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Vorwort zum Band 2 

In diesem Buch sind drei weitere Bücher vom Planet der 
Katzenwesen "Boruthia" zusammengefasst, bzw. die Folgen meiner 
Geschichten der Jahre 2000 bis 2007 aus dem Siebener-Kurier.  

Dieser Sammelband enthält die Fortsetzung zu der Geschichte aus 
Band 1 von der Ingenieurin Hanna und der Amazone Kris auf 
Boruthia, dem Planet der Katzenwesen.

Diese (Fortsetzungs-) Geschichte spielt im 28. Jahrhundert 
terranischer Zeitrechnung bzw. im "Annum 379" boruthianischer 
Zählung. Boruthia ist ein abgelegener, nicht zur Terranischen 
Föderation gehörender Planet, der von Nachkommen terranischer 
Kolonisten und einheimischen Psi-begabten Katzenwesen bevölkert 
wird. Der technische Entwicklungsstand der Boruthianer entspricht 
etwa dem der Zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf Terra.

Da Hans-Jürgen Buhl, der 1994 die Idee zu dem Planet der Katzen-
wesen hatte, keine Zeit mehr für Science-Fiction und Fantasy hat, 
beendete ich jetzt hiermit meine Fortsetzungsgeschichte.

Im Anhang auf Seite 437 befindet sich ein Register der 
boruthianischen Personen.

Auch dieser Sammelband enthält am Ende wieder eine heraus-
klappbare Landkarte unseres Fantasieplaneten "Boruthia".  

Die Gemälde und Zeichnungen sind weitgehend von Margret Moré, 
Gudrun Schütz-Modlich, A. vom Kothen und Brigitte Kerner, denen 
ich hiermit nochmals danken möchte. Von mir selbst sind diesmal 
auch ein paar Bilder sowie die Fotos bzw. Fotomontagen. Teils 
suchte ich passende Fotos, teils schrieb ich die Geschichte passend 
zu vorhandenen Bildern. Als Bild-Vorlage für "Martha" und ihr 
"Baby" dienten mir Margret Moré und ihr Sohn Elrik (mein 
Patenkind), die aber ansonsten keine Ähnlichkeit mit Martha und 
ihrem Baby haben.

Hanna-Chris Gast, Dezember 2007 
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Als Terranerin auf Boruthia 

Teil 4: In anderen Umständen 

Hanna-Chris Gast 
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Aus dem Vorwort zu Teil 4 

Diese (Fortsetzungs-) Geschichte spielt im Herbst des Annum 379, 
d. h. im 28. Jahrhundert terranischer Zeitrechnung. Boruthia ist ein 
abgelegener, nicht zur Terranischen Föderation gehörender Planet, der 
von Nachkommen terranischer Kolonisten und einheimischen Psi-
begabten Katzenwesen bevölkert wird. Die terranische Regierung 
unterhält dort einen Militärstützpunkt. Der technische Entwicklungs-
stand der sozialistisch organisierten Boruthianer entspricht etwa dem 
der Zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf Terra. Ein terranisches 
Embargogesetz, aber auch ökologisch gesinnte boruthianische 
Politiker sorgen dafür, dass es dabei bleibt. 

Diese Geschichte wurde zuerst als Fortsetzungsgeschichte für den 
Siebener-Kurier (ISSN 0948-6089, ab Heft 37/38, Mai 2000 bis 
Heft 45/46, Juli 2002) abgedruckt. Sie ist eine Fortsetzung der 
Geschichten "eine Winterreise", "Begegnung mit Aliens", 
"Sternentore" sowie "Die Reise in den Süden".

Was bisher geschah: 
Nachdem der Kampf gegen die Aliens überstanden war, wurde die 
terranische Ingenieurin Hanna Theodorevna vom General des 
terranischen Raumhafens auf Boruthia verpflichtet, für 5 Jahre auf 
dem Planeten zu bleiben. Nachdem sie zusammen mit einigen 
Felithenen die Funktion der mysteriösen Sternentore erforscht hatte, 
erhält sie nun endlich Urlaub, um ihre Freundin Martha 
wiederzusehen. Danach wollen die Felithenen erforschen, was 
passiert, wenn sich Hanna und ihre Parallelexistenz Kris n'ha Camilla 
unter Einfluss von Psi-Drogen begegnen. 

H. Chris Gast 
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(zuerst abgedruckt in: Siebener-Kurier 37/38, Mai 2000)  

Endlich Urlaub mit Martha 

Die Ingenieurin Hanna erzählt:
Nachdem die Sache mit dem Aliens-Raumschiff erledigt war, 
teleportierte mich Minneken sofort wieder zurück zur Kirchenruine 
im Norden bei Brennaborg. Wir landeten direkt im Zelt, wo ich mit 
Minneken, Hans und dessen Felithenenfreund Oberst Rautek 
geschlafen hatte. Dort befand sich gerade kein Mensch, der Zeuge 
der Teleportation werden konnte, sonst hätten wir nämlich irgendwo 
im Wald landen müssen und einen langen Fußweg vor uns gehabt. 
So aber traten Minneken und ich aus dem Zelt, als wäre nichts 
gewesen. Während wir eine ganze Nacht in der Parallelwelt und 
einen ganzen Tag in der Zeitschleife der Felithenen-Ahnen verbracht 
hatten, bis das Aliens-Raumschiff zerstört war, waren hier im 
Norden erst wenige Stunden vergangen. Ich spürte, wie einige 
Umstehenden uns verwundert ansahen. Sie fragten sich wohl, was 
Minneken und ich solange allein im Zelt gemacht haben mochten, 
denn außer Hans und Oberst Rautek wußten ja keiner der Gardisten 
von dem Geheimnis der Teleporter-Fähigkeiten der Felithenen. 
Zumindest sollte es keiner wissen, dachte ich sarkastisch. 

Als Hans mich sah, unterbrach er die Aufräumarbeiten in den 
Kirchentrümmern: "Wir können sofort los, Hanna! Dann sah er mein 
Gesicht: "Meine Güte, Du siehst ja aus, als hättest Du zwei Tage nicht 
geschlafen! Na, dann ruh Dich lieber noch einen Tag aus, und wir 
reiten morgen!" Er klang sehr fürsorglich. Bis zum Abend hatten die 
Gardisten den Krater, in dem wir den Aliens-Kristall gefunden und 
entschärft hatten, zugeschüttet. Dann feierten sie zusammen mit den 
Geistlichen, die zu der Kirche gehörten und den Ort wieder in Besitz 
nahmen, indem sie die ganze Fläche mit Weihwasser besprengten. 
Bevor aber auch nur die erste Scheibe Braten gar wurde, war ich 
allerdings eingeschlafen, und ich merkte nicht einmal, dass mich 
jemand ins Zelt trug, wo ich am nächsten Morgen reichlich verkatert 
erwachte.
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Hans und ich ritten nun mit einigen Gardisten los. Es war ein schöner 
Herbsttag. Wie auf Terra verfärbte sich auch auf Boruthia das Laub 
der Bäume, wenn der Sommer vorbei ist und die Blätter fallen. Jedoch 
sind die Farben hier mehr gelb und purpurn, weniger braun-ocker als 
auf der Erde. Aber das kann auch daran liegen, dass das Spektrum der 
Sonne Alba ein wenig anders ist als das der Sonne Terras. 

Ich war froh, dass man das Reiten nicht so leicht verlernt. Vielleicht 
ist das wie beim Schwimmen und Radfahren, dachte ich mir. Hans 
versicherte mir, dass Martha mich sehnsüchtig erwarte, auch wenn sie 
die ganze Zeit keinen einzigen Brief an mich geschrieben hatte. Musil 
und Minneken hätten mich ja zu gerne noch im Süden behalten, um 
mich unter Laborbedingungen der Amazone Kris n ha Camilla 
begegnen zu lassen, erzählte mir Hans. Sie hätten gerne genauer die 
physikalischen Effekte gemessen, die auftreten, wenn ich meiner 
Parallel-Existenz Kris begegne, was ein Realitätsparadoxem auslösen 
würde. Das war ja der Effekt, der den Aliens-Kristall zerstört hatte 
und das Aliens-Raumschiff (vom letzteren wusste Hans natürlich 
nichts). Hans hatte aber auf meinen gesetzlichen Urlaubsanspruch 
verwiesen und sich bei Minneken durchgesetzt. "Weißt Du, Hanna," 
erklärte er mir, "die Felithenen sind in Bezug auf gewerkschaftliche 
Arbeitnehmer-Rechte die reinsten Chaoten. Mal arbeiten sie mehrere 
Jahre, ohne einen einzigen Tag frei nehmen zu wollen, und dann 
bleiben sie ohne rechtzeitigen Urlaubsantrag bei der Personalabteilung 
einfach wochenlang von der Arbeit weg, weil sie keine Lust haben." 
Hans rümpfte die Nase: "Wie soll man da gescheite Dienstpläne 
machen! Ich habe lieber Menschen unter mir als Polizisten, auch 
wenn sie nicht ganz so viel leisten. Aber da kann ich mich mehr 
darauf verlassen."

Bei unserem Ritt kamen wir unter einer Eisenbahnbrücke hindurch, 
die in hohen Bogen das enge Tal überspannte. Ich bewunderte die 
Konstruktion. Das ist die Kleinbahn von Brennaborg nach 
Fredriksborg, erklärte einer der Gardisten. Während wir unter der 
Brücke hindurchritten, überquerte sie mit einem lauten Pfiff zischend 
und polternd ein Zug. Mein Pferd scheute und machte einen Satz, 
blieb aber glücklicherweise nach ein paar hundert Metern stehen, ohne 
dass ich vom Pferd fiel. "Hast Du Dich verletzt, Hanna?" fragte Hans 
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besorgt. Ich war mit der Stirn gegen den Hals des Pferdes gestoßen 
und hatte wohl eine Beule. Hans schlug vor, Rast zu machen, es sei 
vielleicht der letzte Herbsttag, wo man in der Sonne ohne Mantel 
picknicken könnte. So saßen wir am Bachufer, ich setzte mich auf 
einen Felsen, so dass ich die Beine baumeln lassen konnte. Beim 
Blick auf die Eisenbahnbrücke dachte ich an Dr. Patrick. Der würde 
wohl jetzt gerade in einem Eisenbahnzug im fernen Süden sitzen. 
Außer mir wusste wohl niemand auf Boruthia, dass er rote Haare 
hatte, dachte ich. Irgendwie fand ich rote Haare schon immer attraktiv. 
Ich riss mich aus den unerlaubten Gedanken. Dr. Patrick war 
verheiratet, und ich hatte eine Freundin, die ich mochte, und die nicht 
anderweitig liiert war. Ich verdrängte den Gedanken und konzentrierte 
mich auf Martha. Ob die Kinder noch bei ihr waren? Und wie man 
wohl in Brennaborg Weihnachten feiert?

Bild: Die Kleinbahn Fredriksborg – Brennaborg, 
unter der wir hindurch ritten 
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Als wir in Brennaborg ankamen, empfing mich Martha vor dem 
Gasthof, wo sie noch immer einquartiert war, mit einer festen 
Umarmung, als ich vom Pferde stieg. Hans ließ uns allein. Bevor er 
mit den Gardisten zur Polizeistation weiterritt, rief er uns zu: Ihr 
kommt doch sicher ohne ,Anstands-Miau-Miau aus, nicht? Wir sehen 
uns heute Abend nach Dienstschluss, ja? Oder morgen Mittag? 
Martha antwortete: Lieber morgen Mittag. Dann zog sie mich in den 
dunklen Flur des Gasthauses. Da der Gasthof, in dem Martha zur Zeit 
wohnte, immer noch voll mit Leuten war, die beim Aliens-Angriff 
obdachlos geworden waren, gingen wir in ein Café, in dem sich zu 
dieser Nachmittagsstunde relativ wenig Menschen befanden. Wir 
bestellten uns Tee und redeten erst mal eine Weile gar nichts. Dann 
sagte Martha unvermittelt: Jetzt sind wir wieder zusammen, als wäre 
überhaupt keine Zeit vergangen, so als wäre nichts gewesen, nicht? 
Ich empfand es überhaupt nicht so. Ich hatte in der Zwischenzeit so 
viel erlebt, als wären Jahre vergangen. Martha war mir fremd 
geworden; und ich würde wohl lange brauchen, um die alte 
Vertrautheit wiederzugewinnen, wenn es überhaupt gelingt. Ich traute 
mich aber nicht, Martha dies zu sagen. Ich nickte nur murmelnd. 

Ich fand das Café plötzlich erdrückend und schlug Martha einen 
Spaziergang an der frischen Luft vor. Ein starker Herbstwind trieb das 
Laub durch die Straßen und Treppen. Ein Teil der Straßen in 
Brennaborg bestand ja aus Treppen. Wir genossen die letzten 
Sonnenstrahlen. Ich überlegte, wie ich die seelische Distanz zu Martha 
überwinden könnte, die sich in den vergangenen Monaten aufgebaut 
hatte. Ich erzählte Martha von den Sternentoren, von den geretteten 
Zeitreisenden und von dem Felithenen Musil, mit dem ich die 
Sternentor-Ausbildung gemacht hatte. Martha gegenüber hatte ich ja 
keine Schweigepflicht, da sie meine anerkannte Freundin war. Martha 
erzählte von den Schulkindern, die sie unterrichtete, und von der 
Fraifrau fom Tannhof, die nun mit ihren Kindern auf die Farm im 
Norden zurückgekehrt war.

Als es dunkel wurde, schlug Martha vor, in eine besondere Kneipe auf 
dem Hochschulgelände zu gehen. Offiziell gab es auf Boruthia weder 
Schwulen- noch Lesbenkneipen. Da es keine Diskriminierung gäbe, 
sei jegliche Bar für Minderheiten eine Diskriminierung der Mehrheit, 
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so die Auffassung der Politiker. Aber an der Hochschule gab es ein 
"Institut zur Erforschung des geschlechtsspezifischen 
Trinkverhaltens", wo zur "wissenschaftlichen" Erfassung des 
Konsums Männer und Frauen getrennte Ausschankräume haben 
müssten. Diese wurden natürlich bevorzugt von Schwulen und Lesben 
aufgesucht. Und da natürlich auch die "Vererbbarkeit" des 
Trinkverhalten erforscht werden müsste, bestand diese Kneipe auf 
dem Hochschulgelände nun schon seit mehreren Generationen. Über 
der Tür zur Frauenkneipe war ein lila Engel abgebildet, der in der 
einen Hand eine Flasche und in der anderen eine Waage hielt.

Martha und ich fanden einen freien Zweiertisch und holten uns einen 
Krug Wein und zwei Gläser vom Ausschank. Da sah ich plötzlich die 
mollige dunkelhaarige Frau, die ich damals vor meiner Abreise in 
einer Vorahnung mit Martha liiert gesehen hatte! Ich sah Martha 
fragend an. Sie seufzte: "Ja, Hanna, wir hatten was miteinander. Aber 
das ist jetzt vorbei." Es war zu spüren, dass es ihr nicht leicht gefallen 
war, diese Beziehung zu beenden. "Weißt Du, Hanna, sie hat mir klar 
gemacht: Homosexualität ist gegen die Bibel und damit Sünde, wenn 
man sie auslebt. Diese Frau hat mir zum Glauben an Gott verholfen. 
Ist das nicht schön? Jetzt haben wir beide denselben Glauben, und wir 
können doch auch ein Paar sein, ohne das Sündige, nicht?" Ich 
fletschte in Gedanken die Zähne - musste die bisher atheistische 
Martha denn von einem Extrem in das andere fallen? Es gibt doch 
zwischen Fundamentalismus und Gottlosigkeit auch noch so etwas 
wie einen vernünftigen Glauben, oder? Den Glauben an einen 
toleranten Gott! 

Nun hatte auch die dunkelhaarige Frau uns gesehen und steuerte mit 
einem Tonbecher in der Hand auf uns zu. "Darf ich vorstellen? 
Sigrun!" sagte Martha zu mir und zu ihr: "Das ist die Hanna, von der 
ich dir erzählt hatte." Sigrun sah mich erstaunt an: "Ihr seht ja aus wie 
eines der Heiligenbilder im Roten Kloster! Kein Wunder, dass einige 
aus unserer Gemeinde so merkwürdig auf Euch reagiert haben." 
Martha erklärte, dass viele Fundamentalisten ihren Urlaub im Roten 
Kloster1 mit Exerzitien verbringen. Sigrun reagierte mit etwas 
gequälter Miene auf den Ausdruck "Fundamentalisten". Aber dann 
                                    
1  Das Rote Kloster liegt bei Neubelzig in Noihafelland 
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lächelte sie: "Gottes Wege sind sonderbar. Da hat wohl die 
krebskranke Frau vom Schwarzen Hof eine ketzerische Terranerin für 
die bergjütische Nationalheilige gehalten, und dieser Glaube hat sie 
gesund gemacht!" Sigrun schüttelte den Kopf und fuhr fort: "Kommt, 
lasst uns darauf noch einen Becher Wein trinken!"

Es wurde ein netter Abend. Ich spürte auf dem Heimweg, dass Martha 
mir etwas für sie Wichtiges sagen wollte, aber sich nicht traute. Aber 
glücklicherweise war ich nicht mehr telepathisch - das war ich wohl 
nur noch in Anwesenheit von Musil oder anderen Felithenen. So 
gerne ich gewusst hätte, was Martha auf dem Herzen hatte, so war ich 
dennoch froh, nicht mehr telepathisch zu sein und keine unliebsamen 
Gedanken mehr mitbekommen zu müssen.

Martha hatte auch gerade Urlaub, und so verbrachten wir ein paar 
schöne Tage. Herbert hatte das Grammophon des bakunikanischen 
Agenten für mich in der Hochschule aufbewahrt, und so lauschte ich 
jetzt mit Martha abends in gemütlicher Stimmung der Musik. Wir 
beide hatten ein gemeinsames Zimmer, aber intim wurden wir nicht 
mehr, und das gefiel mir, offen gestanden, besser so, obwohl Martha 
der Verzicht schwer zu fallen schien. Nach einigen Fragen fasste 
Martha sich ein Herz und vertraute mir beim Abendessen an, was sie 
mir die ganzen Tage schon sagen wollte: "Hans hat mir gesagt, er 
habe für mich die Genehmigung für ein Kind erwirkt. Ich soll mich 
bereithalten. Der Sicherheitsdienst hat da einen Terraner im Auge, 
dessen Gene sie gerne auf Boruthia eingekreuzt hätten - außerdem 
wäre es wünschenswert, wenn dieser kinderlose Terraner durch ein 
Kind auf diesem Planeten eine pro-boruthanische Einstellung bekäme 
oder gar ganz nach Boruthia übersiedeln würde. Er ist ein fähiger 
Spitzenwissenschaftler. Sagt Dir der Name Patrick Mac Pearson 
was?"

Ich verschluckte mich und musste husten, bis ich den Krümel wieder 
aus der Luftröhre heraus hatte. Hans wollte also Dr. Patrick mit 
Martha verkuppeln, um Dr. Patrick für Boruthia zu gewinnen. 
Typisch Hans'sche Politik! Und ich sollte wohl dann mit Martha das 
Baby aufziehen, falls Dr. Patrick dann doch nicht Martha heiratete - 
aber würde Cyndi, Dr. Patricks Ehefrau, das zulassen? Sie neigte zu 
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Eifersucht, wie ich aus eigener schlechter Erfahrung wusste. Oder 
wollte Hans auf diese Weise etwa einen Keil zwischen mich und 
Martha treiben? Er war ja von Anfang an gegen unsere Beziehung 
gewesen.

Martha erzählte weiter: "Weißt Du Hanna, ich hatte wegen schlechter 
Noten in Marxismus-Maternismus eine Null-Kind-Einstufung 
bekommen." Ich sah sie verständnislos an. Sie seufzte: "Du weißt 
doch, wir müssen auf Boruthia Geburtenregelung betreiben. Wer 
Erbkrankheiten hat oder charakterlich als Elternteil ungeeignet ist, 
darf keine Kinder haben. Und wer schlechte Noten in wichtigen 
Schulfächern hat, gilt als unfähig, eigene Kinder zu erziehen." Ich 
überlegte: "Und wieso darfst Du es jetzt?" Martha lächelte und sah 
mir in die Augen: "Nun, ich habe mich hier in Brennaborg als 
Lehrerin bewährt. Aber der wahre Grund ist: Ich habe mich um die 
Akklimatisierung einer gewissen Terranerin verdient gemacht, und 
Hans hat seinen Vorgesetzten glaubhaft versichert, dass ich jetzt die 
am besten geeignete Boruthianerin sei, um einen Terraner mittels 
Baby an Boruthia zu binden - aber keine Sorge, Hanna, Du wirst mir 
wichtiger bleiben als jeder Mann! Doch Du kannst mich nun mal nicht 
schwängern!"

Ich war von Marthas Argumenten nicht so recht überzeugt. Martha 
spürte meine Zweifel: " Sei ehrlich, Hanna, Du würdest es doch auch 
so machen! Jede normale Frau würde so handeln!" Ich dachte mir im 
Stillen, dass ich zwar keine Heilige sei, aber mit einem Mann zu 
schlafen, um dann mit einer lesbischen Freundin ein Kind 
großzuziehen, also, das wäre mir doch zuwider. Ich sagte aber nichts. 
Ein Boruthianer, auch Martha, würde mich ja doch nicht verstehen 
und auf Terra soll so etwas ja auch einmal üblich gewesen sein. 
Vielleicht war ich ja auch nur eifersüchtig. Schließlich war ich einmal 
in Dr. Patrick sehr verliebt gewesen.

Im Nachhinein bedauerte ich, Martha nicht offen meine Gedanken 
gesagt zu haben, denn auf diese Weise entfremdeten wir uns nur noch 
mehr. Martha kaufte sich in den nächsten Tagen Bücher über 
Schwangerschaft und Babys, und ich ließ mir vom Raumhafen 
Papierausdrucke von Romanen und Zeitschriften schicken. Diesmal 
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war nichts Technisches dabei. Ich wollte schließlich Urlaub machen. 
Ich musste viel an Dr. Patrick denken. War ich jetzt eifersüchtig auf 
Martha oder eher auf ihn, weil er mit meiner Martha verkuppelt 
werden sollte? Warum ausgerechnet Martha und nicht irgendeine 
südländische Lokführerin?1

Sicher, Dr. Patrick wollte Kinder, wie ich wusste, und seine Frau 
mochte keine haben. So erzählte man sich im Raumhafen. Also wäre 
somit alles bestens, auch wenn die Boruthianer es nur aus 
politischen Motiven taten? Ich war sauer auf Hans. Seine Absicht, 
Dr. Patrick manipulieren zu wollen, stieß mich ab. Ich schlug 
Martha vor, Dr. Patrick nicht einfach zu verführen, sondern mit ihm 
vorher den Plan mit dem Kind offen zu bereden. Sollte die Gefahr 
bestehen, dass Dr. Patrick durch ein Kind vom boruthianischen 
Geheimdienst erpressbar wurde, sollten wir lieber die Finger davon 
lassen. Martha war das Wohl eines ihr unbekannten Terraners 
ziemlich gleichgültig, wie ich spürte. Sie erklärte: "Weißt Du Hanna, 
für das Vorhaben von Hans und mir, Dr. Patrick zu verführen, gibt 
es sogar einen Präzedenzfall in der Bibel, nämlich Juda und 
Thamar!" ((Genesis, Kap. 38)). Mir war diese Geschichte nicht im 
Detail in Erinnerung, aber auch ich war in der Bibel etwas 
bewandert: "Und was ist mit der Nächstenliebe zu Dr. Patrick? 
Kennst Du auch das Neue Testament?" konterte ich. Martha war zu 
patriotisch, um mich zu verstehen, aber mir zuliebe war sie 
einverstanden, Dr. Patrick vorher zu fragen und nicht einfach zu 
verführen. 

Bei unseren Spaziergängen, wenn die Sonne schien, und bei unseren 
gemütlichen Teestunden bei Kerzenlicht und Grammophon - Musik 
bei Regenwetter, erzählte ich Martha viel von meiner Kindheit auf 
Terra. Als Martha von ihren neuen Erfahrungen als Lehrerin 
berichtete, erzählte ich ihr, dass wir in der Schule auf Terra viel 
gesungen hatten, unter anderen hatten wir ein Lied gelernt, welches 
zeigte, wie wichtig es war, Jahreszahlen vierstellig zu schreiben. Ich 
sang es Martha vor. Es handelte von einem Raumschiff, das am Ziel 
vorbeifliegt, weil der Bordcomputer nur bis 99 Jahre zählen konnte. 
                                    
1 Das hatte der boruthianische Geheimdienst ja versucht, aber das war 

gescheitert, siehe "Reise in den Süden"
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Ich war froh, dass keine musikalischen Kinder dabei waren, als ich 
das Lied Martha vorsang, denn meine Sangeskunst ist leider nicht sehr 
beliebt. Mir würde es auf Terra wohl eher wie dem legendären 
gallischen Barden Troubardix gehen, der gefesselt und geknebelt 
wurde, wenn er nach einem Sieg von Asterix gegen die Römer in der 
Öffentlichkeit auftreten wollte. Martha verzog etwas das Gesicht bei 
einigen Tönen meines Liedes, dann lächelte sie: "Die gleiche 
Geschichte gibt es bei uns als Kindermärchen. Es ist aber nicht 
sonderlich bekannt." 

Hans überraschte uns mit einer Neuigkeit: Damit das Psi-Experiment 
mit mir, der terranischen Ingenieurin, und Kris, der Amazone aus der 
Parallelwelt, recht bald stattfinden könnte, sollte ich mit Martha und 
Hans mit dem Flugzeug nach Engelshafen gebracht werden. Dort 
sollte dann das Experiment auf einer unbewohnten Insel stattfinden. 
Dabei würde Hans auch Martha und Dr. Patrick vorsichtig 
miteinander bekannt machen. Und die Weihnachtsferien würde ich 
dann wieder mit Hans und Martha im Norden verbringen, während 
draußen echter Schnee läge und Martha vielleicht bereits sichtbar 
schwanger wäre. Martha erzählte mir, wie schön sie es fände, mit mir 
dann zusammen Weihnachtskekse zu backen. Vielleicht könnte ich 
dabei ihren Schülern ein paar terranische Rezepte beibringen?  

Martha war noch nie mit einem echten Flugzeug geflogen, außer mit 
dem terranischen Rettungshubschrauber bei der Evakuierung der 
Fraihöfe vor dem Aliens-Angriff. Aber diesmal würde es sicher ein 
schönes Erlebnis. 
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Terranisches Volkslied des 28. Jahrhunderts 

1) Ein Raumschiff fliegt  
    durch das kalte All, 
    und es fliegt, fliegt, fliegt,
    und es fliegt, fliegt, fliegt. 

2) Im Cockpit sitzt  
    eine schöne Frau, 
    und sie fliegt, fliegt, fliegt,
    und sie fliegt, fliegt, fliegt. 

3) Sie schläft und träumet
    von Ruhm und Ehr, 
    und sie fliegt, fliegt, fliegt,
    und sie fliegt, fliegt, fliegt. 

4) So fliegt sie schon
    viel' hundert Jahr', 
    und sie fliegt, fliegt, fliegt,
    und sie fliegt, fliegt, fliegt. 

5) Doch wird kein Prinz
    je sie küssen wach, 
   denn sie fliegt, fliegt, fliegt,
   denn sie fliegt, fliegt, fliegt. 

6) Der Bordcomputer   
    ist defekt, 
    und er weckt sie nicht, 
    und er weckt sie nicht. 

7) Denn statt der Hundert
    zählt er Null, 
    und er weckt sie nicht, 
    und er weckt sie nicht.

8) So fliegt sie nun
    bis in Ewigkeit
    und sie fliegt, fliegt, fliegt, 
    und sie fliegt, fliegt, fliegt..... 
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(abgedruckt in Siebener-Kurier 39, Oktober 2000) 

Das große Psi-Experiment 
Nachdem die Amazone Kris n'ha Camilla und der Arzt Dr. Patrick 
MacPearson von der Reise in den Süden zurückgekehrt waren, 
wurden sie gleich am nächsten Morgen zu Dr. Kenn bestellt, der Arzt 
war und gleichzeitig einen hohen Rang im Militär innehatte, höher 
noch als Oberst MacKenzie, der normalerweise für die Zivilisten im 
Raumhafen zuständig war. Dr. Kenn war ein großer schlanker Mann 
mit kurzem Bürstenschnitt und einer tadellos sitzenden Uniform. Er. 
bat Kris und Patrick, einem Hypnose-Verhör zuzustimmen, da die 
Gefahr bestände, dass die beiden mittels posthypnotischem Befehl 
durch die telepathischen Felithenen zum Spionieren beauftragt 
worden sein könnten. Natürlich konnten die beiden nicht ablehnen. 
Insgeheim hoffte Dr. Kenn durch dieses Hypnoseverhör, irgend etwas 
zu finden, das half, den seit langem gesuchten Doppelagenten im 
Raumhafen zu entlarven. Dr. Kenn verdächtigte seit der Sache mit den 
Anti-Psi-Helmen Oberst MacKenzie, hatte aber keinerlei Beweise. 

So ein Hypnoseverhör war nicht mehr im Geringsten mit der 
Hypnose zu vergleichen, die seinerzeit Ärzte wie der legendäre 
Freud praktiziert hatten. Im 28. Jahrhundert gehörte ein gewaltiger 
Maschinenpark mit Supertomografen, Lügendetektoren und 
elektronisch gesteuerten Kanülen zur Injektion von Verhördrogen 
dazu. Dr. Kenn erklärte seinem Assistenten: "Diese Katzenwesen 
hier haben unheimliche Psi-Fähigkeiten. Ohne unsere Technik 
wären wir denen hilflos ausgeliefert. Aber es wäre doch gelacht, 
wenn wir nicht herausbekämen, was die Felithenen mit den beiden 
wirklich angestellt haben. Die beiden hier behaupten, in ein Zeittor 
geraten zu sein, so ein Unsinn! Unsere Physiker haben Jahrhunderte 
daran geforscht, man kann bestenfalls einzelne Neutrinos auf 
Zeitreise schicken, wurde mir gesagt.” Dr. Kenn rühmte sich, mit 
seiner Maschinerie sogar aus dem Gehirn eines Toten noch 
Geheimnisse des Feindes herausfiltern zu können, sofern er die 
Leiche in sein Labor geliefert bekäme. 

Die Gedächtnis-Inhalte von Kris und Patrick deckten sich fast 
vollständig, abgesehen davon, dass Kris kein brauchbares visuelles 
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Gedächtnis hatte. Aus Patricks Gedächtnis konnte man immerhin so 
genaue Bilder entnehmen, dass es ausgereicht hätte, um Fahndungs-
fotos nach den Haydutler zu erstellen, die Kris und Patrick entführt 
und in das Zeittor geworfen hatten. Dr. Kenn pfiff durch die Zähne: 
"Wenn ich nicht genau wüßte, dass Zeittore physikalisch unmöglich 
sind, hätte ich diese Gedächtnis-Inhalte für echt gehalten. Diese 
Katzen wollen uns Terraner offenbar mit solchen Mätzchen für dumm 
verkaufen. Als ob uns die Technik der Manipulation von Gehirnen 
unbekannt sei!" Dr. Kenn rief über Interkom den 
Raumhafenkommandanten an und bat ihn, zu kommen: "Sollen wir 
die beiden Reisenden von diesen unsinnigen falschen Erinnerungen 
befreien?" Der Raumhafenkommandant war innerhalb von fünf 
Minuten im Labor. Er sah aus, wie sich ein Boruthianer einen 
Seeräuber vorstellen würde, ein Mischling zwischen Europäer und 
Japaner, was auch an seinem Namen zu sehen war, er hieß Bill 
Yamazuka. Er war erst vor einigen Monaten als Ersatz für seinen 
Vorgänger nach Boruthia gekommen. Eigentlich war er der 
verantwortliche Admiral für diesen Bereich der Milchstraße, aber bis 
ein passender Ersatz für die Leitung des Raumhafens von Boruthia 
gefunden war, übernahm er diesen verantwortungsvollen Posten lieber 
selber. Im Gegensatz zu Dr. Kenn war Admiral Bill Yamazuka salopp 
gekleidet, und lehnte sich, sehr zum Entsetzen des peniblen Dr. Kenn, 
lässig an eine Tischkante. Der Admiral lehnte jede Manipulation an 
Kris und Patrick ab. "Mit welchem Notstands-Paragraphen wollen Sie 
das begründen? Es besteht weder Gefahr für Ihre 'Patienten' noch für 
die terranische Föderation. Vielleicht irren sich sogar unsere Physiker, 
und es gibt doch Zeittore, denken Sie an den Raumkreuzer Lin-Tsen, 
der in diesem Sonnensystem vor 120 Jahren spurlos verschollen ist. 
Besser ist, Sie machen weiter mit Ihrer Analyse!"

Völlig überrascht waren der Admiral und Dr. Kenn, als der 
Bildschirm der Maschinerie anzeigte, dass sich im Gehirn von Patrick 
Informationen über das terranische Shanrem-Projekt befanden, ein 
neues System zum überlichtschnellen Raumflug, das einige 
Wissenschaftler vom Planeten Sokrates entwickelt hatten. Allerdings 
würde es Psi-begabtes Bedienungspersonal erfordern. Das Projekt war 
so geheim, dass auf Boruthia nur der Admiral und Dr. Kenn als sein 
Stellvertreter davon wußten. Dr. Kenn überlegte fieberhaft: Der 
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Admiral kam als Doppelagent nicht in Frage, er war noch zu neu hier. 
Hatten vielleicht die Felithenen ihn selbst telepathisch belauscht oder 
manipuliert? Er musste an die Geschichte von Jekyll und Hyde 
denken. Dr. Kenn war über sich selber erschrocken. Natürlich würde 
er das mit seiner Maschinerie nachprüfen, sobald der Admiral 
gegangen war, aber dieser Verdacht gegen sich selbst grenzte schon 
fast an Wahnsinn. 

Die Informationen, welche die Maschinerie Patrick entlockte, war 
unter anderem folgende: Eine Felithenin in Yenißtambul schien 
Patrick telepathisch von dem Shanrem erzählt zu haben, und dass er, 
Patrick, als Vater für die dazu nötigen Psi-begabten Navigatoren in 
Frage käme, wenn er sich mit einer boruthianischen Frau einlassen 
würde. Und diese Kinder würden Katzenaugen haben. Der Admiral 
erschrak: Wollten die Boruthianer etwa Monsterwesen züchten, halb 
Felithene, halb Mensch? Dr. Kenn beruhigte ihn: Möglicherweise 
hätte Patrick nur in einem Traum die Information über das Shanrem 
mit einem boruthianischen Märchen verknüpft. Für einen 
patriotischen Terraner müsste der Gedanke an eine sexuelle 
Verbindung mit Boruthianern offenbar unbewußt genauso schlimm 
sein wie eine Verbindung mit Katzenwesen, das sei doch eine 
hinreichende Erklärung. Die boruthianische Technik würde nämlich 
niemals für genetische Monster reichen. Ein Jammer, fand Dr. Kenn, 
dass seine großartige Verhörmaschine immer noch nicht 
Traumgedächtnis und Faktgedächtnis unterscheiden konnte!

Ob Kris und Patrick wirklich in einem Zeittor waren oder ihnen dies 
nur einsuggeriert worden war, konnte Dr. Kenn nicht mit Sicherheit 
feststellen. Aber wenigstens fanden sich bei Patrick und Kris keine 
Spuren von posthypnotischen Befehlen, und die beiden erwiesen sich 
absolut loyal gegenüber Terra. Zumindest das war ein beruhigendes 
Ergebnis. Dr. Kenn brach die Untersuchung nach einigen Stunden 
schließlich ab. Er schlug dem Admiral vor, Kris und Patrick weiter in 
Kontakt mit den Einheimischen zu lassen, sie aber in Zukunft dabei 
besser überwachen zu lassen. 
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Die Amazone Kris erzählt:
Es wurde Spätherbst, bis Patrick endlich Urlaub für das Große Psi-
Experiment bekam, bei dem ich meiner Parallelexistenz, der 
terranischen Ingenieurin Hanna Theodorevna, begegnen sollte. Patrick 
hatte gleich nach der Rückkehr von unserer Reise in den Süden ein 
paar Spezialmeßgeräte bestellt, die von Terra geliefert werden 
mussten. Dies dauerte natürlich seine Zeit, denn auch im 28. 
Jahrhundert mit seinem Hyperspace und überlichtschnellen 
Raumschiffen dauerte ein Flug von Terra nach Boruthia immer noch 
etliche Wochen. Patrick musste die felithenischen Wissenschaftler 
immer wieder um Geduld bitten. Fast erstaunlich, dass nicht Musil mit 
einem Plopp auftauchte und uns beide kurzerhand entführte! 
Bemerkenswert fand ich auch, dass die Terraner die Mitnahme 
terranischer Meßgeräte in boruthianisches Hoheitsgebiet so schnell 
genehmigten.

Mit mir war seit der Rückkehr aus dem Zeittor in die Gegenwart eine 
Veränderung vorgegangen. Ob es an der Gedächtnislöschung durch 
die Felithenen-Ahnen bei der Zerstörung des Aliens-Raumschiffes 
lag? Nach dem Verhör durch Dr. Kenn gleich am Tag nach der 
Ankunft im Raumhafen ließ ich mir von Oberst MacKenzie einen 
Anti-Psi-Schutzhelm geben und beseitigte, allerdings mit etlichen 
Mühen, die Gedächtnis-Blockade, ohne dass diesmal irgendwelche 
Felithenen intervenieren konnten, wie damals bei der Bahnfahrt von 
Mehmetkaßaba nach Yenißtambul. Schließlich erinnerte ich mich 
wieder an die kurze Entführung durch die Felithenen-Ahnen und an 
das Aliens-Raumschiff, wohin diese mich teleportiert hatten, wenn 
auch nicht an irgendwelche Details des Raumschiffes. Durch die 
gleichzeitige Anwesenheit dort von mir und meiner "Parallelexistenz", 
der terranischen Ingenieurin Hanna Theodorevna, hatten sich dort 
lokal einige Naturkonstanten verändert, wodurch das Aliens-
Raumschiff zerstört wurde, bevor es Schaden anrichten konnte.

Nachdem ich wieder Herr über mein Gedächtnis war, überprüfte ich 
meine Emotionen. In meiner Heimatwelt nannten wir das "Die Kanäle 
reinigen". Bei schwieriger Psi-Arbeit durfte man keine erotischen 
Gedanken haben, wenn man schwere Schäden am Nervensystem 
vermeiden wollte. Man kann ja auch nicht gleichzeitig atmen und 
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schlucken. Ich glaube, es liegt daran, dass Psi-Kräfte vom Stammhirn 
ausgehen, einem phylogenetisch sehr alten Hirnareal, das auch die 
Triebe steuert. Der telepathische Kontakt mit der viel jüngeren 
Ingenieurin Hanna hatte bei mir jetzt dazu geführt, dass ich wieder 
wie eine junge Frau empfand: Fast 40 Jahre (terranischer Zeit-
rechnung) hatte ich keine starken Liebesgefühle mehr verspürt. In wen 
die Ingenieurin allerdings verliebt war, wußte ich nicht. Soweit war 
der telepathische Kontakt allerdings doch nicht gegangen.

Im Gegensatz zu mir verhielt sich Patrick wieder ganz wie vorher, so 
als ob er diese Reise nie gemacht hätte. Der einzige Unterschied war, 
dass er sich mir gegenüber vertrauter verhielt, aber gegenüber anderen 
Menschen benahm er sich, als ob er nie unter Boruthianern gewesen 
wäre. Ich schlug ihm trotzdem vor, ihn telepathisch zu scannen, um 
festzustellen, ob er im Süden vielleicht wie ich geistig manipuliert 
worden sei. Er lehnte es aber ab: "Ach nein, Kris, das ist doch nicht 
nötig. Das hat doch Dr. Kenn schon mit mir zur Genüge gemacht. Wir 
Terraner sind übrigens im Urlaub oft ganz andere Menschen als im 
Alltag." Er fügte grinsend hinzu: "Sehr zum Leidwesen derer, die 
ihren Urlaubsflirt heiraten." Ich erzählte Patrick meine Sorge, die ich 
während der Reise um ihn hatte: "Ich dachte schon, Du würdest Terra 
untreu und wirst Boruthianer!" Er brummte etwas und erklärte: 
"Ehrlich gesagt, ich dachte es auch schon fast. Aber dafür liebe ich 
meine Arbeit hier viel zu sehr, und außerdem habe ich ja jetzt meine 
Eisenbahn-Leidenschaft und so weiter genügend ausgelebt. Das reicht 
bis zum nächsten Urlaub." Patrick schmunzelte. Dann wurde er etwas 
verlegen: "Außerdem, Du wirst es kaum glauben, aber irgendwie 
hänge ich an Cyndi, meiner Frau!" Ich spürte einen Stich, verdrängte 
es aber sofort. Patrick fuhr fort: "Weißt Du, Cyndi hat es sich 
überlegt: Wenn ich unbedingt will, wäre sie zu einem Kind bereit, 
vielleicht in ein paar Jahren, bevor sie vierzig wird. Aber das Baby-
Jahr müsste ich dann nehmen. Offengestanden, als mir eine 
telepathische Felithenenstimme in Yenißtambul eigene Kinder 
versprach, wenn ich Boruthianer würde, da wäre ich fast schwach 
geworden."

Ich war erstaunt, dass auch Patrick als Nichttelepath Opfer dieser 
telepathischen Propaganda in Yenißtambul geworden war, verfolgte 
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diesen Gedanken aber nicht weiter. Der Gedanke, dass Patrick Terra 
untreu werden könnte, und sich vielleicht von einer boruthianischen 
Schlampe einfangen lassen würde, gab mir keine Ruhe. Ich ließ mir 
aber nichts davon anmerken: "Aber als Boruthianer müsstest Du 
Deine Kinder als Baby von Hand wickeln," wandte ich lächelnd ein 
und sah, wie Patrick bleich wurde. Beim Gedanken an manuelles 
Windelwechseln ohne die auf Terra seit Jahrhunderten übliche Baby-
wickelmaschine verlieren die meisten Terraner die Fassung. Das ist 
für sie in der Regel genauso widerlich, als würde man ihnen Würmer 
zum Essen anbieten. Patrick wechselte das Thema: "Was meinst Du, 
ob wir diese starke Telepathin aus Yenißtambul zum Psi-Experiment 
einladen könnten?" Ich bezweifelte es: "Ich glaube nicht, dass die 
Felithenen das erlauben würden. Vielleicht stecken ja mehrere 
Felithenen hinter diesem Psi-Propaganda-Sender, die sich im 
Schichtdienst ablösen." Patrick lachte: "und als Zweitberuf verkaufen 
sie dann vielleicht Fahrscheine und überwachen die terranischen 
Fahrgäste visuell. Du weißt ja, dass jeder Boruthianer zwei Berufe 
hat." Jetzt lachte ich auch: "Übrigens, das habe ich Dir noch gar nicht 
erzählt. Dr. Kenn fragte mich beim Hypnose-Verhör nach unserer 
Rückkehr von der Reise in den Süden, ob ich es für möglich hielte, 
dass eine der "Klofrauen" im Bahnhof von Yenißtambul in 
Wirklichkeit die Felithenin sein könnte, die uns mit telepathischer 
Werbung für Yenißtambul berieselt hatte. Unglaublich, was der für 
Fragen hatte!" Patrick schmunzelte: "Wie ich die Südländer 
einschätze, haben die dort aber nur Männer als 'Klofrauen' 
beschäftigt." Dann fügte er ernst hinzu: "Der Gedanke ist gar nicht so 
dumm. Vielleicht haben ja wirklich die Geheimdienste oder die 
Terroristengruppen in den Fernbahnhöfen ihre Verstecke."

Kurzum, Patrick wirkte wieder wie früher, und ob er irgendwie 
manipuliert worden war, konnte ich nicht feststellen. Er freute sich 
schon riesig auf das Psi-Experiment im Spätherbst. Ich selber hatte 
offengestanden keine große Lust auf das "Große Psi-Experiment", das 
Patrick und die Felithenen mit mir und der Ingenieurin Hanna 
anstellen wollten. Auch wenn die Ingenieurin quasi meine 
Parallelexistenz darstellte, so waren wir doch sehr verschieden. Die 
Gefahr, bei einem solchen telepathischen Kontakt den Verstand zu 
verlieren, war deshalb nicht zu unterschätzen. Allerdings war ich 
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schon ein biss chen neugierig. Außerdem ging es Patrick wirklich um 
die Forschung und nicht nur um Ansehen und Karriere, da konnte ich 
nicht ablehnen, ohne ihn zu enttäuschen. Wenigstens würde diese 
starke Telepathin aus Yenißtambul nicht dabei sein, die uns mit 
Propaganda berieselt hatte, was mich etwas erleichterte. Vermutlich 
gehörte sie zu dem dortigen Geheimdienst, der Fatmeh, oder zu der 
Terroristengruppe der Büprukudje. Je länger ich darüber nachdachte, 
desto unheimlicher wurde sie mir. Das konnte keine normale 
Felithenin sein, aber was war sie wirklich? 

In der Zwischenzeit bis zum Großen Psi-Experiment arbeitete ich 
wieder im Übersetzerbüro des Raumhafens. Aufregung gab es, als wir 
über Mittelsmänner ein paar Zeitungen vom Kontinent Bakunika 
bekamen. Darin wurde von einer neuen Sekte berichtet, die glaubte, 
dass eine Terranerin, die nach Boruthia übergesiedelt sei, ohne 
Anwendung von Medizin oder Psi Kranke geheilt hätte. Natürlich sei 
das Unsinn und dahinter könne nur der felithenische Geheimdienst 
stehen. Wir diskutierten ausgiebig darüber, wer diese Terranerin wohl 
sein könne, und ob neue Religionen immer dann entstehen, wenn 
bestimmte soziologische Umstände herrschen, wobei der angebliche 
Religionsstifter in Wirklichkeit natürlich keinen Einfluß auf die neue 
Religion hätte. Was keiner von uns damals im Übersetzerbüro ahnte, 
war, dass tatsächlich eine für Außenstehende nichterklärbare 
Krankenheilung stattgefunden hatte! 

Als wir schließlich am 13. Karlow-November zum Experiment nach 
Engelshafen aufbrachen, gab es keinerlei Probleme mit dem Zoll 
wegen den Meßgeräten. Als Begleitung wurden uns zwei terranische 
Soldaten, allerdings ohne Waffen, mitgegeben, die gleichzeitig 
hochrangige Sicherheitsdienstler und erfahrene Parapsychologen von 
Terra-Süd waren. Als Abkömmlinge der schwarzhäutigen 
Ureinwohner Australiens fielen sie natürlich stark auf. Dagegen war 
ich als Chieri-Mensch-Mischling aus einer Parallelwelt ja geradezu 
unauffällig!

Mit einem kleinen Heckraddampfer wurden wir zu einer Doppelinsel 
vor der Küste bei Engelshafen gebracht. Als die Küste außer 
Sichtweite geriet, wurde mir wieder, wie auf der Rückreise von 
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Yenißtambul, mulmig zu Mute. Das offene Meer macht mir irgendwie 
Angst. Ich bin halt eine absolute Landratte. Eine boruthianische 
Offizierin, die bei der Überfahrt neben mir auf dem Motorschiff saß, 
schien meine Ängste zu spüren, und verwickelte mich in ein 
Gespräch. "Die Insel, zu der wir jetzt fahren, ist quasi unser Pendant 
zu Eurem terranischen Bikini-Atoll. Hier werden Forschungen 
betrieben, die zu gefährlich sind, als dass man sie auf dem Festland 
ausführen dürfte. Unter anderem züchten wir hier verbesserte 
Nutzpflanzen. Bevor eine veränderte Pflanze auf dem Festland 
angebaut werden darf, wird sie erst mehrere Jahrzehnte auf dieser 
Insel getestet", erklärte mir die Offizierin gutgelaunt. Dann wurde sie 
ernst: "Unsere Behörden sind etwas verärgert, dass Ihr Dr. Patrick 
MacPearson von Kontakten mit einheimischen Frauen abhaltet. Wisst 
Ihr, der Gen-Pool des Homo Sapiens ist auf Boruthia nicht sehr groß. 
Nur etwa tausend Personen befanden sich in dem Raumschiff mit den 
Kolonisten, als diese von Terra hierher losflogen. Die paar Überläufer 
von Euch Terranern zählen kaum. Von daher ist es auf Boruthia gerne 
gesehen, wenn terranische Männer sich als Touristen mit einheimi-
schen Frauen einlassen, mit je mehr, desto besser. Und in Eurer 
Gegenwart läßt sich Patrick nicht mit unseren Frauen ein. Wenn 
unsere Akten stimmen, seid Ihr beauftragt, ihn davon abzuhalten. 
Außerdem ähnelt Ihr seiner letzten großen Liebe zu sehr, einer 
gewissen Hanna Theodorevna. Im Namen unserer Regierung möchte 
ich Euch doch sehr bitten, auf Patrick einzuwirken, sich mit unseren 
Frauen einzulassen! Im übrigen dürfen boruthianische Frauen keine 
Alimente von terranischen Männern verlangen. Wir haben 
diesbezüglich einen Staatsvertrag zur Förderung der Gen-Vielfalt. Der 
Unterhalt der Kinder wird aus einem Spezialfond bezahlt. Und wie ihr 
wisst, hat Patrick ein gewisses Psi-Potential, welches für unsere 
sozialistische Gesellschaft sehr nützlich wäre." 

Ich war überrascht; ich hatte bei Patrick keinerlei telepathische 
Fähigkeiten festgestellt. Jetzt war ich monatelang mit ihm zusammen 
gewesen, und die Geheimdienste wußten dennoch mehr über ihn als 
ich! Zuerst war ich sprachlos. Dann wurde ich wütend. Können die 
Boruthianer das nicht direkt mit Patrick verhandeln? Wenn es um 
Gene geht, reichte da nicht eine Samenspende, die auch die 
eifersüchtigste Ehefrau nicht als Ehebruch werten könnte? Aber 
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inzwischen hatten wir die Doppelinsel erreicht, und wir konnten das 
Gespräch nicht fortsetzen.

Die Insel war unbewohnt und bestand aus zwei Teilen, die mit einer 
Holzbrücke verbunden waren. Beide Inselteile waren mit Labors und 
Ställen bebaut, denn hier wurde ja biologische Forschung betrieben, 
wie mir die boruthianische Offizierin erklärt hatte. Ich wurde mit 
Patrick und den beiden schwarzhäutigen Terranern in einer Baracke 
untergebracht, die aber innen sehr komfortabel war, soweit man 
Standard des 20. Jahrhunderts überhaupt komfortabel nennen kann. 
Aber gemütlich war es immerhin, und es gab wenigstens fließend 
Wasser und elektrisches Licht. Auf meine neue Angewohnheit der 
letzten Wochen, in denen ich in schlaflosen Nächten vom Computer 
terranische Liebeslieder und Schlagerschnulzen abspielen ließ, musste 
ich jetzt halt verzichten. Erst nach der Rückkehr von der strapaziösen 
Reise in den Süden, war mir klargeworden, wie sehr ich mich an den 
Komfort des 28. Jahrhunderts bei den Terranern gewöhnt hatte.

Beim Abendessen wurden wir mit den boruthianischen Forschern 
bekannt gemacht, die sich schon einige Tage auf der Insel befanden, 
darunter auch Abdili fom Hikmetibrunn, der hektische nervöse 
Felithenenprofessor aus Yenißtambul, der Patrick herzlich begrüßte, 
aber mich nur mit kühler Höflichkeit behandelte. Schließlich hatte ich 
ja bei unserer Reise im Süden verhindert gehabt, dass wir einige Tage 
bei ihm in Yenißtambul geblieben waren. Wir hätten ja sonst unser 
Schiff verpasst. Während Patrick mit den Wissenschaftlern noch die 
Labors besichtigte, blieb ich im Aufenthaltsraum der Baracke, die 
auch als Kantine diente. Dort hing ein Musikinstrument an der Wand, 
das einer Laute ähnelte. "Gitarre" nennen es die Boruthianer. In 
meiner Heimatwelt hatte ich oft auf einer Art Harfe, Rryll genannt, 
gespielt, und so nahm ich die Gitarre von der Wand und versuchte 
mich daran mit ein paar Liedern aus meiner Heimat. 

Plötzlich schreckte mich Helligkeit aus meiner Versunkenheit. Es war 
inzwischen dunkel geworden, und die zurückgekehrten Wissen-
schaftler hatten das elektrische Licht eingeschaltet. Sie trugen Helme. 
Patrick nahm den Helm ab und erklärte entschuldigend: "Sie wollten 
mir nicht glauben, dass Du schlecht siehst und hörst und Dich 
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überwiegend telepathisch orientierst Deshalb dieses Experiment mit 
den Anti-Psi-Helmen. Du hast uns tatsächlich nicht bemerkt. Wir 
sitzen schon seit einer Viertelstunde wieder hier im Raum. Aber 
Deine Musik ist wirklich sehr schön!" Das letzte klang ehrlich und ich 
war geschmeichelt.

Am nächsten Morgen wurden Patrick und ich auf Psi getestet. Die 
Ingenieurin Hanna, meine Parallel-Existenz von diesem Universum, 
war noch nicht eingetroffen. Sie sollte erst am späten Nachmittag 
mit einem Flugzeug ankommen, und so konnte die Stärke meiner 
Psi-Kräfte gemessen werden, wenn ich ohne Kontakt zu ihr war. Die 
Tests ähnelte denen, die Patrick an mir schon mehrmals 
durchgeführt hatte. Ich wurde einmal ohne und dann mit dem Psi-
verstärkenden Katzenkrautlikör geprüft (siehe Tabelle). Am 
stärksten waren bei mir die akustische und gefühlsmäßige 
Telepathie. Im Visuellen war ich auch unter Einfluss von Psi-
Drogen schlecht. Bei Patrick zeigte sich nach der Einnahme von 
Katzenkrautlikör leichte Telepathie, die über dem Wert eines 
normalen, nichttelepathischen, Menschen lagen. Der hektische 
Felithenenprofessor erklärte: "Genau das hatten wir erwartet!"

Als am Abend das Flugzeug aus Brennaborg mit der Ingenieurin 
Hanna und ihren Begleitern auf dem anderen Teil der Doppelinsel 
landete, war die Wirkung des Katzenkrauts schon lange abgeklungen.

 (Ende des Berichts von Kris) 
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Psi-Fähigkeit ohne
Psi-Drogen

mit
Psi-Drogen

Telepathie:
- akustisch 
- visuell 
- Geruch 
- Gefühle 

  - Tastsinn

4
1
2
6
3

5
2
3
7
5

sonstiges Psi: 
- Präkognition 
- Hellsehen 
- Telekinese 

  - Teleportation

0
3
0
0

1
4
1
0

Erklärung:
     0: keine Fähigkeit,
     2: normaler Mensch  
     7: sehr starke Fähigkeit
Testdatum: 13. Alba-November 379 

Tabelle: Das Testergebnis von Kris n'ha Camilla 

Die Ingenieurin Hanna 
Das Doppeldecker-Flugzeug mit der Ingenieurin Hanna, ihrer 
boruthianischen Freundin Martha, deren Verwandter Hans sowie 
einem felithenischen Piloten landete auf dem anderen Teil der 
Doppelinsel. Eine Begegnung der Amazone Kris und der Ingenieurin 
Hanna sollte vorerst noch vermieden werden. Ein Wachposten 
versperrte die Brücke, die beide Inselteile verband. Hanna wurde von 
Minneken, der Felithenin, bei der sie den Umgang mit Sternentoren 
gelernt hatte, begrüßt und ein paar anderen Felithenen, die sie nicht 
kannte. Auf dem Inselteil, auf dem sie gelandet waren, befanden sich 
ebenfalls eine Wohnbaracke und Labors. Die Wissenschaftler dort 
waren aber andere Personen als die auf der Teilinsel mit Kris. 
Zwischen den beiden Inselteilen gab es jedoch eine Sprechverbindung 
mit Kurbeltelefon. Die Ingenieurin war von der Ansammlung 
boruthianischer und terranischer Meßgeräte im Labor begeistert. Sie 
betrachtete sie einzeln, studierte die Stromkreise, und erst, als die 
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anderen schon fast ungeduldig wurden, setzte sie sich auf den 
Probandenstuhl und ließ sich Elektroden zur EEG-Messung anlegen.  

Zuerst sollte gemessen werden, ob durch die Arbeit an den 
Sternentoren und dem Aufenthalt in der Parallelwelt etwas an ihren 
EEG-Werten verändert war, wie sie Patrick im Frühjahr gemessen 
hatte. Der Ingenieurin wurden Elektroden auf dem Kopf befestigt, 
dann sollte sie Spielkarten raten, die der Versuchsleiter verdeckt in der 
Hand hielt. Gleichzeitig liefen ein Dutzend verschiedener Meßgeräte. 
Bei der Psi-Messung ohne Katzenkraut ergaben sich außer leichter 
Empathie und minimaler Präkognition keine nennenswerten 
Ergebnisse. Dann wurden weitere Psi-Talente getestet. Über Hannas 
Fähigkeit, elektrische Feldstärken zu spüren, waren sich die 
Wissenschaftler uneins. Sie berieten sich mittels des Kurbeltelefons 
mit den Kollegen auf dem anderen Doppelinsel-Teil. Es war 
schließlich Patrick, der aus Hannas Patientenakte wusste, dass diese, 
wie es bei Elektroingenieurinnen des 28. Jahrhunderts öfters vorkam, 
das Vorhandensein elektrischer Felder aus dem Kribbeln der 
Kopfhaare spüren konnte. Das hatte nichts mit Psi zu tun, sondern nur 
mit acht Jahrhunderten Evolution und Auslese unter 
Elektrofachkräften auf Terra. Insgesamt ergab sich kein signifikantes 
Anzeichen von Psi. 

Nun bekam Hanna Katzenkrautlikör verabreicht. Gespannt sahen die 
Wissenschaftler auf die Meßgeräte. Ein Schreiben spuckte Meter um 
Meter EEG-Linie und Meßwerte aus. Ansonsten war kein Geräusch 
zu hören. Ein Interferometer strahlte einen roten Punkt auf eine 
Leinwand mit feiner Skala, die eine möglicherweise auftretende 
Veränderung der Lichtgeschwindigkeit anzeigen sollte. Damit war 
aber erst zu rechnen, wenn Kris auf dem anderen Teil der Doppelinsel 
ebenfalls Katzenkrautlikör bekäme und telepathisch mit Hanna in 
Verbindung träte. Es wurden die Spielkarten-Experimente wiederholt. 
Keine Telepathie! Etwas Empathie, etwas Präkognition. Minnekens 
Schwanz peitschte hin und her: "Aber wieso hatte sie die Gefahr 
durch das Aliens-Raumschiff geahnt und mit Musil in der Parallelwelt 
telepathischen Kontakt?" Hanna antwortete: "Ich glaube, bei mir 
funktioniert Psi nur, wenn es sich um wichtige Dinge handelt, und 
nicht um irgendwelche Spielkarten, die mein Gefühl nicht ansprechen. 
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Und mit Musil verstehe ich mich halt besser als mit den hier 
Anwesenden."

In diesem Augenblick tauchte mit einem Plopp in der Ecke des Raums 
Musil auf, der zu den anwesenden Felithenen gerichtet in einem 
entschuldigenden Tonfall erklärte: "Ich habe eine Ausnahme-
Erlaubnis bekommen, hier auf dem Kontinent Karlika Hanna 
aufzusuchen wegen eines Psi-Experiments. Bin ich hier richtig?" 
Musil drehte sich herum, bis er Hanna sah. "Ach, da bist Du ja", rief 
er aus und begrüßte sie mit einem Nasenstüber. In diesem Augenblick 
schlugen die Meßgeräte für Hannas EEG-Werte aus, und der 
terranische Computer stürzte ab, der die Meßwerte der terranischen 
Geräte auswerten sollte. Einer der felithenischen Wissenschaftler 
brummte, in dem er seinen Blick nicht von seinen boruthianischen 
Meßgeräten ließ: "Poltergeist-Effekte plus fünf, bioelektrische Effekte 
Null Komma sechs. Ich glaube, die Kandidatin wäre für eine Heiler-
Ausbildung geeignet. Aber ohne eine Ausbildung ist sie unter Psi-
Drogen eine Gefahr - sie könnte Herzinfarkte auslösen und 
Wundheilungen verzögern - das wäre vielleicht nicht schlecht zur 
Krebstherapie!" Hanna strahlte wie ein Schüler, der gerade eine gute 
Note bekam. Martha lief auf sie zu und umarmte sie stolz. 

"Ich telefoniere jetzt zum anderen Inselteil, dass sie dort Kris n'ha 
Camilla und Patrick MacPearson Psi-Drogen geben sollen", erklärte 
der Versuchsleiter. Hans instruierte nochmals Martha, nach dem 
Experiment zu Patrick auf die andere Inselhälfte hinüberzugehen, um 
ihn zu verführen, sobald die Psi-Wirkung abgeklungen sei, die 
triebsteigernde Nebenwirkung der Droge aber noch nachwirke. Einer 
der felithenischen Wissenschaftler bekam es plötzlich mit der Angst 
zu tun: "Sollten wir das Experiment nicht sicherheitshalber doch 
lieber in der Parallelwelt vom Übungssternentor durchführen oder auf 
einem anderen Planeten?" Hanna war entsetzt: "Um Gottes Willen! 
Wenn dann das Sternentor versagt, sitzen wir dort für immer fest. 
Bleiben wir doch lieber hier. Von dieser Insel kommen wir auch dann 
noch weg, wenn es keinerlei heile Geräte hier mehr gibt, notfalls mit 
einem Segelboot. Ein Segelboot ist sicherer für die Rückkehr als ein 
Sternentor." Minneken entschied, Hannas Einwand zu folgen. Gäbe es 
Gefahr für den ganzen Planeten, hätte Hanna dies bereits gespürt, 
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erklärte sie kategorisch. Der Kursleiter ging zum Telefon, kurbelte 
und sprach in das Mikrofon: "Gebt den Kandidaten bei Euch die Psi-
Droge. Stufe 2 des Experiments kann starten." 

"Stufe 2 des Experiments kann starten" 

Kris und Hanna sollten nun telepathisch Kontakt aufnehmen. Hanna 
und Kris hatten schon einmal telepathischen Kontakt gehabt, als sie 
gegen die Aliens kämpften. Damals waren sie sich in der Psi-
Überwelt begegnet. "Beschreibt, wie Ihr die andere Person 
wahrnehmt!" forderte Minneken die Ingenieurin auf: "Welche 
Haarfarbe seht Ihr bei der Amazone Kris in der Überwelt?" Ein 
anderer der felithenischen Wissenschaftler hatte eine Plattenkamera 
aufgebaut. Jetzt kroch er unter das schwarze Tuch, das die Kamera 
abdeckte, und richtete sie auf den roten Punkt auf der Leinwand mit 
der Lichtgeschwindigkeits-Abweichskala, um etwaige Ausschläge 
beweiskräftig dokumentieren zu können. "Ich sehe die Amazone!" rief 
die Ingenieurin und fuhr fort: "Wir haben Kontakt." Martha lächelte 
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Hanna aufmunternd zu. Hanna lächelte verliebt zurück. Der EEG-
Schreiber produzierte plötzlich wilde Kurven und ratterte wie 
verrückt! "Schafft die Freundin aus ihrem Blickfeld!" rief Minneken 
aufgeregt. In diesem Moment flog die Sicherung heraus, und aus dem 
Schuppen mit dem Generator war das Tuten einer Dampfpfeife zu 
hören. Das mechanische Sicherheitsventil der Dampfmaschine, die 
den Generator antrieb, hatte angesprochen.

Hanna sank bewusstlos im Stuhl zusammen. Der felithenische 
Wissenschaftler, der die bioelektrischen Effekte verfolgt hatte, riss ihr 
die EEG-Elektroden vom Kopf und spritzte ihr zwei Substanzen, die 
er aus Flaschen mit Gummistopfen in die Spritze aufzog. "Das eine ist 
für den Kreislauf, und das andere ist gegen Psi", erklärte der 
Felithene, während er Hanna die Substanzen in die Armvene spritzte. 
Dann legte er sie auf den Boden und maß ihr den Puls. "Es wird schon 
wieder", erklärte der Felithene ruhig zu Martha, die immer noch 
bleich an derselben Stelle stand, ohne sich zu rühren. Auch die 
anderen Anwesenden waren wie erstarrt. Dann redeten plötzlich alle 
durcheinander, und Martha brach in Tränen aus.

Einer der schwarzhäutigen Terraner, die bei Kris auf der anderen 
Inselhälfte gewesen waren, tauchte in der Tür auf. "Was ist los? Wir 
haben Stromausfall, und das Telefon funktioniert auch nicht mehr!" 
Fragend sah er auf Hanna, die auf dem Boden lag. "Die Ingenieurin ist 
nur bewusstlos, aber sie hat keine Schäden davongetragen, sie wird 
wohl gleich wieder zu sich kommen", antwortete der Felithene, der ihr 
die Spritze gegeben hatte, "Aber sagen Sie, wie geht es den 
Versuchspersonen auf der anderen Inselhälfte?" Er sprach ein 
leidliches Terranisch, das der schwarzhäutige Terraner einigermaßen 
verstehen konnte. "Ganz gut, es ist bloß ärgerlich, dass die Meßgeräte 
ausgefallen sind."

Hans wandte sich an Martha: "Jetzt ist die Gelegenheit. Geh mit ihm 
und lerne Dr. Patrick Mac Pearson kennen!" Martha tippte sich an die 
Stirn: "Du spinnst wohl! Ich kann doch jetzt meine Freundin nicht 
verlassen." So verrückt nach einem eigenen Baby war sie nun doch 
nicht, und auch Hans sah es sofort ein, auch wenn er nur ein "Ach so, 
ja" herausbrachte.
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Auf der anderen Inselhälfte waren alle wohlauf. Nur Patrick und Kris 
waren von der Psi-Droge noch etwas benommen. Kris schaute sich 
verwirrt um: "Wo sind Martha und Musil, wo bin ich?" Dann fiel ihr 
Blick auf Patrick: "Was machst Du denn hier? Ach, ich hatte solche 
Angst um Dich, Patrick, dass Du nicht aus dem Zeittor 
zurückkommst. Aber ich hatte zuviel Angst, Dir in die Vergangenheit 
zu folgen." Offenbar glaubte jetzt Kris, sie wäre Hanna. Und auch 
Patrick war verwirrt. Er spürte offenbar telepathisch die Ausstrahlung 
Hannas, auch wenn diese in Wirklichkeit bewusstlos auf der anderen 
Inselhälfte lag und glaubte seinen Gefühlen offenbar mehr als seinen 
Augen: "Zum Teufel mit Cyndi!" Dann umarmte er Kris: "Ach, 
Hanna!"

Nun begannen auch die Felithenen, die bei der richtigen Hanna auf 
der anderen Inselhälfte standen, sich merkwürdig zu verhalten. 
Offenbar strahlten Kris und Patrick starke erotische Impulse in der 
Psi-Ebene aus. Musil gab seltsame Töne von sich, Minneken starrte 
ihn gebannt an; dann sagte sie schnurrend: "Komm mit, Süßer!" und 
zog ihn an der Pfotenhand zur Tür hinaus. Was die anderen Felithenen 
fühlten, ist nicht bekannt, und auch, was mit Minneken geschah, kam 
nie an die Öffentlichkeit.

Am nächsten Morgen wurde beschlossen, das Experiment zu 
wiederholen. Vorher aber wurden Martha und Patrick zusammen aufs 
Festland gebracht, während Musil und Hanna die elektrischen 
Anlagen auf der Insel reparierten. Die Ergebnisse des zweiten 
Experimentes waren für die Felithenen erstaunlich, während die 
beiden Süd-Terraner, die nur wenig Psi-Kräfte hatten, ohne ihre 
Meßgeräte nicht sehr viel mitbekamen. Wieder fielen alle elektrischen 
Anlagen aus, und man beschloß, das nächste Mal nur noch 
nicht-elektrische, rein mechanische Meßgeräte zu verwenden. Einige 
der Felithenen-Wissenschaftler hatten Bedenken, das Experiment mit 
Hanna und Kris fortzusetzen: "Könnte es nicht Schaden am Raum-
Zeit-Gefüge auslösen oder neue Aliens anlocken?" - "Oder Dämonen 
wie bei uns die Sharra in diese Dimension eindringen?" ergänzte Kris 
die Frage. Die Mehrheit war aber der Ansicht, dass man 
weiterforschen müsse, um gegebenenfalls Aliens besser bekämpfen zu 
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können und nicht auf ewig auf die Hilfe der Felithenen-Ahnen 
angewiesen zu sein. Es wurde beschlossen, die Frage dem 
Sicherheitsausschuss des Räteparlamentes von Boruthia vorzulegen. 
Man war ja schließlich demokratisch. Und wenn dieser zustimmte, 
würden die Versuche im nächsten Frühjahr weitergehen. Auch die 
beiden schwarzhäutigen Süd-Terraner versprachen, wenn sie die 
Erlaubnis bekämen, mit neuen Spezialgeräten wiederzukehren, die 
robuster sein würden. Sie hätten schon einer Idee für ein 
Dimensionsriss-Meßgerät auf nichtelektrischer Basis.

Am Kai auf der Forschungsinsel 
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Kurier 40 (Dez. 2000) 

In anderen Umständen 

(Hanna und Martha in Brennaborg) 
Nach dem Großen Psi-Experiment auf der Doppel-Insel bei 
Engelshafen hatte Hanna Mühe, sich wieder in den Alltag 
einzufinden. Das Wetter in Brennaborg war kalt und regnerisch, Ihre 
Freundin Martha hatte schlechte Laune, und nachts plagten Hanna 
Albträume. Der allzu direkte telepathische Kontakt zur Amazone 
Kris n'ha Camilla hatte die Ingenieurin ziemlich erschüttert. Seit der 
Hirnverletzung beim Aliens-Angriff war Hanna nicht mehr 
telepathisch gewesen, außer im Kontakt zu Musil, und jetzt hatte sie 
eine sehr intensive telepathische Verbindung zu Kris gehabt. Wenn 
man plötzlich nicht mehr sicher weiß, was die eigenen Erinnerungen 
sind und was die Erinnerungen eines anderen Menschen, mit dem 
man telepathischen Kontakt hat, so kann das einen leicht verrückt 
machen. Es reichte Hanna, wenn sie an den eigenen Albträumen litt. 
Die Albträume anderer Menschen brauchte sie nicht. Und der 
Kontakt zu der für sie seltsamen Kris tat ihr nicht gut. Am 
schlimmsten fand Hanna, dass die telepathische Verbindung nach 
Beendigung des Experiments nicht mehr völlig abriss. Kris war 
nämlich ihre Parallelexistenz aus einem anderen Universum, die auf 
Boruthia gestrandet war. Wahrscheinlich hatte sich ein gelangweilter 
Psi-begabter Felithene einfach so im Spaß ein Raumschiff aus einem 
anderen Universum gefischt, mutmaßte Hanna, es gab aber natürlich 
keinerlei Beweise dafür.  

Schon bei der Zugfahrt in den Norden besann sich Hanna auf die 
Techniken des Autogenen Trainings, mit denen sie seinerzeit gelernt 
hatte, telepathische Kontakte abzublocken. Hanna und Martha hatten 
mit der Eisenbahn nach Brennaborg zurückkehren müssen, eine 
erhoffte Flugreise wie beim Hinweg war nicht vorgesehen. Den 
Grund wusste keiner, vielleicht, dass das Flugzeug gerade woanders 
gebraucht wurde. Also mussten sie bis Zetkin auf dem Heckrad-
Flussschiff segeln, dann mit der elektrischen Bahn bis 
Rosalukkßemborg fahren und von dort den Transkontinentalzug mit 
Dampflok bis Brennaborg benutzen. 
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Für Hanna als Ingenieurin war dies natürlich äußerst interessant. Sie 
fragte sich, warum die Schiffe Schaufelräder und keine Schrauben 
hatten, was ihr keiner beantworten konnte. Dann betrachtete sie die 
Oberleitungen und Signale, vermied es aber, die Mitreisenden mit 
allzu vielen Fragen zu nerven. Das konnte sie ja alles in der 
Bibliothek der Technischen Hochschule von Brennaborg nachlesen. 
Als jedoch der Zug kurz in Bredow nördlich von Rosalukkßemborg 
hielt, konnte sie allerdings ihre Neugier nicht mehr bezwingen. Eine 
der Ungereimtheiten auf diesem ökologischen Planet war nämlich, 
dass die Dampflok des Transkontinentalzuges nicht erst ab Bredow 
verwendet wurde, wo die elektrifizierte Strecke nach Noibelzig von 
der Strecke nach Norden abzweigte, sondern schon in 
Rosalukkßemborg. Das heißt, es fuhr hier eine Dampflok auf einer 
Strecke mit Oberleitung! Dies habe historische, politische Gründe, 
wurde Hanna erklärt, aber so richtig wusste es keiner der Fahrgäste 
im Abteil. Aber man könne es ja mal im Geschichtsbuch nachsehen. 
Vielleicht, dass die Lokomotivenwechsel in Bredow dazu verwendet 
wurden, den Transitverkehr in den Norden zu schikanieren, oder 
dass Aufständische in irgendwelchen Freiheitskämpfen mehrfach die 
Oberleitung beschädigt hatten - jedenfalls war es üblich, dass der 
Transitverkehr ohne Lokomotivenwechsel auskommen musste. 
Hanna überlegte, ob man nicht eine Dampf-Elektro-Kombi-
lokomotive bauen könnte.

Gleich am ersten Tag nach ihrer Rückkehr von dem Großen Psi-
Experiment ging Hanna an die Technische Hochschule von 
Brennaborg und suchte dort Herbert auf. Major Herbert Björnson 
war ja das Bindeglied zwischen der Hochschule und dem Staat. 
Einerseits hatte er einen hohen Rang im Sicherheitsdienst, 
andererseits vertrat er die Interessen der Hochschule bei den 
Behörden. Außerdem war er ein fähiger Wissenschaftler. Hanna 
hatte sich bei den Vorbereitungen zum Kampf gegen die Aliens mit 
ihm (natürlich rein beruflich) gut verstanden. Deshalb sprach sie 
jetzt Herbert auf ihre Idee einer Elektro-Dampf-
Kombinationslokomotive an. Herbert verstand sie sofort. Natürlich 
habe man auf Boruthia so etwas schon öfters versucht, aber heraus-
gefunden, dass Lokomotivenwechsel ökologisch günstiger waren als 
der Bau einer Kombilokomotive. Ein Lokomotivenwechsel in 
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Bredow sei aber trotzdem nicht sinnvoll aus rein Eisenbahn-
betriebstechnischen Gründen. Das habe nichts mit Politik zu tun. Bei 
über 1000 Kilometern Gesamtstrecke wechsele man nicht für 
40 Kilometer die Lokomotive. Am Ende des Gesprächs schlug er 
Hanna vor: "Biete doch ein interdisziplinäres Projektseminar für 
Studenten zum Thema Elektro-Dampf-Kombinationslokomotive 
an!" Dem Major Herbert Björnson war natürlich bekannt, dass sich 
so etwas überhaupt nicht lohnen würde, aber für die Studenten wäre 
das eine sinnvolle Konstruktionsübung; Herbert musste nur die 
Unterlagen über ein ähnliches Projekt aus der Hochschulbibliothek 
wegschließen lassen, das in seiner Studentenzeit durchgeführt 
wurde. Herbert fand es besser, wenn sich Studenten in ihrer Freizeit 
mit "neuen" technischen Ideen beschäftigten, als mit wirren 
religiösen oder politischen Gedanken.

Für Hanna war es gut, durch ihre Einarbeitung in den für sie völlig 
neuen altertümlichen Maschinenbau beschäftigt zu sein. Ihre 
Beziehung zu Martha, die vor dem Großen Psi-Experiment schon 
gekriselt hatte, verbessert sich wieder dadurch, dass sie und Martha 
die Woche über intensiv beschäftigt waren. Die wenigen Stunden, 
die sie füreinander Zeit hatten, verbrachten sie mit Musikhören aus 
dem Grammophon, das der Agent Friedrich Sommer von Bakunika 
Hanna für ihr Interview geschenkt hatte, oder mit Spaziergängen bei 
gutem Wetter. Nachts aber geriet Hanna öfters ohne ihr Wollen in 
telepathischen Kontakt mit ihrer Parallelexistenz Kris, oder sie lag 
wach und konnte nicht einschlafen. Dann sehnte sie sich nach Terra 
und dem Weltall, aber sie hatte sich ja für 5 Jahre auf Boruthia 
verpflichten müssen.

Trotz aller Liebe zu Martha war Hanna entschlossen, nicht für ewig 
auf Boruthia zu bleiben. Glücklicherweise war im 28. Jahrhundert 
der Fortschritt nicht mehr so schnell wie früher. 5 bis 10 Jahre fern 
von Terra ließen sich für eine Weltraumingenieurin wie Hanna leicht 
verkraften. Über die boruthianische Post ließ Hanna sich regelmäßig 
Papierausdrucke von terranischen Fachzeitschriften liefern, was 
etwa eine Woche dauerte. Schließlich kam sie auf die Idee, den 
lästigen telepathischen Kontakt zu Kris nachts dafür zu nutzen, Kris 
um Computer-Recherchen für ihre Arbeit an der Hochschule von 

38



Brennaborg zu bitten. Im Raumhafen gab es ja in jedem 
Appartement ein Terminal des Raumhafencomputers. Schwierig war 
nur, dass Kris nicht einmal die einfachsten Bilder telepathisch 
übertragen konnte. Die musste sie dann mit der boruthianischen Post 
schicken. Nach einiger Zeit wurde es aber Kris zu dumm und sie 
blockierte die telepathische Verbindung. Hanna konnte nun endlich 
wieder gut schlafen. Nach etwa zwei Wochen bekam sie ein Paket 
vom Raumhafen. Dies enthielt eine "Anleitung zur Benutzung 
boruthianischer Fernschreiber für terranische Agenten", ferner 
einen im Raumhafen von der Roboterwerkstatt angefertigten 
Nachbau einer boruthianischen Schreibmaschine und eine Anleitung 
zum "10-Finger-blind-Schreiben" von Kris mit der Bitte, sie in 
Zukunft mit telepathischen Anfragen zu verschonen. Auf Boruthia 
gab es nur wenige Schreibmaschinen. Alle Kinder mussten 
Schönschreiben lernen, und an der Hochschule schrieben 
Professoren und Studenten eine Art Druckschrift von Hand, mit der 
sich Hanna immer noch schwer tat. Schon sehr rasch lernte Hanna, 
mit der Schreibmaschine umzugehen, auch wenn sie dabei ihren 
Laptop vermisste, dem sie diktieren konnte. Die Benutzung einer 
Tastatur mit Buchstaben war für einen Terraner des 28. Jahrhunderts 
genauso ungewohnt wie die Benutzung eines Rechenschiebers oder 
einer Pferdekutsche, auch wenn sie in der Grundschule immer noch 
Lesen und Schreiben lernen. Von Herbert ließ sich Hanna eine 
Bescheinigung der Hochschule ausstellen, die es ihr erlaubte, die 
hochschuleigenen Fernschreiber zu wissenschaftlichen Zwecken für 
Eilanfragen im Raumhafen zu benutzen. Für private Zwecke musste 
sie aber den Fernschreiber im Hauptpostamt beim Bahnhof 
benutzen. Immerhin hatte ihr Kris auch die Codenummer geschickt, 
mit der sie sich wie die terranischen Agenten in den 
Raumhafencomputer per Fernschreiben einwählen konnte. Auf diese 
Art korrespondierte sie nun auch mit alten Freunden auf Terra. Da 
Hyperspace-Funkverkehr extrem teuer war, entsprachen 
transgalaktische Fax-Briefe in der terranischen Föderation in ihrem 
Umfang in etwa den auf Boruthia üblichen Fernschreiben. Von 
daher hätte sie als normalverdienende Ingenieurin von Sirius 5 oder 
Tscherna 7 auch nicht besser mit ihren Freunden auf Terra 
kommunizieren können als vom hintersten Winkel Boruthias aus. 
Die einzigen Personen, die sie wirklich vermisste, waren ihr 
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felithenischer Freund Musil, der auf Felithenika geblieben war, und 
die Felithenin Holle, die sie beim Kampf gegen die Aliens in 
Brennaborg kennengelernt hatte. Als sie wieder einmal auf eine 
Tasse Tee bei Herbert in dessen Büro saß, sprach sie ihn darauf an. 
Dieser erklärte dazu: "Wisst Ihr, Hanna, die Felithenen hassen 
unseren kalten Winter. Vom Erntedankfest bis Palmsonntag lassen 
sie sich nur ungern hier im Norden blicken. Wenn Ihr wüsstet, wie 
schwer es ist, für das Wintersemester hier geeignete Dozenten zu 
finden! Wartet nur ab bis zum Frühjahr, dann tauchen die beiden 
sicherlich wieder auf.

Inzwischen hatte in Brennaborg der Winter begonnen. Hanna gefiel 
der Schnee besser als der Regen. Für sie als Terranerin war Schnee 
etwas sehr Exotisches. Eines Abends überraschte Martha die 
Ingenieurin mit einer Neuigkeit: "Du Hanna, ich bin schwanger! Die 
Ärztin hat es heute bestätigt." Hanna war erfreut: "Toll, und von 
wem? Ich habe es gar nicht mitbekommen!" Dabei überlegte sie, ob 
sich Martha mal kurz in der Mittagspause mit einem Kollegen ein-
gelassen hätte. Denn nachts waren ja Hanna und Martha immer noch 
zusammen in diesem Gasthofzimmer, wo Martha seit den Aliens-
Angriff wohnte. "Von Dr. Patrick MacPearson von der 
Forschungsinsel!" Hanna war verblüfft: "Wie denn? Du hattest mir 
doch erzählt, dass Du nach dem Psi-Experiment bei mir geblieben 
warst, als ich bewusstlos war?" Sie dachte nach, dann kam ihr eine 
Erklärung: "Ach so - beim zweiten Experiment, als Du und Patrick 
aufs Festland gebracht worden wart, um nicht zu stören. Wie 
romantisch - auf einem Schiff!" Martha rümpfte die Nase. "Wo 
denkst Du hin! Dieser Doktor hatte nur Dich im Kopf, vielleicht, 
dass er sich noch mit einem der jungen Matrosen eingelassen hätte!" 
Beim Gedanken an Bisexualität schüttelte sich Martha etwas, "Nein, 
künstliche Befruchtung - das beherrschen wir 'Eingeborenen' auch 
mit unserer 'Low Tech' ganz gut. Dieser nervöse Felithenenprofessor 
aus Dingsda1- der mit dem Streifenfell - hat das gemanagt." Hanna 
umarmte Martha. Martha kicherte: "Wir beide waren wohl nach 
diesem Psi-Experiment wohl die einzigen, die anschließend allein im 
Bett waren - die reinste Orgie muss sich da abgespielt haben, 
                                    
1 Martha meint den felithenischen Professor Abdili fom Hikmetibrunn aus 
Yenißtambul
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nachdem Du mich unter Psi-Droge so verliebt angesehen hattest. 
"Terranisch-dekadent" würde man das normalerweise bei uns 
nennen. Irgendwie paradox, dass Du als Jungfrau, die noch nie was 
mit Männern hatte, so etwas auslöst." Hanna protestierte: "Wieso 
Jungfrau? Mit Dir hatte ich doch schon mal was. Zählt das nicht? 
Wie wäre es mit einer Wiederholung, einem 'Da Capo' sozusagen?" 

Für ein Paar mit Kind fand Hanna das Gasthofzimmer als Wohnung 
zu eng. Sie brauchten eine eigene Wohnung, überlegte sie. 
"Aussichtslos!" erklärten alle, die sie fragte. Trotzdem besorgte 
Martha Formulare, um einen Wohnberechtigungsschein zu 
beantragen. "Weißt Du, was die mir auf dem Amt gesagt haben?" 
erzählte Martha empört, "zieht doch in den Süden, da könnt Ihr im 
Freien schlafen!" Laut Gesetz ständen jedem Bürger 6 m² zu. Babys 
zählten erst ab 14 Monaten, dann gäbe es zwei Quadratmeter 
Zusatzfläche. Hanna versuchte sich vorzustellen, wie Neandertaler 
mit Faustkeilen und Feuersteinmeißeln auf Hinkelsteinen "Höhlen-
berechtigungsscheine" ausfüllten, und lächelte bei dem Gedanken. 
Von der Wiege bis zur Bahre Formulare, Formulare, hieß es schon 
auf Terra. Aber hier war es leider auch nicht besser. Schließlich 
stellte Professor Theo Müller, der den Computer aus dem Siedler-
Raumschiff im Keller seines Instituts reaktiviert hatte, Hanna formal 
als Assistentin ein. Dafür bekam Hanna dann ein Dozentenzimmer 
im Studentenwohnheim, das gegenüber den Studentenzimmern 
zusätzlich auch noch über einen Schreibtisch verfügte. Für 
Brennaborg war das ein Luxus, den Hanna gar so nicht recht zu 
schätzen wusste. Für wohnungslose Familien hatten sie in 
Brennaborg nämlich zur Zeit nur zugige Notbaracken mit 
Holzkohleöfen. Es herrschte nördlich der Großen Seen auf dem 
ganzen Kontinent Karlika immer noch Mangel an Zement. Beim 
Wiederaufbau des Staudamms, den die Aliens zerstört hatten, war 
nämlich die ganze Planwirtschaft durcheinander geraten. Eine 
Rekonstruktion der Häuserzeile am Seeufer von Brennaborg und der 
zerstörten Höfe im Norden war deshalb erst im nächsten Frühjahr 
möglich. Und Holzhäuser-Neubauten waren aus Brandschutz-
Gründen in der Stadt nicht zulässig.
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Seit Hanna aber das Zimmer im Studentenheim hatte, war für sie das 
Wohnungsproblem erledigt. Das Problem, sich trotz Low-Tech als 
Ingenieurin zu behaupten, hielt sie beschäftigt. Da waren zum 
Beispiel Psi-resistente Überspannungsableiter für die Messgeräte 
beim Psi-Experiment im nächsten Frühjahr zu entwerfen, für die sie 
ohne Elektronik und Halbleiter auskommen musste. Ferner gab es 
das Studentenprojekt der Dampf-Elektro-Kombilokomotive.
Außerdem sollte Hanna ja auch den alten Computer von Theo 
Müller verbessern und, und, und . . . Kurzum, sie hatte keine 
Langeweile und keine Depressionen mehr.

Martha fing inzwischen an, sich intensiv auf ein Baby vorzubereiten. 
Nachdem Hanna in das Studentenheim umgezogen war, fand sich in 
dem Gasthofzimmer nun genug Platz, um Babywäsche, Babykorb, 
Zinkwanne zum Babybaden und anderes zu stapeln. Auch Geschirr 
und Töpfe besorgte sie sich bereits, obwohl Hanna und Martha vor 
dem Frühjahr keinesfalls mit einer eigenen Wohnung rechnen 
konnten. "Ganz einfach - wenn sie im späten Frühjahr die ersten 
Häuser fertig haben, werden die Läden mit Einrichtungsbedarf 
leergekauft sein." Hanna runzelte die Stirn: "Willst Du in diesem 
kleinen Zimmer vielleicht auch noch Schränke, Tische und Betten 
horten?" Martha lachte gequält: "Das geht wohl leider nicht. Das 
wird sich aber finden. Mir macht es halt Spaß, jetzt schon etwas 
einkaufen zu können." Sie sah Hanna schuldbewusst an. "Na, und?" 
antwortete diese, manchmal mache ich auch gerne Einkaufsbummel. 
Es ist doch keine Sünde!" So wie Martha dreinschaute, war es für 
Boruthianer offenbar doch ein Vergehen. Hanna nahm sie in den 
Arm. "Den nächsten Einkaufsbummel machen wir aber gemeinsam, 
ja?"  

Beim Einkaufen auf Boruthia ist vieles anders als auf Terra. Nicht 
nur, dass alles ohne Computer funktioniert und man mit Bargeld 
hantieren muss. Völlig überrascht war Hanna, als sie das erste Mal 
Brötchen kaufte, dass der Bäcker sie nach einem Beutel fragte, wo er 
ihr die Brötchen hineinfüllen könne. Auf Boruthia gab es ja keine 
Plastiktüten, aber auch nicht einmal Stoffbeutel gegen Pfand, wie 
sich Hanna einen ökologischen Sozialismus vorgestellt hätte! Eine 
weitere Ungereimtheit waren in Brennaborg die Küchenherde. 
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Offiziell war in der ganzen Räterepublik von Boruthia das Kochen 
mit Elektrizität als unökologisch verboten. Inoffiziell hatte aber in 
Brennaborg fast jeder Haushalt eine elektrische Kochplatte, und 
selbst Herbert besaß in seinem Dienstzimmer als Sicherheitsdienst-
offizier einen elektrischen Samowar. In Brennaborg gab es durch 
den Stausee einen Überschuss an Elektrizität - aber dieser Fall war 
seinerzeit von den ersten Siedlern in Markßwerda in der Verfassung 
Boruthias nicht vorgesehen worden ("diese Schnauzohren im 
Süden", wie die Bergjüten sie nannten). Deshalb musste man eine 
elektrische Kochplatte auf dem privaten Handwerkermarkt auf dem 
oberen Marktplatz kaufen statt im staatlichen HO-Eisenladen, wo 
Holzkohlenkocher vor sich hin verstaubten.

Obwohl es Babykleidung in Fülle zu kaufen gab, fing Martha an, 
auch selbst welche zu stricken. Hanna sah erst interessiert zu, dann 
versuchte sie sich selbst daran, gab es aber schnell wieder auf. 
Vielleicht, dass sie im Frühjahr es mal mit "Möbel-selber-machen" 
probieren würde. Jedoch begleitete Hanna Martha zur 
Schwangerschaftsgymnastik und zu den Mutterschaftsseminaren. 
Martha musste ja bis zur Geburt ihres Babys im Frühsommer ihre 
Mutterschafts-Befähigungs-Prüfung ablegen, und Hanna hatte vor, 
wenigstens das "Hilfs-Babysitter-Zertifikat der Stufe 2 B" zu 
schaffen, wenn nicht sogar das so genannte "Kleine Baby-
Mitaufzieher-Examen". Mit der Theorie hatte Hanna keine 
Probleme. Aber die Praxis fiel ihr schon schwerer. Unter anderem 
wurde auch Windeln-Wechseln geübt. Zuerst an Puppen, dann an 
echten Babys der örtlichen Kinderkrippe. Dabei wurde Hanna beim 
ersten Mal übel - die Windeln stanken nämlich, zumindest für ihre 
Nase, und ihr wurde übel. Sie drückte das nackte Baby der neben ihr 
stehenden Kursteilnehmerin in die Hand und eilte zur Toilette. Als 
sie bleich zurückkam, meinte die Kursleiterin mitleidsvoll zu ihr: 
"Ach, ich wusste gar nicht, dass Ihr auch schwanger seid!" Hanna 
verneinte sofort. Die Kursleiterin verstand sie nicht: "Aber wieso 
wurde Euch dann übel?" Martha erklärte: "Hanna ist Terranerin!" 
Die Kursleiterin erwiderte: "Das weiß ich doch, aber was hat das 
damit zu tun? Gibt es dort keine Babys? Dann dämmerte es ihr. 
"Ach natürlich! Ihr Terraner lebt ja in einer künstlichen Umgebung. 
Ihr kennt überhaupt keine natürlichen Gerüche." Am Ende der 
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Unterrichtsstunde schaffte Hanna es schließlich doch noch, sich zu 
überwinden und einem Baby die Windeln zu wechseln, ohne dass ihr 
übel wurde. 

Am nächsten Tag suchte ein Medizinstudent Hanna an der 
Hochschule auf: "Ich habe von der Baby-Kurs-Leiterin über Euch 
gehört. Ich schreibe gerade meine medizinische Diplomarbeit über 
Phobien. Stimmt es, dass alle Terraner eine Koprophobie1) haben? 
Könntet Ihr mir einen Fragebogen ausfüllen? Das wäre toll! Über 
Wasser- oder Feuer-Phobien von Felithenen kann ja jeder schreiben, 
aber eine echte Terranerin zu interviewen, das wäre eine Sensation! 
Ich habe einen Fragebogen erstellt, habt Ihr ein halbes Stündchen 
Zeit? Das wäre wirklich nett von Euch!" Hanna nahm es mit Humor.

Unter der Post, die Hanna jede Woche vom Raumhafen bekam, 
befanden sich eines Tages auch Briefwahlunterlagen der Vereinigten 
Kirche von Terra. Es handelte sich um die alle 4 Jahre fällige 
Nachwahl eines Teils des Kardinalkollegiums. Hanna ließ Martha 
die Wahlbogen sehen, sie nahm es mit dem Wahlgeheimnis nicht so 
genau, wie sie eigentlich sollte: "Schau mal Martha, was meinst Du, 
was ich wählen soll? Unsere Familie wählte immer die Arianer. 
Aber ich tendiere eher zu den Unitariern. Die Neo-Ebioniten wären 
vielleicht auch nicht schlecht. Die haben sogar einen echten 
Rabbiner als Kandidaten. Ihr Boruthianer würdet das vielleicht 
ketzerisch finden." Martha verstand es nicht: "Was sind Arianer, und 
was sind Ebioniten?" Hanna erklärte: "Arianer sehen Jesus als 
Geschöpf Gottes und nicht als Teil von ihm. Ebioniten sind Leute, 
die das Alte Testament ernst nehmen und Jesus ausschließlich als 
Mensch sehen, nicht als Halbgott wie ihr Krißtianer." Martha holte 
tief Luft, um zu protestieren, aber Hanna ließ sie nicht zu Worte 
kommen und fuhr beschwichtigend fort: "Die meisten Stimmen 
bekommen aber auch bei uns immer die Trinitarier. Wir lassen auf 
Terra viele Richtungen in einer vereinten Kirche zu, aber alle 
verehren denselben Jesus!" Martha unterbrach: "Nicht Halbgott, 
sondern 'Wahrer Mensch und wahrer Gott' heißt das richtig. Es 
gibt nur eine Wahrheit, und schon Paulus verlangte, dass die Kirche 
alle Irrlehrer 'rauswerfen' müsse." Statt aber Hanna jetzt mit 
                                    
1) Koprophobie: Angst vor Körperausscheidungen 
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Bibelstellen zu traktieren, schwieg sie lieber. So wichtig wie ihre 
Partnerschaft war ihr die Religion nun doch nicht.  

Hanna seufzte, wenn sie an die Fundamentalisten in Brennaborg 
dachte, in deren Bannkreis Martha geraten war. Denn eigentlich 
seien die Religionen auf Boruthia von Toleranz geprägt, versicherte 
ihr Herbert, wenn sie bei einer Tasse Tee über Religion sprachen. 
Herbert, ebenso wie sein im warmen Süden wohnender Felithenen-
freund, waren überzeugte Christen, hüteten sich aber, jemals etwas 
über ihre dogmatischen Vorstellungen verlauten zu lassen. Als 
Angehörige des Sicherheitsdienstes mussten sie neutral bleiben. 
Wichtig war Herbert nur, dass Hanna als Vorbild für die Studenten 
regelmäßig die Hochschulgottesdienste besuchte. Herbert riet Hanna 
sogar davon ab, beim Gottesdienst eine Halskette mit Kreuz zu 
tragen. Es gäbe nämlich eine Sekte, die jegliche Psi-Anwendung für 
Schwarze Magie des Teufels hielten und sich mit Amuletten wie 
zum Beispiel Kruzifixen davor schützen wollten. Wenn Hanna nicht 
für so eine Abergläubische gehalten werden wolle, müsse sie beim 
Kirchgang auf jeglichen Schmuck verzichten. "Nimm es nicht so 
tragisch, Hanna", meinte Herbert dazu. "Wir haben hier auf Boruthia 
zwar die "beste aller Welten" 1), aber der Erlösung bedürfen auch 
wir. Die vollkommene glückliche Welt schaffen zu wollen - das 
wäre blasphemisch, das kann nur Gott, egal, ob Du es Himmelreich 
oder Nirwana nennst." 

Die Ingenieurin Hanna war gerade von der Mensa der Hochschule in 
die große Maschinenhalle der Elektrotechnischen Fakultät 
zurückgekehrt, um mit ihren Studenten die Vorversuche für den 
Antrieb der Dampf-Elektro-Kombilokomotive fortzusetzen, als sie 
plötzlich zusammenzuckte. "Kris ist in Gefahr!" rief sie erregt und 
rannte zum Ausgang der Halle. "Wo ist der nächste Fernschreiber?" 
fragte sie laut und eilte, ohne eine Antwort abzuwarten, in den 
Gebäudetrakt der Verwaltung. Die Tür des Sekretariats war natürlich 
abgeschlossen. Die Mittagspause ist den Boruthianern quasi heilig, 
zumindest denen mit Büroberufen. Hanna fluchte etwas, was wie 
"Zandrus Hölle!" klang, und trat die Tür ein. Drinnen saß der 
                                    
1) Herbert versteht hier "Welt" nicht als "Universum", sondern als 

"Gesellschaftsordnung".
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Fakultäts-Sekretär zurückgelehnt auf seinem Sessel und hatte die 
Beine auf den Schreibtisch gelegt. Auf Boruthia gilt ein 
Mittagsschlaf mit hochgelehnten Beinen als gesund, hatte Hanna 
gelernt. Auf Terra soll es so etwas vor Einführung der Globalen 
Marktwirtschaft auch einmal gegeben haben.

Der Sekretär sprang aus seinem Sessel auf und brüllte die 
Ingenieurin und ihre Studenten im breitesten Jüthboruthenisch an: 
"Rous hee, un wenn et brennt, de Föiemelde' is drouse!" ("Raus hier, 
und wenn es brennt, der Feuermelder ist draußen!") Hanna verpasste 
ihm mit der geballten Faust einen Stoß in die Magengrube, so dass 
er sich zusammenkrümmte und mit der Stirn auf den Holzboden 
schlug. "Perfektes Karate!" murmelte einer der Studenten 
anerkennend, die Hanna gefolgt waren. Dann riss Hanna den 
Rolladenverschluss des Fernschreibers hoch, der auf einem 
separaten Tisch an der Wand stand, legte einige Schalter um und 
tippte mit atemberaubender Geschwindigkeit los, ohne sich erst 
hinzusetzen. In Wirklichkeit gab sich Hanna Mühe, nicht zu schnell 
zu tippen. Bei Fernschreiben über weite Strecken waren auf 
Boruthia die Übertragungsraten ziemlich niedrig. Beim Morsen von 
Hand fiel das nicht weiter auf, aber bei Fernschreibern, die 
Buchstaben über drehende Walzen in Morsezeichen umsetzten, war 
es Hanna schon mehrfach passiert, dass ihre Berichte an den 
Raumhafen verstümmelt angekommen waren. Und jetzt war es 
wichtig, dass die Warnung auch wirklich bei Kris im Raumhafen 
ankam. Sicherheitshalber schrieb sie gleich anschließend eine 
Nachricht an den Sicherheitsdienst in Zetkin, vielleicht, dass die 
einen Reiter im Galopp zum Raumhafen schickten. "Hoffentlich 
finden sie Kris rechtzeitig", murmelte Hanna, als sie sich wieder den 
Studenten zuwandte, "Kris ist nämlich bewusstlos." Müde, mit 
zusammengesackten Schultern blickte sie um sich.  

Als sie den Sekretär reglos am Boden liegen sah, erschrak sie: "Wer 
hat denn das gemacht?" Und schon eilte sie auf ihn zu und rollte ihn 
in die Seitenlage, wie es in jedem Erste-Hilfe-Kurs gelehrt wird. 
Ratlos fasste sie sich ans Kinn. "Ach, was!" murmelte sie dann und 
rollte den Sekretär auf den Rücken. Anschließend strich sie ihm mit 
der Hand über den Bauch und den Kopf mit einigen Zentimetern 
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Abstand, ohne ihn zu berühren. Der Mann grunzte auf einmal etwas 
und rappelte sich auf. In recht gutem Terranisch sprach er, als sei 
nichts gewesen: "Ich habe Ihnen doch eben gesagt, dass jetzt 
Mittagspause ist. Ich dachte, Sie verstehen Jütboruthenisch!" 
Offenbar sah er nun Hannas abgespanntes Gesicht, denn er fuhr in 
versöhnlichem Tonfall fort: "Sie sollten vielleicht das nächste Mal 
nicht so hastig die Türen aufreißen, jetzt haben Sie sogar das Schloss 
abgerissen. Eine Mittagspause würde Ihnen sicher auch gut tun!" 
Die Ingenieurin wankte nach draußen. Nun konnte sie nur noch 
beten, dass sie Kris rechtzeitig fänden. An Arbeit war für sie an 
diesem Tag nicht mehr zu denken.

Ein dunkler Karlow-Dezember 

(Kris im Raumhafen) 
Nach der Rückkehr vom Großen Psi-Experiment auf der 
Doppelinsel vor Engelshafen wurden Kris und Patrick von dem 
dunkelhäutige Südterraner, der als wissenschaftlicher Beobachter am 
Psi-Experiment teilgenommen hatte, gründlichst untersucht. Dieser 
benutzte dafür sowohl die Apparaturen von Patrick als auch die von 
Dr. Kenn Bei Patrick zeigte sich ein leicht erhöhtes Psi-Potential 
gegenüber vor dem Experiment. Als Patrick später Kris davon 
erzählte, meinte sie amüsiert: "Damit könntest Du jetzt in den 
niederen Adel meines Heimatplaneten einheiraten, aber ich würde es 
nicht empfehlen. Oder ist Dir Cyndi als Ehefrau noch nicht schlimm 
genug?" Am Ende der Untersuchung bekamen sie jeder einen 
Datenchip mit ihren Messwerten. Kris wollte sie lieber auf Papier 
haben, und der Südterraner ließ sie ausdrucken, was zwei Stapel von 
etwa 50 eng beschriebenen Computerblättern ergab. "Das eine sind 
ihre persönlichen medizinischen Daten, die uns nichts angehen", 
erklärte der Südterraner, "und das andere sind Daten, die wir für 
unsere Psi-Forschung brauchen. Würden Sie bitte auf diesem 
Sensorfeld unterschreiben, dass wir letztere nutzen dürfen?" Aber 
lesen Sie ruhig vorher alles durch!"  
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Natürlich hatten Kris und Patrick besseres zu tun als 100 Seiten 
medizinischen Kauderwelsch zu lesen. Kris überflog die ersten paar 
Seiten und blätterte den Rest kurz durch, wobei sie hin und wieder 
einen Absatz las. Der Stapel Papier mit den Daten für die Forschung 
enthielt nichts, was sie vor den Forschern geheim halten wollte. 
Patrick und Kris unterschrieben bereitwillig. Kris war erleichtert, 
das Große Psi-Experiment hinter sich gebracht zu haben, vor dem 
sie so viel Angst gehabt hatte. Sie kopierte sich aus den Stapeln mit 
den Daten die Tabelle mit ihren Psi-Werten und packte den Rest 
weg, um ihn später mal zu lesen. Die Tabelle hängte sie in ihr 
Appartement an die Wand neben ihr Dolmetscherdiplom, eines der 
wenigen Dinge, die sie noch aus ihrer Heimatwelt besaß. 

Schließlich kehrte wieder der Alltag ein. Im Handumdrehen waren 
der Karlow-November mit rötlichem Tageslicht und der Alba-
November mit weißem Tageslicht vergangen. Nun kam der Karlow-
Dezember, die düsterste Zeit im boruthianischen Jahr, vergleichbar 
dem November auf Terra, nur dass hier zusätzlich noch rotes 
Dämmerlicht vorherrschte, während draußen der Wind die Blätter 
von den Bäumen blies und Regen an die Scheiben trommelte. Im 
Übersetzerbüro war es vergleichsweise angenehm. Helles Licht, das 
der terranischen Sonne nachgebildet war, sollte Depressionen und 
Erkältungen vorbeugen. Kris hatte sich inzwischen daran gewöhnt. 
Ihre Heimatwelt hatte eine rote Sonne gehabt, die ein Licht ähnlich 
der boruthianischen Sonne Karlow ausstrahlte. Sie hatte sich schon 
so an das helle Licht der Terraner gewöhnt, dass sie nicht begreifen 
konnte, wieso einige von ihnen Gefallen an Boruthia im Licht der 
roten Sonne Karlow finden konnten. Kris war jegliche Empfindung 
für Romantik offenbar völlig fremd.

Im Übersetzerbüro des Raumhafens teilte sie sich den Raum mit 
sechs Kolleginnen. Jede hatte ihren Schreibtisch mit einem eigenen 
Computer-Terminal. An den Seitenwänden waren große 
Bildschirme, die Landkarten von Boruthia zeigten, wahlweise aber 
auch Liniennetze von Straßenbahnen oder Auszüge aus boruthia-
nischen Kursbüchern, je nachdem, was Kris und ihre Kolleginnen 
gerade brauchten. Was auf keinem Schreibtisch fehlte, war die 
Kaffeetasse. Zur Zeit war es im Raumhafen Mode, Keramik-Pötte 
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aus irgendwelchen abgelegenen Gegenden Boruthias zu besitzen. 
Kris war stolz auf ihren Pott mit einer Signatur aus Albaborg, der 
nördlichsten Stadt Boruthias. 

Kris an ihrem Schreibtisch im Raumhafen 

Kris saß bei der Arbeit meist mit fast geschlossenen Augen 
zurückgelehnt im bequemen Bürosessel und sprach ruhig zu ihrem 
Computer-Terminal. Eine aktive Schalldämpfung sorgte im Büro 
dafür, dass leise gesprochene Worte am Nebentisch bereits nicht 
mehr zu hören waren. Doch hin und wieder regte sich Kris auf, dann 
brüllte sie den Computer so laut an, dass die aktive Schalldämpfung 
des Raums nicht mehr ausreichte, und alle Kollegen mithören 
konnten, wie in folgendem Beispiel: "Zandrus Hölle noch eins, lass 
mich mit Deinen Rechtschreibregeln in Ruhe! Der Name des 
boruthianischen Außenministers Köruo lu muss in der Antrittsrede 

49



des terranischen Gesandten in Raumfahrer-Englisch transkribiert 
bleiben! Der würde sonst Köru'ochlu statt Köru´olu sagen. Er kann 
keine Yumu aks (( )) lesen! Der Computer wurde nun ebenfalls sehr 
laut. Das ist eine normalerweise recht praktische Regelung für 
schwerhörige Benutzer. Wenn es ihnen in den Ohren dröhnt, werden 
sie leiser und reden schließlich wieder in Zimmerlautstärke und 
stören die anderen nicht mehr. Vielleicht hatte Kris auch 
versehentlich auf Frontlautsprecher geschaltet. Jedenfalls war im 
ganzen Raum die Antwort des Computers zu hören. Mit blechern-
weinerlicher Stimme rief er: "Das wüsste ich aber! Laut 
Raumflottenverordnung § R 91 gilt für Familiennamen die 
standesamtlich festgelegte Schreibung. Und der Name des 
Außenministers Köruo lu wird nun mal mit "g" und Haken nach 
IS0 3098-3 Tabelle 1 geschrieben. Bedarfsweise darf in eckigen 
Klammern die Aussprache in phonetischen Symbolen der 
Association Phonétique Internationale hingefügt werden nach 
Unterabschnitt römisch VI."

Kris wurde fast rot und brüllte: "Hast Du schon mal einen 
terranischen Politiker gesehen, der Lautschriftzeichen beherrscht? 
Ob "g" mit Haken oder Vokal mit zwei Punkten für die Dehnung - 
die kennen beides nicht! Der terranische Gesandte kann ja nicht 
einmal den boruthianischen Vokal 'ü' richtig aussprechen! Vielleicht, 
dass er gerade noch 'Guten Tag' auf Hochboruthenisch sagen kann." 
Darauf erwiderte der Computer mit emotionsloser Stimme: "Das 
stimmt, der Gesandte hat auf einen Hypnokurs für die einheimischen 
Sprachen verzichtet, aber trotzdem muss..." Der Computer bracht 
abrupt ab. Kris hatte den Hauptschalter betätigt. 

Kris erzählt: 
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 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, der 
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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 in der terranischen Föderation, und so blieb ihm nur 
die Auswanderung nach Boruthia.

Gegen Ende des Karlow-Dezembers wurde mir öfters schwindlig 
und übel, auch stellte ich fest, dass ich zugenommen hatte. Ich nahm 
an, dass ich mir nur eine Grippe eingefangen hatte, und fluchte über 
meine Nachlässigkeit. Bei dunklem Wetter steigt der Heißhunger auf 
Schokolade, weil diese Serotonin oder so etwas ähnliches enthält. 
Aber kalorienfreie Schokolade gab es leider nicht (dass die 
Vertriebsingenieurin Hanna mit ihrem kaufmännischen Spürsinn 
diese Marktlücke noch nicht entdeckt hat! Aber Schokolade ist halt 
nichts Elektrisches). Ich fluchte über meine Gefräßigkeit und 
schaute im Internet nach Diätplänen, wobei ich unerlaubterweise 
(was die anderen aber auch tun), dafür die Hyperspace-Funkanlage 
nutzte, die wir eigentlich nur dienstlich nutzten durften. Bis zum 
Frühjahr wollte ich wieder schlank sein, nahm ich mir vor. 

Beim Blick in den Spiegel fiel mir auf, dass ich die erste weiße 
Strähne und einige Falten hatte. Offenbar wurde ich alt. Vielleicht 
hatte ich die Falten und die weiße Strähne schon einige Jahre, aber 
jetzt, wo ich mich öfters mit Patrick privat traf, war ich etwas eitler 
geworden. Immerhin, als reinrassiger Mensch wäre ich mit meinen 
140 Jahren sicher schon längst gestorben, aber als Mensch-Chieri-
Mischling habe ich eine mindestens doppelt so lange 
Lebenserwartung als normale Menschen, wie mir meine 
Pflegemutter im Gildenhaus der Amazonen gesagt hatte. Meine 
Knochen hatten allerdings bereits mit 90 Jahren die ersten Alters-
Anzeichen gezeigt, aber dagegen half die terranische Medizin ganz 
gut, auch wenn es nicht mehr zum schmerzfreien Pferdereiten 
reichte. Vielleicht war die jetzige Übelkeit mit dem Schwindel auch 
nur ein Zeichen der Wechseljahre. Ich spürte, dass sich in mir 
hormonell etwas veränderte. Ich hatte sicherlich trotzdem noch 
mindestens 50 bis 100 Lebensjahre vor mir. Insgesamt war ich mit 
mir und der Welt zufrieden.
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In einer Apotheke in Zetkin besorgte ich mir einen Kräutersud gegen 
Übelkeit. Ich wollte keinen der Ärzte im Raumhafen aufsuchen. Vor 
Patrick wollte ich mich nicht als zimperlich blamieren, und 
Dr. Kenn kam für mich wegen so einer Lappalie nicht in Frage. Ich 
hoffte nur, dass der terranische Geheimdienst nicht die Apotheken in 
Zetkin überwachte, beziehungsweise hoffte, dass die Felithenen so 
etwas verhindern würden. Es wäre doch zu peinlich, wenn dann in 
der Zeitung stände: "Terranerinnen bevorzugen Eingeborenen-
Medizin." Theoretisch hätte ich auch meine Psi-Fähigkeiten 
einsetzen können, um das Immunsystem meines Körpers auf Trab zu 
bringen, aber irgendwie war ich dafür zu lustlos. Ich ließ mir sogar 
Psi-Dämpfer in mein Appartement einbauen, um im Schlaf nicht 
dauernd in telepathischen Kontakt mit meiner Parallel-Existenz, der 
Ingenieurin Hanna, zu geraten. Sie mochte diese Kontakte auch 
nicht gerne, nutzte sie aber weidlich aus. So kam es zum Beispiel 
einmal vor, dass sie mich eines Nachts telepathisch bat, über das 
Terminal meines Appartements das Internet nach Fachaufsätzen zu 
Überspannungsableitern abzusuchen. Nach einer Stunde harter 
Rapport-Arbeit hatten wir dann einen Entwurf für Psi-resistente 
Überspannungsableiter, so genannte Varistoren, für die Forschungs-
insel fertig, den ich dann in ihrem Namen an ihre Firma Willems 
schicken sollte. Gegen meinen Willen musste ich mich also mit 
terranischen Wissenschaften beschäftigen. Auf Boruthia könnte ich 
mich nun möglicherweise als Elektrikerin bewerben, während die 
Ingenieurin dafür jetzt vielleicht die unregelmäßigen Verben aller 
darkovanischen Dialekte oder den Umgang mit einem 
Amazonenschwert weiß. Als ich auch noch anfing, Hannas 
amouröse Gedanken mitzubekommen, reichte es mir, und ich 
beschloss, nur noch mit Psi-Abschirmung zu schlafen. Seit dem 
Kampf mit den Aliens war Hanna zwar nicht mehr telepathisch, aber 
zu Kontakt mit mir als ihrer Parallelexistenz hätte leider schon das 
Psi-Vermögen eines normalen Menschen gereicht.  

Ende von Kris' Bericht 

Trotz der Medikamente aus Zetkin litt Kris weiter an Übelkeit und 
Schwindel. Eines Tages stürzte Kris nach dem Mittagessen sogar 
vom Bürosessel. Die Kolleginnen richteten sie wieder auf. "Sofort 
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zum Arzt!" riet eine. Kris sträubte sich. Da zeigte der Bildschirm 
plötzlich an: "Fernschreiben von Hanna Theodorevna aus 
Brennaborg an Kris n'ha Camilla: Achtung, Lebensgefahr!" Da ließ 
sich schließlich Kris zu Dr. Kenn schleppen - vor Patrick wollte sie 
sich immer noch nicht schwach zeigen. Eigentlich war Dr. Kenn nur 
für Militärs zuständig, aber als die Kolleginnen Kris anschleppten, 
die inzwischen bewusstlos war, legte er sie sofort auf seine 
Maschine. Med-Roboter schlossen allerlei Schläuche an sie an. Von 
der Decke schwebten Scanner herab. Plötzlich ertönte ein Alarmton 
und eine Computerstimme ertönte: "Giftanschlag! Alarm für den 
ganzen Raumhafen." Überall in den Gängen tauchten plötzlich 
Roboter auf, die alle Räume absuchten, in denen sich Kris die letzten 
Stunden aufgehalten hatte.

Schließlich verkündigte Dr. Kenn den Kolleginnen, die geduldig 
gewartet hatten: "Die Patientin wird es durchstehen - sie ist 
erstaunlich zäh. Und den Fötus können wir wohl auch retten." Die 
Kolleginnen von Kris waren baff: "Wie? Kris schwanger? Die? Das 
kann doch gar nicht sein!" Dr. Kenn war es peinlich, das 
Arztgeheimnis verletzt zu haben: "Hat Ihnen Kris das nicht erzählt? 
Es stand doch in ihrem medizinischen Bericht!" Dr. Kenn ärgerte 
sich über sich selbst und forderte die Frauen barsch auf, den Raum 
zu verlassen. Dann ließ er sich über Hyperspace-Verbindung mit 
dem Admiral verbinden, der zur Zeit auf Tscherna 7 weilte: 
"Verzeihung Sir, hier gab es einen Giftanschlag mit Phospax, der 
Droge, wie sie nur unsere Agenten haben, um sich im Falle von 
Gefangenschaft und Folter durch Selbstmord einem Verhör zu 
entziehen. Sollen wir die Patientin als Lockvogel hier lassen, damit 
wir den Täter fassen, oder sollen wir die Patientin vom Raumhafen 
wegbringen, in Sicherheit?" Der Admiral fragte nach Details. 
Dr. Kenn erklärte: "Das Gift war im Kaffee - offenbar mittels des 
Minihubschraubers dahingebracht, den wir normalerweise für 
Innenraumspionage verwenden, diesen 10 mm-Hubschrauber, das 
neue Yabloni-Modell, wissen Sie." In diesem Augenblick klingelte 
das Interkom: "Ein boruthianischer Offizier namens Major Hans 
Wolters ist hier an der Pforte. Er hat von einer Frau Theodorevna 
erfahren, dass eine Kris n'ha Camilla im Raumhafen in Gefahr ist." 
Dr. Kenn stutzte erst, dann lächelte er. Zum Admiral richtete er die 
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Frage: "Wäre die Patientin im Weltraum sicherer oder eher auf 
Boruthia weitab vom Raumhafen?" Die Antwort schien ihn zu 
befriedigen. In das Interkom antwortete er: "Der Mann soll 
herkommen und sich die Patientin sofort abholen."

Und wie zu sich selbst murmelte Dr. Kenn: "Ich bin ja mal gespannt, 
wie die Felithenen mit einem Giftmörder fertig werden, der eine 
terranische Agentenausbildung hat." Es hätte nicht verwundert, 
wenn er sich die Hände gerieben hätte. Aber dafür war Dr. Kenn nun 
doch zu diszipliniert. 

Winter in Brennaborg 

Die Ingenieurin Hanna erzählt:
An primitives Leben war ich als Ingenieurin im Weltraum gewöhnt. 
Selbst das Leben eines Steinzeitmenschen hätte mehr Komfort als 
das Leben an Bord eines Frachtraumschiffes oder auf einem 
Planeten ohne atembare Atmosphäre. Wenigstens konnte ich mich 
hier auf Boruthia ohne Raumanzug und Sauerstoffgerät bewegen. 
Was mich aber in Brennaborg überaus nervte, war diese starke 
soziale Kontrolle. Als "Prominenz" wurde jeder Handgriff von mir 
beobachtet und weiter erzählt. Ich konnte nicht einmal in der Nase 
bohren, ohne dass es auffiel. Und auch Martha war in dieser 
Hinsicht recht spießig wie in folgendem Beispiel.

Fast jeden Tag schneite es in Brennaborg während des Karlow-
Dezembers, und es empfahl sich nicht, ohne Handschuhe und 
Wlonik-Pelerine das Haus zu verlassen. Diese Pelerinen waren eine 
Art Poncho mit Kapuze aus der Wolle einer einheimischen, 
schafsähnlichen Tierart. Eines Morgens ging ich ohne diese Pelerine 
los. Mein Pullover war mir warm genug. Doch Martha wollte mich 
nicht ohne eine Pelerine gehen lassen. Ich erwiderte, dass ich sie an 
diesem Tag, an dem das Wetter ausnahmsweise schön war, nicht 
brauchen würde. "Oh - hast Du ein terranisches Funkgerät, mit dem 
Du Wettermeldungen empfangen kannst? Oder woher weißt Du, 
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dass das Wetter heute so bleibt?" Sie klang etwas misstrauisch. 
"Martha, Du weißt doch, dass man nicht einmal eine Nähnadel durch 
die Zollschleuse schmuggeln kann!" sagte ich ärgerlich, "ich habe 
halt meine Vorahnungen, heute bleibt das Wetter gut." Meine 
Vorahnungen betrafen nämlich nicht nur meine Arbeit als 
Vertriebsingenieurin im Weltraum, sondern oft auch das Wetter. 
Aber Wetterfühligkeit ist wohl eher ein Zeichen von beginnendem 
Rheuma und nicht von Psi, denke ich. Martha genügte diese Antwort 
nicht: "Trotzdem, Hanna, nimm Deine Pelerine mit. Die Leute 
könnten ja denken, Du hättest ein illegales Funkgerät." Diesen Satz 
"Die Leute könnten ja denken ..." brachte Martha jetzt öfters. Seit sie 
schwanger war, fand ich sie zunehmend spießiger.

Ein paar Tage später fragte mich Martha überraschend, als wir 
nebeneinander auf ihrem Bett saßen und Tee tranken: "Sag mal, 
Hanna, wenn Du Vorahnungen hast, könntest Du mir sagen, wie 
mein Baby wird?" Durch den telepathischen Kontrakt zu Kris 
n'ha Camilla bei dem Großen Psi-Experiment wusste ich, dass in 
deren Heimatwelt jeder bessere Telepath jetzt hätte sagen können, 
ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen würde. Ich stellte den 
Teebecher ab, legte meine Hand auf Marthas Bauch und schloss die 
Augen. In der Regel kamen meine Vorahnungen nie auf Kommando. 
Ich sah vor meinem inneren Auge erst einmal gar nichts, dann nur 
ein paar Katzenaugen. "Siehst Du was?" fragte Martha. Ich überlegte 
laut: "Vielleicht wird Dein Kind einmal eine Katze besitzen oder mit 
einem Felithenen befreundet sein." Vielleicht war es aber auch nur 
eine Erinnerung an eine Katze aus meiner eigenen Kindheit. Meine 
Eltern hatten auf Terra immer eine Katze. Martha dachte wohl 
gerade an meinen Erfolg im Vertrieb von elektrischen Anlagen im 
Weltraum, der auf meinen Vorahnungen beruhte. Sie fragte nämlich: 
"Denk mal nach. Was würdest Du mir als Ingenieurin zum Verkauf 
anbieten für das Kind?" Dafür brauchte ich keinerlei Psi: "Eine 
Waschmaschine mit Trockner für die Stoffwindeln, falls der 
Wasch-Service hier in der Stadt mal versagt, und ein kleines 
Atomkraftwerk für die dazu nötige Energie!" sagte ich spöttisch und 
küsste Martha auf ihr Ohrläppchen. Sie biss mich zärtlich in den 
Hals und fuhr nach einer Weile fort: "Und was noch?"
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Plötzlich hatte ich eine Vision. Ich sah Martha als alte Frau traurig 
am Schalter eines Postamts. Der Beamte sagte zu ihr: "Tut mir leid, 
Genossin, noch immer keine Post." Ein Hyperspace-Handy wäre 
wohl das richtige für Martha und ihr Kind, aber das würde es auch in 
50 Jahren noch nicht geben, wusste ich auf einmal. Laut sagte ich: 
"Dein Kind könnte Briefpapier gebrauchen. Es wird nicht in 
Brennaborg bleiben, wenn es groß ist." Dann umarmte ich Martha 
tröstend, was sie etwas verwirrte, denn traurig war sie ja nur in 
meiner Vision gewesen. Martha zeigte sich mit meiner Antwort 
zufrieden, auch wenn ich ihr nicht einmal das Geschlecht ihres 
Kindes vorhersagen konnte. Es geht halt nichts über eine 
Gen-Analyse, wie sie die terranische Medizin schon seit 
Jahrhunderten beherrscht.

Auch wenn das Leben auf einem bewohnbaren Planeten 
grundsätzlich angenehmer ist als an Bord eines Raumschiffes, so 
gab es doch Tage, an denen ich Boruthia absolut unerträglich fand, 
wenn es zum Beispiel im Karlow-Dezember den ganzen Tag stürmte 
und man selbst zur Mittagszeit künstliches Licht zum Lesen 
brauchte. Diese Dunkelheit, bei der man nicht einmal Sternenlicht 
hatte wie im interstellaren Weltraum, deprimierte mich ziemlich. An 
so einem Tag lohnte sich das Aufstehen nicht, wie zum Beispiel an 
folgendem:

Als der mechanische Wecker klingelte, war es noch völlig finster. 
Ich schaltete die Bettlampe ein, dann stand ich auf und schaltete die 
Deckenlampe und die Schreibtischlampe an. Für Boruthianer wäre 
es nun ein unangenehm grelles Licht, für mich entsprach es nur 
halbwegs dem, was ich von einem normalen (terranischen) 
Schlafzimmer gewöhnt bin, nämlich allmähliches Hellwerden der 
Zimmerbeleuchtung mit klassischer Musik aus dem Radiowecker 
und Anstieg der Raumtemperatur. Hier aber fehlten mir Musik und 
Wärme. Vor allem das Radio vermisste ich auf Boruthia sehr. 
Draußen prasselte Hagel gegen die Fensterscheiben. Die Dusche war 
am Ende des Korridors des Studentenheims. Ich musste sie mit 
anderen Menschen teilen. Außerdem waren sie sehr primitiv. Das 
Wasser kam nur von oben, und die Temperatur musste mittels 
zweier Wasserhähne von Hand dauernd nachjustiert werden. 

56



Hinterher trocknet man sich mit Stofftüchern aus Naturfasern ab. 
Haarfön, geschweige denn den auf Terra üblichen Ganzkörperföhn, 
gab es hier nicht. Aber ich hatte den Umgang mit Badetüchern rasch 
begriffen. Auch den Dreh, wie man sich ohne Hilfe den Rücken 
trocken rubbelt, hatte ich sehr schnell heraus. Ich glaube, ich werde 
mir bei meiner Rückkehr nach Terra so ein Natur-Stofftuch als 
Souvenir mitnehmen. Es macht nämlich Spaß, sich damit zu 
rubbeln.

Bild: Hanna mit Laterne in Brennaborg 

An diesem dunklen Tag fehlten allerdings die Stofftücher im Bad. 
Eigentlich muss der Wäschedienst dafür sorgen, dass die 
schmutzigen Tücher in die Wäscherei und die gewaschenen Tücher 
wieder in die Bäder kommen. Die Wäscherei nutzt die Abwärme des 
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Hochofens, mit der auch die ganze Stadt Brennaborg im Winter 
geheizt wird. Im Grunde simple Technik, aber genial geplant.  Mir 
war die Laune verdorben, weil die Badetücher fehlten und ich mich 
mit meinem Bademantel abtrocknen musste. Auf Terra hätte man 
jetzt solche Tücher mit einer elektronischen Diebstahlsicherung 
versehen. Dann könnte man sie über Funk im ganzen Sternensystem 
aufspüren. Hier auf Boruthia versucht man dagegen, durch 
Erziehung und Auslese den Menschen an die sozialistischen Ideale 
anzupassen, auch wenn dann noch nach 379 Annen immer noch 
Handtücher stibitzt werden.

Da ich Martha versprochen hatte, an diesem Tag mit ihr zu 
frühstücken, war ich eher als gewohnt aufgestanden. Bevor ich das 
Studentenheim verließ, zog ich meine Wlonik-Pelerine über, zündete 
eine Sturmlaterne an und ging hinaus in die Dunkelheit. An diesem 
Tag würde die Sonne Karlow nur minutenweise die dunklen Wolken 
durchdringen, und auch dann gäbe es nur rotes Dämmerlicht, wenn 
mein Wettergefühl stimmte. Unterwegs begegneten mir Bäcker-
lehrlinge, die Brötchen austrugen, und eine Milchfrau. Auch sie 
trugen Laternen, denn die Straßenbeleuchtung wird in Brennaborg 
erst zwischen halb acht und acht Uhr morgens eingeschaltet. Das hat 
wohl religiöse oder ökologische Gründe, glaube ich. 

In der Küche des Gasthofes, in dem Martha wohnte, ließ ich mir ein 
Tablett mit Kaffee und Brötchen geben und ging damit in Marthas 
Zimmer hinauf. Martha litt an diesem Morgen unter Übelkeit. Sie 
bat mich, ihr Kräutertee zu bringen. Ich holte ihr sofort welchen, 
aber dann beschimpfte sie mich als Macho, weil ich ihr zwar Tee 
gebracht hatte, selber aber Kaffee trank. Sie fand, ich hätte aus 
Mitgefühl ebenfalls Tee trinken sollen. Aber ohne Kaffee hätte ich 
den Tag nicht durchgestanden. Ich hatte um 9 Uhr in der Hochschule 
einen Seminarvortrag, an dem ich am Vortag noch bis lange nach 
Mitternacht gearbeitet hatte. Die dafür nötigen Unterlagen aus dem 
Raumhafen waren erst am Abend vorher mit der Post angekommen. 
Als ich dann kurz vor 9 Uhr von Martha aufbrach, rief sie mir 
übelgelaunt hinterher: "Ist Dir die Arbeit wichtiger als ich? Dann 
heirate doch die Hochschule!"  
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Im Seminar an der Technischen Hochschule hatte ich als Thema, 
wie sich eine vollständige Elektrifizierung der Transkontinentalbahn 
bis Brennaborg realisieren ließe. Natürlich wäre so ein Projekt nicht 
rentabel, auch nicht im Sozialismus. Aber als Prestigeobjekt zum 
Annum 400 oder zum 50. Geburtstag irgend eines Staatschefs in 
naher Zukunft könnte es sein, dass die Boruthianer so ein Projekt 
beschließen. Und dann wäre es nicht dumm, fertige Pläne in der 
Schublade zu haben. Für die Eisenbahnstrecke von 
Rosalukkßemborg über den Hohen Fläming nach Brennaborg 
würden sich zur Stromversorgung lokale Wasserkraftwerke in der 
Nähe des Gebirgskammes anbieten. Ich verteilte dazu zweifarbige 
Landkarten des Gebirges und Rot-Grün-Brillen, mit denen man 
diese Landkarte räumlich sehen konnte.1 Zuerst hatte ich mir aus 
dem Raumhafen polarisierte Karten und Brillen schicken lassen 
wollen, aber das hätte Ärger mit dem Zoll ergeben. So fielen mir 
dann diese Rot-Grün-Brillen ein, die boruthianischer Low-Tech 
entsprachen, auch wenn es sie auf Boruthia wohl noch nie gegeben 
hatte. 

Ein Teil der Studenten im Seminar zeigte sich von diesen Brillen 
entzückt. Einer der Maschinenbau-Studenten kritisierte mich jedoch 
dafür. Dreidimensionale Karten seien etwas für kleine Kinder. Wer 
normale Landkarten nicht lesen könne, habe auf einer Hochschule 
nichts verloren. Ich zuckte mit den Schultern und schwieg. Hätte ich 
etwa sagen sollen, dass mir einfach Landkarten große Probleme 
machten und ich trotzdem Erfolg als Ingenieurin hatte? Besser nicht! 
Dann kam der Einwand, dass sich eine Elektrifizierung wegen der 
Knappheit an Kupfer nicht lohnen würde. Ich unterdrückte ein 
Grinsen und sagte in gespielt ernstem Ton: "Natürlich, das würde 
sogar ein Verkehrs-Minister bemerken." Ich hatte einen Lacherfolg. 
Dann zog ich einen Zettel aus der Tasche: "Ich habe hier mal die 
Kosten ausgerechnet und mit dem Nutzen verglichen" und gab ihn 

                                    
1 Hanna meint hier Stereo-Luftbildaufnahmen. Bei diesen wird dieselbe 

Landschaft von 2 Positionen in der Luft aufgenommen. Beide Bilder werden 
überlagert und auf dasselbe Stück Papier gedruckt, das eine in Grün, das 
andere in Rot. Verwendet man dann eine Brille, bei der das eine Brillenglas 
rot und das andere grün ist, sieht man die Landschaft auf einmal räumlich. 
Hanna verwendete hier wohl Satellitenbildaufnahmen von Boruthia. 

59



dem Kritiker. Dass ich davon überzeugt war, dass die boruthianische 
Regierung trotzdem irgendwann einmal am liebsten eine 
elektrifizierte Eisenbahn bis zum Nordpol bauen würde, sagte ich 
lieber nicht. Als Hausaufgabe schlug ich vor, zu berechnen, ob sich 
eine teilweise Elektrifizierung an den steileren Streckenabschnitten 
lohnen würde. 

Am Nachmittag dieses dunklen Tages hatte ich eine Besprechung 
mit Herbert. Als "terranische Agentin" musste ich ja Berichte an das 
terranische Militär abliefern, schließlich bekam ich dafür mein 
Gehalt. Als ehrbarer Mensch mochte ich aber nicht spionieren oder 
Boruthia schaden. Also besprach ich mich mit Herbert, was ich an 
den Raumhafen schickte und was nicht. Meist waren es Bücher und 
Zeitungen oder Abschriften aus Büchern über die boruthianische 
Geschichte oder Gesellschaft. An diesem Tag war Herbert mit mir 
unzufrieden: "Diese Erzählung von dem Bau der Transkontinental-
bahn am Ende des ersten Annhundert und der Niederlage der 
Separatisten von Bredow, die Ihr aus einer obskuren Quelle 
abgetippt habt, kann man doch so nicht veröffentlichen! Schaut mal, 
ich habe zu diesem Thema für Euch einen genauen Bericht aus 
einem Geschichtsbuch für Studenten herausgesucht. Oder hier eine 
Biografie des felithenischen Ingenieurs Dr. Katzlai - quasi ein 
Kollege von Euch! Das wäre doch besser als diese üble alte 
Geschichte.1 Ihr seid doch selber religiös. Denkt doch mal nach, was 
die terranische Regenbogenpresse daraus machen würde!" Natürlich 
musste ich Herbert Recht geben, und ärgerte mich, dass ich soviel 
Text umsonst abgetippt hatte.

Herbert fuhr fort: "Ihr könnt diesen Text ja mit eigenen Worten 
übersetzen. dann sieht man nicht, dass ihr ihn einfach abgeschrieben 
habt. Wäre das nichts?" Dann kritisierte mich Herbert für die Art, 
wie ich die Arbeitsgruppen des Projektseminars zur Dampf-Elektro-
Kombilokomotive eingeteilt hatte: "So geht das aber nicht!" meinte 
er und zeigte auf die Teilnehmerlisten. "Wieso?" fragte ich. "Ich 
habe die Studenten sich freiwillig entscheiden lassen. Es war ganz 
demokratisch!" Herbert verzog das Gesicht etwas: "Demokratisch ist 
                                    
1 Gemeint ist eine Geschichte aus der sogenannten "unsäglichen" Zeit der 

Diktatur von Markßwerda. 
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ja gut und schön, aber trotzdem ist die Aufteilung sexistisch: Schaut 
mal, in der Arbeits-Gruppe für Getriebe sind fünf Männer und nur 
eine Frau! Ihr hättet Quoten festlegen müssen!" Ich wies Herbert 
darauf hin, dass nach den Erkenntnissen der Biologie Männer und 
Frauen statistisch gesehen verschiedene Begabungen hätten. Herbert 
bremste meinen Redefluss. "Versteht ihr nicht! Wir wollen diese 
Unterschiede der Geschlechter verringern, wenn auch nicht so krass 
wie im Süden." Herbert machte eine Pause. Offenbar schien ihm der 
Gedanke an den Süden nicht zu behagen, denn dort waren die 
Frauen angeblich so weit emanzipiert, dass sie sogar ein Matriarchat 
eingeführt hatten. Herbert fuhr dann fort: "Wir passen zumindest 
nicht wie Ihr Terraner die Umwelt solange an den Menschen an, bis 
dieser degeneriert."

Wenigstens war an diesem Tag der Abend versöhnlich. Martha ging 
es besser, und nach dem Abendessen zeigte ich ihr Herberts Texte 
für die Terraner. Martha las sie und schmunzelte an einer Stelle: "So 
kann man es natürlich auch sehen." - "Was sehen?" fragte ich 
zurück. Martha erklärte: "Hier steht, dass der erste Zug, der in 
Brennaborg ankam, von jubelnden Volksmassen, die Fahnen 
schwenkten, begrüßt wurde. Weißt Du, Hanna, es gab in Bergjütland 
große Widerstände gegen den Bau der Bahn hierher. Diese 
jubelnden Massen können eigentlich nur die frierenden Bahnarbeiter 
aus dem Süden gewesen sein, die froh waren, dass die Arbeit fertig 
war und sie wieder nach hause konnten. So hatte es mir zumindest 
mein Großvater erzählt, und die Leute im Bibelkreis erzählen mir 
ähnliches. " Martha machte eine kurze Pause, dann fuhr sie fort:
"Weißt Du, Hanna, wir Bergjüten waren bis zum Anschluss durch 
die Bahn zwar etwas primitiv, aber unabhängig. Aber nicht so 
primitiv, wie die Südländer dachten. Als sie mit ihrem Bahnbau in 
Brennaborg ankamen, waren sie überrascht, hier eine Stadt aus Stein 
mit mehreren tausend Einwohnern vorzufinden. In ihren veralteten 
Landkarten waren nur Dörfer mit Strohdachhütten eingezeichnet. 
Leider ist das alte Brennaborg dann im Stausee versunken! Das war 
eine tolle Stadt mit Stadtmauer und Türmen - so richtig wehrhaft!" 
Martha klang begeistert. Dann fügte sie mit leicht ironischem Ton 
hinzu: " Es half aber nichts. Gegen Elektrizität und freigeistiges 
Gedankengut helfen keine Stadtmauern. Offen gestanden, mir ist das 
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jetzige Brennaborg mit elektrischem Licht und Fernheizung auch 
lieber als irgendeine mittelalterliche Stadt mit Rittern und Mist-
haufen."  

Martha versprach mir, nach Berichten über die alte mittelalterliche
Stadt und den Bau des Staudamms zu suchen. So was müsste doch 
die Terraner bestimmt interessieren. Inzwischen war es mir zu spät 
geworden, um noch ins Studentenheim zurückzukehren, und so 
hatten Martha und ich noch eine gemütliche und zärtliche Nacht.

Auch der dunkelste Monat nimmt einmal ein Ende. Obwohl der 
Alba-Dezember statistisch gesehen weniger Tagesstunden hat als der 
Karlow-Dezember, ist er doch heller und freundlicher durch das 
weiße Licht der Sonne Alba. Außerdem beginnt auf Boruthia am 
1. Alba-Dezember die Adventszeit, anders als auf Terra sogar 
unabhänging vom Wochentag. Am Vorabend (das heißt, am Abend 
des letzten Tages des Karlow-Dezembers) versammeln sich die 
Gläubigen in den Kirchen und feiern den Beginn der Adventszeit. 
Nachdem es im Monat vorher keinerlei Süßigkeiten zu kaufen gab, 
waren am Nachmittag des Vorabends vom 1. Advent plötzlich die 
Läden voll mit süßen Keksen, Äpfeln und Südfrüchten. Und ich 
hatte schon gedacht, dieser Mangel im Karlow-Dezember wäre eine 
Folge sozialistischer Misswirtschaft! Dabei war es nur die Fastenzeit 
von "Krißtianern", auf die der Einzelhandel hier im Norden 
gesetzlich Rücksicht nehmen musste.

Martha hatte im Gemeindehaus mit anderen Teilnehmern aus ihrem 
Bibelkreis, die zu den Fundamentalisten gehörten, Plätzchen 
gebacken, die mit heiligen Bildern bemalt wurden. Ich hatte keine 
Zeit gehabt, mitzumachen. Aber ich versprach Martha, in den 
Weihnachtsferien der Hochschule mich an den Aktivitäten für 
Weihnachten zu beteiligen, egal, ob backen oder singen oder 
vielleicht Weihnachtsbaumschmuck basteln. "Das trifft sich gut", 
erklärte Martha verschmitzt, "unser Bibelkreis fährt über 
Weihnachten zu Exerzitien ins Rote Kloster. Wenn Du mitfährst, 
wäre es toll. Ich habe keine Lust, ohne Dich zu verreisen. Außerdem 
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bekommen wir dann Gruppenermäßigung bei der Bahn. Wir haben 
schon zwei Abteile für den 3. Karlow-Januar reserviert."1)

 
Alle Annen wieder 
kommt das Krißtuskind 
zu den Häusern nieder, 
wo Krißtianer sind. 
 

Kehrt mit sainem Segen 
ain in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen 
mit uns ain und aus. 
 

ßteht auch Dir zur Saite, 
ßtill und unerkannt, 
dass es troi Dich laite, 
an der lieben Hand. 

 
 

 
Der erste Advent 

Bild: Boruthianisches Adventslied 

 (Siebener-Kurier 41, Mai 2001) 

Kris in Rosalukkßemborg
Als Kris wieder zu sich kam, merkte sie sofort, dass sie nicht mehr 
im Raumhafen war. Der Geruch war völlig anders; natürlicher als 
die klimatisierten Räume der Terraner. Kris ließ die Augen noch 
geschlossen und überlegte, ob sie entführt worden sein könnte. Als 
Amazone war sie auf solche Situationen trainiert. Ohne sich 
anmerken zu lassen, dass sie bei Bewusstsein war, sondierte sie 
telepathisch mit geschlossenen Augen die Umgebung. Patrick 
                                    
1) Weihnachten ist auf Boruthia am 9. Karlow-Januar, dem Tag mit der 

längsten Nacht (Wintersonnenwende). 
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schlief irgendwo in der Nähe tief und fest. In der Nachbarschaft litt 
ein Mensch an Husten und ein Felithene an Ohrenschmerzen. Ferner 
saß irgendwo nicht weit weg ein müder Mensch und trank Kaffee. 
War das der Wächter der Entführer? Kris selbst wurde zumindest im 
Augenblick nicht beobachtet. Langsam öffnete Kris die Augen. Sie 
befand sich allein in einem typisch boruthianischen 
Krankenhauszimmer. Draußen schien die helle Sonne Alba auf 
schneebedeckte Dächer. Als Kris im Raumhafen zusammen-
gebrochen war, war es Karlow-Dezember gewesen. Offenbar hatte 
sie längere Zeit bewusstlos gelegen. Mindestens zwei Wochen! Das 
war typisch für die terranische Medizin, dachte Kris. Um 
Pflegekosten zu sparen, wurden dort Patienten oft in künstlichen 
Heilschlaf versetzt. Dann reichten nämlich Roboterpfleger, und die 
teure menschliche Zuwendung konnte eingespart werden. Aber wie 
war sie bloß in ein boruthianisches Krankenhaus gelangt? 

Über dem Bett hing eine Glocke, mit der nach Pflegern geläutet 
werden konnte. Kris zog am Glockenseil. Ein melodischer Klang 
ertönte. Ein korpulenter Mann in weißem Kittel betrat den Raum 
und sprach mit einer vollen tiefen Stimme: "Moen, ik bin der Pfleger 
Hein’. Darf ik Euch Tee un´ Brötchen bring´n? De’ Dokter is’ inna’ 
Vorlesung, er kommt nacha’." Kris spitzte die Ohren. Diese Mundart 
kannte sie noch nicht. Der Mann sprach ein verwaschenes Hoch-
boruthenisch mit noihafelländischem Einschlag. Offenbar war er aus 
einer Großstadt. Und wenn der Doktor in einer Vorlesung war, 
mussten sie sich in einer Universitätsklinik befinden. Da blieben 
nicht mehr viele Möglichkeiten. Statt zu antworten, fragte Kris 
zurück: "Bin ich hier etwa in Rosalukkßemborg?" Der Pfleger 
grinste: "De’ Kandidatin hat 10 Punkte, aber wat iss’ nu mit’n Tee?" 
Kris nickte stumm. Fast wären ihr die Worte "ja, gerne" auf 
turkprußßisch herausgerutscht. Ihr wollte das Wort auf Hoch-
boruthenisch gerade nicht einfallen. In diesem Augenblick kam 
Patrick in das Zimmer geeilt. Er hatte Pantoffeln an, die das Rennen 
erschwerten. Er war erfreut, sie wach zu sehen. Schlaftrunken rief er 
ihr "Guten Morgen" auf Hochboruthenisch zu, dann erklärte er ihr 
auf Terranisch: "Cyndi hat mich rausgeschmissen, und Oberst 
MacKenzie meint, ich solle lieber ein paar Solate vom Raumhafen 
wegbleiben."                
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Der Pfleger ergänzte lachend, wobei er plötzlich ein tadelloses 
Terranisch sprach: "Seine Frau hat ihn vor lauter Eifersucht mit 
einer Art von Hepatitis, Aids und Röteln infiziert, damit er nicht 
andere Frauen schwängert!" Dabei blickte der Pfleger musternd auf 
Kris’ Bauch. Diese war erstaunt: "Ich? Wieso?" Wieder lachte der 
Pfleger. "Ihr wisst es nicht? Ihr seid in der 10. Woche schwanger!" 
Kris war sprachlos. Patrick erklärte: "Bei dem Psi-Experiment, als 
wir unter Katzenkraut-Drogen waren." Dann fügte er hinzu: "Ich 
würde Dich ja gerne umarmen, aber es dauert wohl noch ein paar 
Tage, bis ich diese Krankheitskeime los bin; mit Röteln ist nicht zu 
spaßen - ’s könnte das Baby gefährden." 

Der Pfleger wurde sentimental. "Ach, das wäre ein Stoff für ´n 
Theaterstück wie von Shakespeare. So eine Ehefrau, eifersüchtig 
wie Othello! Und diese Idee mit den terranischen 
Kinderkrankheiten ...!" Er spürte, dass sein Lachen fehl am Platze 
war und erklärte ernst: "Entschuldigung, aber im Hauptberuf bin ich 
Schauspieler und Bassist an der Oper von Rosalukkßemborg, Hein 
Rebbert. Vielleicht haben Sie in den Zeitungskritiken schon über 
mich gelesen, ich bin auch schon in Zetkin aufgetreten. Pfleger ist 
nur mein schei ..., äh, schöner Zweitberuf. Ein Opernstar wie ich 
muss hier Bettpfannen leeren! Da hätte ich es auf Terra besser. Eine 
Schande! Dürfte ich Euch zwei Freikarten schenken? Wir spielen 
gerade die Space-Opera "Sternkapitän Pickert und die 
Roboter-Prinzessin". Er singt, sie tanzt - wirklich schöne Ballett-
Szenen!" Kris unterdrückte ein Lächeln, und Patrick hüstelte etwas. 

Natürlich waren Aids und Syphilis auch im 28. Jahrhundert keine 
leichtzunehmenden "Kinderkrankheiten", aber selbst für die 
boruthianische Medizin stellten sie keine ernsthaften Probleme mehr 
dar. Auf Boruthia sahen zwar die Krankenhäuser aus wie in einem 
terranischen Museum, aber was an Hightech fehlte, ersetzte die Psi-
Fähigkeiten der felithenischen Ärzte. Doch mit den Röteln hätte 
Patricks Frau tatsächlich verhindern können, dass Kris (und auch 
alle anderen Frauen, die Patrick eventuell schwängern könnte) ein 
gesundes Baby zur Welt bringen würde. Patrick erzählte nun, wie er 
nach Rosalukkßemborg gelangt war. Nachdem ihm Cyndi eine 
Szene gemacht und ihn aus dem gemeinsamen Appartement hinaus-
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geschmissen hatte (irgendwie wusste sie von Kris Schwangerschaft 
eher als Kris selbst!) ging Patrick zu Oberst MacKenzie. Dieser 
telegrafierte an seine Verbindungsleute in der boruthianischen 
Unions-Regierung und erreichte für Patrick einen Zeitvertrag als 
Arzt in Rosalukkßemborg an der dortigen Universitätsklinik, in der 
Kris als Patientin im Koma lag, nachdem Dr. Kenn sie Hans Wolters 
anvertraut hatte. Niemand zweifelte mehr daran, dass der 
Giftanschlag auf Kris von Cyndi, Patricks Frau, verübt worden war, 
aber es gab keine Beweise, die vor Gericht standgehalten hätten. 
Vielleicht, dass die Rötelinfektion als Körperverletzung vor Gericht 
anerkannt worden wäre, aber glücklicherweise hatten die 
felithenischen Ärzte an der Uniklinik von Rosalukkßemborg 
Patricks Infektion rechtzeitig bemerkt, bevor sie ihn zu Kris ins 
Krankenzimmer ließen. Patrick selbst hatte die ersten Symptome für 
eine Erkältung gehalten, weil er beim Umsteigen in Zetkin von der 
Straßenbahn in die Fernbahn völlig durchnässt worden war. 
Infektionskrankheiten außer Grippe gab es nämlich bei den 
Terranern nur noch in den Slums der Großstädte. Offenbar hatte sich 
Cyndi die Daten der Krankheitserreger aus dem Hyperspace-Internet 
heruntergeladen und die Viren im Medikamenten-Synthezizer 
hergestellt. Aber dafür gab es natürlich keine Beweise. Und wie 
nicht anders zu erwarten, war außerdem Patricks Diagnose-
Trikorder, den er mit Sondergenehmigung von Oberst MacKenzie 
mitnehmen durfte, nicht mehr benutzbar. Dies konnten die 
Felithenen allerdings nicht beheben. Sicherheitshalber warf Patrick 
dann auch die mitgebrachte Geburtshilfeausrüstung weg. Patrick 
konnte ja nicht wissen, ob Cyndi diese ebenfalls manipuliert hatte, 
etwa mit Typhusbakterien oder Cholera. 

Als Patrick von den felithenischen Ärzten soweit geheilt war, dass 
seine Infektionen nicht mehr ansteckend waren, durfte er die Ärzte 
bei den Visiten begleiten und die boruthianische Medizin näher 
kennenlernen. Die Arbeit als Arzt ohne Hightech, vor allem ohne 
Computer, war für Patrick völlig ungewohnt. Zum Beispiel musste 
er erst lernen, mit einem Stethoskop umzugehen und den Puls der 
Patienten mit einer Taschenuhr zu messen. Patrick reizte diese 
Herausforderung. Er stellte fest, dass es nicht nur Psi-begabte 
felithenische Heiler gab, wie er zuerst dachte, sondern auch normale 
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Ärzte. Es existierten nämlich auf Boruthia nicht genug Psi-Talente, 
um alle Patienten des Planeten zu heilen, und so hatten auch 
Felithenen und Menschen ohne Psi-Fähigkeiten eine Chance, den 
Arztberuf zu ergreifen.

Bevor die ersten Siedler auf Boruthia, die "Foreltern", ihre Technik 
aus dem Raumschiff aufgaben, hatten sie eine Reihe einheimischer 
Pflanzen gentechnisch soweit modifiziert, dass sie als 
Nahrungsmittel oder Arzneilieferanten verwendet werden konnten. 
Verlorengegangen war auf Boruthia allerdings die Transplantations-
medizin und die Lebensverlängerung. Auf Boruthia gab es keine 
reiche Oberschicht, die über 120 Jahre alt werden konnte. Aber die 
Kräuter waren nicht alles. Nach einigen Tagen stellte Patrick 
erstaunt fest, dass bereits die zusätzliche Zeit, die er bei den 
Patienten verbrachte, um sie mangels hochtechnischer Geräte von 
Hand körperlich zu untersuchen, schon therapeutische Wirkung 
zeigte. Beim Abendessen in der Krankenhauskantine kommentierte 
Patrick diese Erfahrung zu Kris, die inzwischen nicht mehr im Bett 
essen wollte, folgendermaßen: "Die Patienten sind eigentlich wie bei 
uns auf Terra. Die meisten von ihnen sind bloß psychosomatisch 
krank. Vielleicht sollte ich mir einen pompösen Guru-Titel zulegen 
und mit Handauflegen anfangen. Dann übertreffe ich vielleicht sogar 
noch die terranische Erfolgsquote in meinem Beruf. Und besser 
bezahlt würde es außerdem. Die Krankenkassen knausern ja von 
Jahr zu Jahr mehr mit dem Geld." Kris schmunzelte. Nachdenklich 
sagte sie: "Versuche es ruhig mal mit dem Handauflegen! Vielleicht 
hast Du sogar das Talent dafür." Patrick war etwas irritiert. Er 
wusste nicht so recht, ob Kris einen Witz machen wollte, oder es 
ernst meinte.

Patrick war stolz, Vater zu werden. Die Freizeit nutzte er aber nicht 
nur, um mit Kris zusammen zu sein, etwa in der Oper oder in Cafés, 
sondern überwiegend allein, um das Straßenbahnnetz 
Rosalukkßemborgs zu erkunden. Fleißig sammelte er Fahrscheine 
und Linienverzeichnisse.  

Rosalukkßemborg war eine auf dem Reißbrett entworfene Stadt. Für 
Kris hatte sie etwas Steriles an sich. Es fehlten ihr die romantischen 
Gassen und Straßencafés des Südens. Irgendwie war in 
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Rosalukkßemborg alles eine Nummer zu groß. Bei 20 Restaurant-
gästen in einem Saal für 200 Personen fühlte Kris sich halt verloren, 
und in einer Oper mit 500 Zuschauern bekam sie in der 
Menschenmenge Beklemmungen. Kris hatte in den ersten Tagen in 
Rosalukkßemborg sogar ernsthaft überlegt, ob sie nicht abtreiben 
sollte. Sie sehnte sich nach dem gemütlichen Raumhafen mit ihren 
Kollegen, und für Kinder hatte sie sowieso kein großes Interesse 
mehr. Religiöse Skrupel hatte Kris auch nicht. "Religion ist Opium 
fürs Volk", dachte sie grimmig. Da haben die Markßißten recht. 
Aber Patrick war versessen auf eigene Kinder und freute sich schon 
sehr auf das Baby. Da gab Kris seufzend den Gedanken an eine 
Abtreibung auf. Kris mochte nämlich Patrick mehr, als sie sich 
eingestehen wollte. 

Einige Tage später wurden Kris und Patrick von einem der 
felithenischen Ärzte gefragt, ob sie Lust hätten, an Psi-Forschung 
teilzunehmen. Als Kris zögerte, fügte der Felithene hinzu: "Wir sind 
natürlich vorsichtig wegen der Schwangerschaft von Genossin Kris." 
Weil Patrick Interesse zeigte, gab Kris nach. Daraufhin wurden sie 
in einem Sondertrakt der Universität untergebracht, der für normale 
Bürger gesperrt war. Dort waren selbst die "Putzkolonnen" in 
Wirklichkeit Angehörige des Sicherheitsdienstes. Kris war 
überrascht, als einer der "Putzen" den Besen grüßend hob, als wäre 
es ein Gewehr, und sich als Hans Wolters vorstellte, den Offizier, 
der sie in bewusstlosem Zustand vom Raumhafen abgeholt hatte. 
Später am Tag tauchte aus dem Nichts der Felithene Major Musil 
fom Mondbuschtal auf, den Kris vom Kampf gegen die Aliens und 
der Zeitreise ins Annum 83 kannte, zusammen mit dem 
Felithenenprofessor Abdili fom Hikmetibrunn aus Yenißtambul, 
sowie einige andere boruthianischen Forscher, welche die beiden 
hierher teleportiert hatten. Sie waren, wie schon auf der 
Forschungsinsel, freundlich zu Patrick, aber behandelten Kris eher 
unpersönlich. Als Musil Kris fragte, ob sie wisse, wie es der 
Ingenieurin Hanna gehe, sie hätte doch telepathischen Kontakt zu 
ihr, während er selbst schlecht darin sei, Briefeschreiben läge ihm 
auch nicht und teleportieren dürfe er wegen der Geheimhaltung nicht 
zu ihr, da explodierte sie fast: "Wie es mir geht, das scheint Euch 
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Felithenen scheißegal zu sein. Bin ich für Euch nur ein interessantes 
Versuchstier?"

In dem Sondertrakt hatten sie geräumige Schlafzimmer wie in einem 
Hotel. Es gab großzügig eingerichtete Labors für die Forschung, und 
für die Mahlzeiten gab es einen prächtig eingerichteten Speisesaal 
wie in einem Nobelrestaurant mit weißen Tischdecken und edlem 
Porzellan. Kris fand ihn unbehaglich. Die Psi-Forscher hatten 
Verständnis dafür, dass Kris wegen ihrer Schwangerschaft keine Psi-
Drogen nehmen wollte. Sie stellten aber überrascht fest, dass die 
Messwerte bei Kris gegenüber den Werten vom Großen Experiment 
im Herbst1) verändert waren. So löste Kris neuerdings 
Poltergeisteffekte aus. Vielleicht war es ja das werdende Baby? 
Sicherlich würde das Kind erstaunliche Psi-Talente entwickeln, 
überlegten sie und freuten sich schon auf den Sommer, wenn die 
Geburt zu erwarten war (9 Monate auf Terra sind ungefähr ein 
halbes Annum auf Boruthia). 

Musil weigerte sich, im Gegensatz zu den anderen felithenischen 
Forschern, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilzunehmen. Die 
Menschen aßen ihm zu hastig. Seine Mutter hatte ihn, wie er einmal 
Patrick erzählte, immer ermahnt: "Schling nicht so wie ein Mensch! 
Erst spielen dann essen!" Von daher aß Musil lieber allein. Er war 
auf dem für Menschen verbotenen Kontinent Felithenika 
aufgewachsen. Erst bei seiner Karriere im planetarischen 
Sicherheitsdienst von Boruthia hatte er zum ersten Mal in seinem 
Leben Menschen zu Gesicht bekommen, eine für ihn zeitlebens 
fremdartige Spezies, die er nie begreifen konnte. Und Kris, die mit 
Hunden großgeworden war, und auf deren Heimatwelt Katzenwesen 
gefährliche Monster waren, hatte ihrerseits Probleme mit Felithenen. 
Doch allmählich fassten Kris und Musil Zutrauen zueinander. 
Schließlich waren beide vernunftbegabte Lebewesen, "Sekanen", 
wie es im Hochboruthenischen hieß. 

Kris und Musil sprachen beide fließend Hochboruthenisch, wie es 
bei den Experimenten gesprochen wurde, aber bekanntlich macht ja 
Sprache nur einen kleinen Teil der eigentlichen Verständigung aus. 
                                    
1) siehe Seite 29 
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Die schwerhörige Kris behalf sich schon immer mit Empathie und 
Telepathie, aber Musil war oft hilflos, sobald es um mehr als nur 
rein wissenschaftliche Gespräche ging. Was bedeutet es, wenn ein 
Mensch die Mundwinkel verzieht oder in der Nase bohrt? Und Kris 
war ratlos, wenn sich ein Felithene gegen Telepathie abschirmte. Sie 
wusste nicht zu deuten, was ein Katzenwesen fühlte, wenn es mit 
den Ohren oder dem Schwanz zuckte. Ihre Körpersprache war eine 
andere als die von Hunden und Pferden! 

Musil und Kris hatten ja als Außenseiter schon bei ihrer eigenen 
Spezies Probleme! Während nun Patrick mit Professor Abdili fom 
Hikmetibrunn und den anderen über Genetik und Hirnfunktionen 
diskutierten, versuchten Kris und Musil in einem separaten Raum 
sich ihre Gefühle und Gedankengänge zu erklären, also quasi 
Xenokommunikations-Training, wie es Musil bezeichnete. 
Manchmal war es für beide recht amüsant wie in folgendem Dialog: 
"Wenn Du, Kris, schwanger würdest, weil Du Dich für Hanna 
hieltest, und ich Hannas felithenischer Freund bin, bin ich dann 
"Mutante", wenn es ein Mädchen, beziehungsweise "Fadonkel", 
wenn es ein Junge wird?" Kris lachte: "Die Sprachen der Menschen 
haben eine andere Logik als das Felithenische. Egal, ob Junge oder 
Mädchen, Du wärest dann "Mutonkel", der Schwurbruder" der 
Mutter. Für "Schwurbruder der Parallel-Existenz der Mutter" gibt es 
aber in keiner Sprache ein Wort."  

Patrick ließ nach etwa zwei Wochen an einem düsteren Tag beim 
Essen durchblicken, dass er lieber im warmen und sonnigen 
Yenißtambul wäre und fragte, ob man sie alle nicht dorthin 
teleportieren könne. Professor Abdili fom Hikmetibrunn hätte doch 
dort sein Institut. Kris lehnte empört ab: Rosalukkßemborg wäre 
zwar steril und ungemütlich, aber dafür angenehm temperiert. 
Spaziergänge im Schnee seien doch etwas Schönes! Professor Abdili 
fom Hikmetibrunn zuckte mit den Schnurrbarthaaren und tauchte 
mit Patrick intensiv Blicke. Die nächsten Tage war Patrick sehr 
müde beim Frühstück. Wahrscheinlich hatte er mit Hilfe von 
Professor Abdilis Teleportierfähigkeit einige Nächte in Yenißtambul 
verbracht, wo er sicher nicht nur die Nachtlinien der dortigen 
Straßenbahn erkundete. 
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Bild: Rosalukkßemborg

Am folgenden Sonntag entdeckten sie an einem zugefrorenen Teich 
in der Nähe der Uniklinik von Rosalukkßemborg einen 
Schlittschuhverleih. Kris ließ es sich trotz der Schwangerschaft nicht 
nehmen, es zu lernen. Patrick versuchte es auch, gab aber bald auf. 
Als sie später in einem Café Tee tranken, tauchte auf der 
verschneiten Straße ein von Ochsen gezogener schwerer Schlitten 
auf, auf dem eine Dampfmaschine befestigt war. Die 
Dampfmaschine wurde angeheizt, das große Schwungrad drehte 
sich, und es ertönte laut Musik, die man wohl mehrere Häuserblocks 
weit hören konnte. "Sieh mal, Kris, es geht auch ohne Elektronik", 
erklärte Patrick. Beim Anblick des Gefährts mit der Dampfmaschine 
geriet Kris plötzlich wieder in telepathischen Kontakt mit der 
Ingenieurin Hanna, die Kris bat, sich die Kirmesorgel draußen 
genauer anzusehen. Im telepatischen Rapport grübelten sie über die 
Funktion pneumatischer Verstärker. Schließlich riss sich Kris aus 
dem telepathischen Kontakt, lief zum Teich mit dem 
Schlittschuhverleih, ließ sich noch einmal Schlittschuhe geben und 
lief im Rhythmus der Musik über das Eis. Eine Weile war sie ganz 
allein, dann tauchten zaghaft ein paar Kinder auf und tanzten 
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ebenfalls zur Musik auf Schlittschuhen. Patrick schaute 
kopfschüttelnd zu. 

Kris war erstaunt, wie bereitwillig Hans Wolters mit seinen 
Gardisten aus Zetkin die Putzkolonne spielte in dem 
Hochsicherheitstrakt. War "Putzfrau" sein Zweitberuf? Einmal rief 
Hans aufgeregt seine Leute in das "Patientenzimmer" von Patrick. Er 
hatte ein rotes Haar gefunden. Kris spitzte die Ohren. Sie war zwar 
schwerhörig, aber mit Psi konnte sie unabhängig von Akustik 
Gespräche mithören, ohne gegen das Verbot des Gedanken-
Ausspionierens zu verstoßen. Offenbar war jemand Fremdes in den 
Hochsicherheitstrakt eingedrungen. Da es auf Boruthia fast keine 
rothaarigen Menschen gab, musste es wohl ein Felithene sein, 
vermutete Hans: "Vielleicht von der Fatmeh?" Die Fatmeh war der 
Geheimdienst der südlichen Gliedstaaten. Zwischen dem 
Sicherheitsdienst für den ganzen Planeten und dem Sicherheitsdienst 
der südlichen Republiken bestand bekanntlich eine gewisse 
Rivalität. Als Hans beim Abendessen seinen Verdacht erzählte, 
lachte Patrick: "Das Haar ist von mir! Ich bin nämlich rothaarig. 
Hab’s bloß gefärbt, um hier auf diesem Planeten nicht aufzufallen, 
wenn ich mal den Raumhafen verlasse und in die Stadt gehe." Kris 
platze heraus: "Oh, Du bist rothaarig! Das hatte ich gar nicht 
gemerkt." Dabei waren Patrick und Kris wochenlang zusammen 
gewesen! "Du guckst halt nicht richtig hin", meinte Patrick 
achselzuckend. Und zu den anderen bei Tisch erklärte er: "Kris 
stolpert dauernd über die Putzroboter im Raumhafen. Aber als 
Dolmetscherin ist ’se unübertrefflich." Kris sah Patrick verliebt an. 
"Bei uns waren die Adeligen meist rothaarig und oft Psi-begabt. 
Unser Kind wird bestimmt 'Laran' haben wie unsere 'Comyn'-
Adeligen". Aus Kris Stimme klang Stolz und Trotz. Sie hatte als 
junge Amazone öfters unter der Arroganz der feudalistischen 
Gesellschaft gelitten, für die Frauen an den Herd gehörten und keine 
Rechte hatten. 

Patrick erwiderte in sachlichem Ton: "Ich bin weder adelig noch Psi-
begabt." Er ergänzte: "Meine Vorfahren stammen aus Nordeuropa. 
Mein Urgroßvater soll manchmal außersinnliche Wahrnehmungen 
gehabt haben, zum Beispiel, wenn jemand in der Familie starb. Dann 
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hörte er nachts im Wind den Totenvogel schreien, er nannte ihn 
Banshee1)." Das ist auch der Grund, warum ich mich mit 
Parapsychologie befasste und nach Boruthia kam, um die Psi-
Fähigkeiten der Felithenen kennenzulernen. Der felithenische 
Professor Abdili fom Hikmetibrunn horchte auf, was an seinen 
zuckenden Ohren zu sehen war. Erregt rief er aus: "Ich hätte da eine 
Idee. Ich kenne einen Gen-Spezialisten auf Felithenika, dem muss 
ich das unbedingt erzählen." Und schon verschwand er. Hans 
knurrte: "Der ist ja genauso undiszipliniert wie Major Musil fom 
Mondbuschtal, Teleportation in der Öffentlichkeit ist doch streng 
verboten!"  

Zehn Minuten später tauchte der Felithenenprofessor wieder auf. Im 
Schlepptau hatte er einen unscheinbar wirkenden Kollegen mit 
schwarzem Fell, der selbst nicht teleportieren konnte. Dieser 
musterte kurz Patrick, dann schloss er für einige Minuten die Augen. 
Schließlich erklärte er mürrisch, dass bei Patrick wohl vererbliches 
Psi-Potential genetisch vorhanden wäre, das aber nicht aktivierbar 
sei. Doch jetzt müsse er unbedingt auch das Ungeborene von Kris 
analysieren. Falls Kris Angst vor ihm hätte, könne er das auch vom 
Nebenraum aus. Aber es gäbe wirklich keinerlei Gefahr bei einem 
hellseherischen Gen-Scan, ganz im Gegenteil zur terranischen 
Medizin, wo die Nadelsonden den Fötus verletzen könnten. Kris 
hatte Angst vor diesem schwarzhaarigen Felithenen. Patrick hielt 
Kris die Hand, während der namenlose fremde Felithene sich vor 
Kris hinhockte und die Augen schloss.  

Kris fühlte einen kalten Schauer. Musil tauchte auf und sah mit zu. 
Der fremde Felithene öffnete schließlich wieder die Augen und 
fragte: "Wollt ihr das Geschlecht des Kindes wissen?" Kris 
verneinte. Wenn es ein Junge würde, könnte sie als Amazone 
möglicherweise weniger liebevoll sein. Es reichte ihr, das 
Geschlecht erst bei der Geburt zu erfahren. Der fremde Felithene 
fuhr fort: "Das Kind wird rötliche Haare und Sommersprossen 
haben, sowie grüne Augen. Ferner wird es ab dem Alter der Pubertät 
etwas telepathisch sein." Der fremde Felithene schloss nochmals die 
Augen. Er zuckte mit den Schnurrbarthaaren, dann peitschte er mit 
                                    
1) Banshee: In der irischen Mythologie der Geistervogel bei Todesfällen 
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dem Schwanz. Aufgeregt sprach er weiter: "Aber das Kind wird 
auch eine Fähigkeit für erzwungenen Psi-Kontakt erben, das heißt, 
es könnte jeden Menschen oder sogar Felithenen sich mittels Psi-
Kraft gefügig machen. Diese hätten dann keine Gedankenfreiheit 
mehr. Das ist eine extrem große Gefahr für unsere Gesellschaft. Im 
Namen des boruthianischen Sicherheitsdienstes muss ich auf einer 
sofortigen Abtreibung bestehen!"

Alle waren wie erstarrt. Dann wandte Patrick ein: "Wir haben eine 
In-Utero-Gentherapie. Damit könnte man gefährliche Eigenschaften 
noch vor der Geburt eliminieren." Professor Abdili fom 
Hikmetibrunn wechselte einen Blick mit seinem mysteriösen 
Kollegen von Felithenika: "Allein die Kenntnis, wie die Gene für 
erzwungenen Psi-Report sich zusammensetzen, wäre in 
Menschenhand eine Gefahr für Boruthia! Es muss sofort abgetrieben 
werden, hier und jetzt! Außerdem muss ein Heiler her, der bei Frau 
Kris n 'ha Camilla und bei Dr. Patrick MacPearson diese rezessiven 
Gene entfernt sowie ein Computerspezialist, der als Hacker deren 
Gen-Daten aus dem Raumhafencomputer löscht. Vielleicht käme 
hierfür Major Musil fom Mondbuschtal in Frage. 

Hans erhob sich abrupt: "Halt! Wir sind ein Rechtsstaat. Ich bin für 
Kris verantwortlich und gab mein Ehrenwort, sie vor Agenten zu 
schützen. Wenn hier abgetrieben wird, dann nur auf Anordnung des 
zuständigen Gerichts!" Hans zögerte kurz und sank für einige 
Sekunden in Trance. Dann erklärte er: "Gestatten, ich bin Leutnant 
Hans Wolters von der Stadtpolizei in Zetkin. Ich habe meinen 
Felithenenfreund in Zetkin informiert. Er schickt sofort eine 
Meldung an das Ministerium." Es war deutlich zu spüren, dass 
Professor Abdili fom Hikmetibrunn und der fremde Felithene nur 
über seine Leiche an Kris herankämen. Musil verstand die Reaktion 
der Menschen nicht. Zu Kris gewandt fragte er: "Was ist denn an 
einer Abtreibung Schlimmes? Du kannst Dich doch dann erneut 
schwängern lassen. Das machen die Felitheninnen meines Heimat-
dorfes auch immer, zum Beispiel, wenn sie ihren Partner wechseln." 

Der Felithenenprofessor antwortete Hans: "Natürlich können wir die 
Antwort des Gerichts abwarten. Aber starke Psi-Kräfte bei 
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Menschen sind eine Gefahr für die Sicherheit. Falls also das Gericht 
zu lange braucht, müssen wir notfalls eine Dringlichkeitssitzung des 
obersten Sicherheitsrates einberufen." Kris war wütend: "Und der 
besteht überwiegend aus Felithenen, die ihre Vorherrschaft über die 
Menschen nicht abgeben wollen!" Musil sah sie erstaunt an: "Was 
macht Dich daran so wütend? Es ist doch logisch, dass wir 
Felithenen unsere Vorherrschaft nicht abgeben wollen. Psi-Kräfte 
bei Menschen sind zwar faszinierend, aber halt auch gefährlich." 
Hans konnte nicht mehr an sich halten: "Wisst Ihr, Major Musil fom 
Mondbuschtal, dass Eure Mutter möglicherweise Euch hätte 
abtreiben lassen, weil Ihr andersartig seid, wenn sie einen Gentest 
gemacht hätte? Psi-Begabung ohne jedes Mitgefühl - das ist auch 
gefährlich!" Musil war irritiert: "Ich verstehe Euch nicht. Dann 
würde ich halt nicht leben. Und wenn ich nicht lebe, kann ich dies 
auch nicht bedauern. Soll das ein Witz sein? Aber ich sehe an Eurer 
Mimik, dass Ihr wütend seid." Und in seinem Heimatdialekt 
murmelte Musil: "Verstehe einer die Menschen ...", was der 
Felithenenprofessor und der Fremde mit einem Zucken der 
Schnurrbarthaare bejahten. 

Patrick tätschelte Kris tröstend die Hand. Hans zog ein Messer aus 
seiner Hose, das vorher verborgen war. Er pfiff, und seine 
Putzkolonne erschien bewaffnet im Raum: "Ich warne Euch, 
Genossen. Unsere Gesetze gelten auch für den Sicherheitsdienst, 
sogar wenn ihr von der Fatmeh sein solltet." Und zu Kris und 
Patrick sagte er ruhig: "Keine Angst. Wir sind schließlich ein 
Rechtsstaat. Noch ist es nicht bewiesen, ob das Kind tatsächlich 
gefährlich wird. Wahrscheinlich muss ein Zweitgutachter feststellen, 
ob die Prognose unseres Gen-Hellsehers wirklich stimmt, und 
zweitens muss der Einwand von Dr. Patrick MacPearson geprüft 
werden. Es gibt nämlich auch bei uns Heiler, die eine gefährliche 
Psi-Fähigkeit deaktivieren können, bevor sie zu stark wird." Hans 
schmunzelte: "Es könnte allerdings als Nebenwirkung der 
Behandlung die Sexualität des Kindes beeinflusst werden, etwas, 
dass es dann impotent würde oder sich von Katzenwesen angezogen 
fühlt. So etwas ist zwar sehr verpönt, aber nicht mehr gesetzlich 
verboten." Es war zu sehen, dass dieser Gedanke den anwesenden 
Felithenen unbehaglich war. Der fremde Felithene schüttelte sich 
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etwas, dann strich er sich mit der Handpfote über die Schnauze und 
bat nach kurzem Überlegen Professor Abdili, ihn nach Hause zu 
teleportieren.

Bild: Prof. Abdili 
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Auf der Flucht 
Kaum waren der felithenische Professor Abdili fom Hikmetibrunn 
und sein schwarzhaariger Genosse verschwunden, rief Hans: 
"Schnell, in den normalen Krankenhaustrakt, wo es Zeugen gibt, 
falls etwas geschieht." Musil war etwas verdattert: "Meint Ihr, 
Professor Abdili will etwas Verbotenes tun und Kris angreifen?" An 
der Tür zwischen dem normalen Krankenhaus und dem 
Sicherheitstrakt verabschiedete er sich von Kris und Patrick: "Es tut 
mir leid. Macht’s gut!" Musil durfte sich ja vor Zeugen, die nichts 
von Teleportation wussten, nicht blicken lassen. Und Kranken-
pfleger, die im Hauptberuf Opernstars sind, waren in Hans’ Augen 
die idealen Zeugen, um Kris vor illegalen Zugriffen von Teleportern 
zu schützen. Hans sorgte dafür, dass Kris und Patrick in 
Vierbettzimmer kamen, so dass stets Zeugen anwesend waren.

Als der Opernsänger-Pfleger Hein Rebbert Kris und Patrick 
wiedersah, freute er sich. Kris spürte, dass sie ihm vertrauen konnte, 
und erzählte ihm - allerdings ohne das Geheimnis der Teleportation 
zu verraten - von der drohenden Abtreibung. Hein wurde ernst: "Ich 
an Eurer Stelle würde abhauen. Im Roten Kloster wärt Ihr sicher, bis 
das Kind da ist. Die Mönche und Nonnen dort lehnen Abtreibung 
ab; Ihr könntet da Kirchenasyl bekommen. Die haben nämlich im 
Kloster eine gewisse Autonomie." Der Opernsänger-Pfleger 
überlegte: "Ich werde darüber nachdenken." Später kam Hans zu 
Kris und fragte sie leise: "Kann man den Pflegekräften trauen? Ihr 
seid doch telepathisch. Könnt Ihr das feststellen - natürlich ohne zu 
lauschen?" Kris lächelte: "Unbedingt, zumindest diesem Hein 
Rebbert. Er ist Opernsänger im Hauptberuf." Hans brütete offenbar 
einen Plan aus, sagte aber nichts. Er legte den Finger auf den Mund 
und verließ das Zimmer.

Als der Opernsänger Hein am nächsten Nachmittag ins Zimmer kam 
(er hatte Nachmittagsschicht) sagte er zu Kris: "Grüße von der 
Putzkolonne. Sie wurde heute Nacht nach Zetkin abkommandiert." 
Stattdessen taten jetzt fremde Männer und Frauen Putzdienst, die 
aber auch sehr nach "Sicherheitsdienst" aussahen. Offenbar hatten 
irgendwelche "hohen Tiere" Anstoß an Hans’ Offenheit genommen. 
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Am späten Abend erschien plötzlich ein Trupp Soldaten im 
Stechschritt auf dem Stationszimmer, angeführt von einem 
korpulenten felithenischen Offizier. Er war dick vermummt gegen 
die Kälte, er trug sogar Handschuhe, Schal und eine Pelzmütze: 
"Wir haben den Auftrag, zwei telepatisch begabte Personen zur 
Vernehmung nach Zetkin zu bringen." 

Die anwesenden "Putzkräfte" salutierten und ließen die Soldaten mit 
Patrick und Kris abmarschieren. Mit der Straßenbahn fuhren sie zum 
Bahnhof. Dort stiegen sie in den Zug nach Zetkin. Nachdem der 
felithenische Kompaniechef mit Kris und Patrick in einem 
reservierten Abteil Platz genommen hatte, verabschiedete er die 
Soldaten: "Danke, den Rest schaffe ich allein. Ich verriegle gleich 
die Abteiltür, dann können sie mir nicht mehr entwischen!" Trotz 
allem verspürte Kris irgendwie Vertrauen in diesen Felithenen.

 Bild: Das Parlamentsgebäude in Rosalukkßemborg 
(ehemaliger "Palast des Folkes" und  

Parteizentrale aus der Zeit der Diktatur)
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Kaum waren die Soldaten wieder auf dem Bahnsteig, riss sich der 
Felithene den Mantel vom Leib. Darunter kam eine Lokomotiv-
führer-Uniform zum Vorschein und ein Bündel Wäsche. "Zieht das 
hier an!" befahl er den beiden, "und das hier ist Schminke für 
südlich-braune Hautfarbe." Die Kleider waren Polizeiuniformen. 
Zuletzt klebte der Felithene Kris und Patrick Schnurrbärte an und 
erklärte: "Ihr seid Kriminalbeamte aus Indopalmien, die Verbrecher 
jagen, falls jemand fragt." Dann verließen sie zusammen den Zug 
auf der dem Bahnsteig abgewandten Seite. Keiner der Menschen 
und Felithenen auf dem Bahnhof nahmen davon Notiz, dass ein 
Eisenbahner mit zwei Polizisten die Gleise überschritt, was ja für 
Zivilisten verboten war. Der Felithene führte sie zur Lokomotive 
eines anderen Zuges und klopfte an die Tür der Lok: "Parole 
Hauptmann von Köpenick!" rief er. Der Lokomotivführer, ein 
kleiner Felithene, zog sie in die Kabine und schloss die Tür. Er sah 
die drei an und erklärte: "Mein Name braucht Euch nicht zu 
interessieren, ich bin Tenor, aber im Gegensatz zu unserem Bass 
liebe ich meinen Zweitberuf, nämlich als Lokführer. Und meine 
Lokbegleiterin hier", er zeigte auf eine dickliche blonde Frau neben 
sich, "ist Mezzosopranistin. Ihr seid doch sicher auf der Jagd nach 
gefährlichen Verbrechern und dürft uns keine Details verraten, 
nicht?" Er klang todernst, aber auch ohne Psi war klar, dass er sich 
köstlich amüsierte. 

Als der Zug in die Nacht hinaus gefahren war, erklärte der 
Lokführer: "Ihr könnt Euch im Motorraum hinlegen und schlafen. 
Da ist es schön warm. Ihr habt sicher morgen in Noibelzig einen 
anstrengenden Tag bei Eurer Verbrecherjagd. Er gab dem falschen 
"Kompaniechef", der jetzt eine Eisenbahner-Uniform trug, eine 
Pille: "Die Felder der Kollektoren sind für uns Felithenen schwer zu 
vertragen, das hier hilft gegen Kopfschmerzen. ´s ist aber immer 
noch besser als hier vorne zu frieren, das mache ich auch immer so." 
Nachdem der falsche Offizier sich mit Kris und Patrick im 
Motorraum der Elektrolok einigermaßen bequem hingesetzt hatte, 
stellte er sich vor: "Gestatten, ich bin Oberst Rautek, der 
felithenische Schwurbruder von Major Hans Wolters. Ich soll Euch 
sicher ins Rote Kloster bringen." Oberst Rautek erklärte weiter, dass 
sie in der Lok für Telepathen abhörsicher seien, weil die 
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elektromagnetischen Wellen im Motorraum der Lok jegliche Psi-
Funktionen unmöglich machten (wegen der Kollektorfunken an den 
Kohlebürsten des Gleichstrommotors). Dann erzählte er, wie Hans 
mit dem Opernstar-Pfleger Hein Rebbert den Plan zur Entführung 
ausgeheckt hatte.

Kris fühlte sich ohne Psi-Fähigkeit unbehaglich. Sie konnte sich in 
dem Lärm der Motoren nur mit Mühe verständigen und bekam 
Oberst Rauteks Erzählung nur bruchstückhaft mit. Oberst Rautek 
war gerne bereit, Hans zu helfen, die Zwangsabtreibung durch den 
Sicherheitsdienst zu verhindern. Dem Felithenen Oberst Rautek 
gefiel der Gedanke, dass es endlich auch mal Menschen gäbe, die 
den Felithenen ebenbürtig waren. Er hatte sich immer schon mehr zu 
Menschen hingezogen gefühlt als zu seinen Artgenossen. Seine 
Eltern hatten ihn wegen seinem roten Fell Pumukkel genannt, und 
als Kind wurde er oft Pussi genannt, weil er sich von Menschen 
streicheln ließ. In der Schule wurde er von den Felithenenkindern 
gehänselt, was ihn noch mehr auf die Seite der Menschen trieb. 
Besonders die felithenischen Psi-Talente in der Klasse waren ihm 
ein Graus. Sie überwachten ihn, ob er vielleicht pervers sei und 
sexuell auf Menschen stehe, um es dann den Lehrern zu verpetzen. 
Aber so dumm, dies zu versuchen, war Oberst Rautek 
glücklicherweise nicht. Kris fragte sich, ob er vielleicht hätte sagen 
müssen, "so dumm, sich dabei erwischen zu lassen, war er nicht." 
Jedenfalls war Oberst Rauteks Kaderakte makellos, und würde sie 
auch weiterhin bleiben. Dafür würden notfalls Hans und seine 
Freunde sorgen. Auch bei einem Psi-Begabten Sicherheitsdienst 
lassen sich notfalls glaubwürdige Alibis fabrizieren, und rote Haare 
kann man ja auch färben. Oberst Rautek schmunzelte. Dann fragte er 
Kris, ob sie glaube, dass ihr Baby, wenn es Psi-Talente wie die 
Katzenwesen haben sollte, dann auch Katzenaugen haben würde. Es 
gebe im Süden eine Legende, dass einst ein Mensch mit 
Katzenaugen auftauchen und die Herrschaft der Kaiserin Fatmeh 
wiederaufrichten würde. Als Kris in dem Motorenlärm endlich 
verstand, was Oberst Rautek meinte, lachte sie. "Nein, mein Kind 
soll angeblich eine Fähigkeit haben, die wir in meiner Welt die 
"Alton-Gabe" nannten. Mit Katzen-Genen hat das nichts zu tun. Und 
ich weiß nur einen einzigen Fall, wo jemand diese Gabe missbraucht 
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hatte, aber ansonsten waren die Altons nützliche und beliebte 
Mitglieder der feudalen Gesellschaft meiner Heimatwelt gewesen. 

Nach etwa einer halben Stunden hielt der Zug wieder an. Oberst 
Rautek verabschiedete sich von Kris und Patrick. "Wir sind jetzt in 
Bredow. Ich fahre mit dem Regionalzug zurück nach 
Rosalukkßemborg und von dort morgen früh nach Hause. Ihr fahrt 
bis zur Endstation, Noibelzig, und steigt dort in die Seilbahn zum 
Roten Kloster. Alles Gute!" Er öffnete die Tür zur Fahrerkabine, und 
bevor er die Lokomotive verließ, sagte er laut zum Lokführer und 
seiner Lokbegleiterin: "Ich habe jetzt Feierabend und gehe jetzt ins 
Bett. Falls ihr mal Aufenthalt hier in Bredow habt, besucht mich 
doch 'mal. Ich zeige Euch dann hier gerne das Hafu-Museum; die 
Scheune, wo seinerzeit die Noihafelländische Untergrundbewegung 
gegründet wurde" Die beiden Felithenen lachten keckernd, die 
Lokbegleiterin schüttelte verständnislos den Kopf. 

In diesem Augenblick steckte Patrick neugierig den Kopf durch die 
Tür vom Maschinenraum zur Führerkabine. Im Bruchteil einer 
Sekunde drehte sich Oberst Rautek zu ihm um und schubste ihn in 
den Maschinenraum zurück. "Seid Ihr wahnsinnig?" fragte er erregt, 
"man kann Euch doch da vorne telepathisch orten!" Patrick 
antwortete kleinlaut: "Ich dachte, der Psi-Schutz durch die Motoren 
funktioniert nur während der Fahrt!" Oberst Rautek lächelte 
grimmig: "So dumm, wie wir aussehen, sind wir noch lange nicht." 
Er zeigte auf einen Heizlüfter: "Seht Ihr diese Wartungsklappe vom 
Heizlüftermotor? Sie ist aufgeschraubt, und die Kohlebürsten sind 
manipuliert - das Bürstenfeuer erzeugt nun genauso Psi-dämpfende 
Felder wie die großen Motoren der Lokomotive. Schlau nicht?" Kris 
hatte kein Wort verstanden. Sie hatte nur Oberst Rautek auf den 
Heizlüfter zeigen sehen. Mit viel zu lauter Stimme sagte sie: "Mir 
macht das Ding da auch Kopfschmerzen, doch es scheint ganz gut 
,Telepathie zu dämpfen. Aber könnte man diese Art Gerät nicht auch 
so konstruieren, dass es weniger Abwärme produziert?" Oberst 
Rautek konnte sich kaum halten vor Lachen, dann erklärte er: "Ich 
wäre ja wirklich noch gerne ein Stück mit Euch gefahren, aber ich 
muss nach Hause. Also Tschüss." 
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Etwa eine Viertelstunde 
nachdem der Zug von Bredow 
weitergefahren war, öffnete 
die Lokbegleiterin die Tür 
zum Maschinenraum und 
reichte Kris und Patrick eine 
Thermoskanne mit Tee und 
eine Schachtel Kekse. Der 
felithenische Lokführer 
erklärte, ohne dabei den Blick 
von den Gleisen zu wenden: 
"In zwei Wochen ist Weih-
nachten. Gott sei dank, dass 
ich dann dienstfrei habe! Am 
8. Karlow-Januar haben wir 
noch mal Weihnachtsmärchen 
für Kinder im Spielplan, 
danach muss ich erst am 
11. wieder auftreten. Und im 
Zweitberuf als Lokführer habe 
ich bis zum 20. Karlow-Januar 
frei, weil ich die Woche vor 
Weihnachten fahre." Patrick 
dachte an den boruthianischen 
Sozialismus und sagte 
schmunzelnd: "Aus Gründen 

der Gleichheit müssten eigentlich alle Werktätigen dieses Planeten 
Weihnachten frei bekommen. Dann gäbe es allerdings weder Strom 
noch Eisenbahnverkehr, nur weihnachtliche Ruhe." Der Lokführer 
brummte: "Warum nicht gleich jeden Sonntag, wie es die 
Fundamentalisten gerne hätten?" Patrick war sich nicht ganz sicher, 
ob der Lokführer seine scherzhafte Bemerkung in die falsche Kehle 
bekommen hatte und ihn nun für einen Fundamentalisten hielt. Zur 
Klarstellung, dass es scherzhaft gemeint sei, ergänzte er rasch: "Und 
die Polizisten vereinbaren mit den Ganoven, dass sie nur noch 
werktags zwischen 9 und 19 Uhr tätig sind, dann gäbe es nachts und 
an Feiertagen weder Einbrüche noch Feuersbrünste ..." - "noch 
Krankheiten wegen der Sonntagsruhe für die Ärzte!" ergänzte 

Der Fahrplan des Nachtzuges 
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keckernd lachend der Lokführer. Die Lokbegleiterin wechselte das 
Thema: "Es ist kalt hier vorne. Wir können ruhig bis zum nächsten 
Einfahrtsignal die Tür auflassen, dann wird es auch bei uns warm." 
Kris wechselte ihren Platz, um in dem kalten Luftstrom zu sitzen, 
der von der Fahrerkabine in den Maschinenraum strömte, während 
sich Patrick näher an den Heizlüfter setzte.

Eine Weile tranken sie ruhig ihren Tee und aßen Kekse. "Ich liebe 
diese ruhigen Schneelandschaften bei Nacht", erklärte die blonde 
Lokbegleiterin, die im Hauptberuf Mezzosopranistin war, "Ich bin 
sowieso eine Nachteule." - "Ich auch", ergänzte der Lokführer. 
Danach sagte lange Zeit niemand mehr etwas. Sie alle waren in 
Gedanken versunken. Hin und wieder sahen sie blaugrüne Signale 
freie Fahrt anzeigen und einige Vorortbahnhöfe im Dunkeln 
vorbeihuschen. Nach etwa zweieinhalb Stunden rief die 
Lokbegleiterin vorne: "Gleich kommt Polzowbrükk!" Gemächlich 
schloß sie die Tür hinter sich, dann machte sie sie noch einmal auf 
und reichte Kris eine Zeitung: "Hier, ’was zu lesen, wenn Euch 
langweilig ist." Aber Kris und Patrick waren zu müde zum Lesen. 
Der Zug hielt ziemlich lange in Polzowbrück. Kris befürchtete 
schon, man sei ihnen auf der Spur und lasse den Zug nur ihretwegen 
so lange halten, aber Patrick erklärte ihr mit einem Gähnen, dass laut 
Fahrplan der Nachtzug nach Noibelzig hier 23 Minuten Aufenthalt 
habe, und wenn ein Gegenzug Verspätung hätte, sogar noch mehr, 
da ab hier die Strecke nur noch eingleisig sei.

Kaum fuhr der Zug wieder durch die nächtliche Stille, öffnete der 
felithenische Lokführer die Tür zum Maschinenraum und kam nach 
hinten: "Meine Lokbegleiterin fährt jetzt ein Stück. Es ist zwar 
Vorschrift, dass zwei Personen vorne sitzen, aber es ist keine 
Gefahr, wenn meine Lokbegleiterin mal ein halbes Stündchen 
alleine aufpasst. Ich finde, es genügt, wenn das nur in der Nähe von 
Ortschaften eingehalten wird. Auf den leeren Strecken zwischen den 
Ortschaften kann eigentlich nicht viel passieren - und vor einem Tier 
auf den Gleisen können wir sowieso nicht rechtzeitig bremsen1).
Außerdem will ich jetzt endlich erfahren, wie heute Nachmittag 
Noipotsdam gegen Bad Žtriedow gespielt hat." Er sah, dass Kris und 
                                    
1) Nach Ansicht von Fachleuten ist das trotzdem unverantwortlich! 
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Patrick müde waren. "Wenn Ihr wollt, kann ich auch das Licht hier 
dämpfen. Dann könnt Ihr schlafen. Übrigens, Klo ist da hinten. Und 
die Zeitung kann ich auch im Halbdunkeln lesen."

Plötzlich lachte der Lokführer laut: "Hier, das müsst Ihr lesen: 
Illegale Motorradwerkstatt in Sutleyken ausgehoben. 18 Lehrlinge 
einer Lokomotivenfabrik und drei aus einem chemischen Kombinat 
verhaftet. Sie wollten mit den Motorrädern nachts Rennen fahren." 
Kris und Patrick waren schon am Einschlafen gewesen und setzen 
sich überrascht auf. Der Felithene erklärte: "So etwas geschieht 
öfters mal. Jugend ist Jugend. Normalerweise lässt man sie dann 
einige Wochenenden nützliche Strafarbeiten verrichten, und die 
Sache hat sich erledigt. Aber jetzt kommt es lustig." Der Felithene 
wechselte die Stimme und klang trocken nüchtern wie ein Jurist: 
"Der Staatsanwalt fordert eine langjährige Haftstrafe, weil diese 
Jungendlichen als Treibstoff Alkohol verwendet und dafür eine 
Destillieranlage gebastelt hatten. Und das ist nun mal in 
Indopalmien streng verboten." Patrick nickte: "Ich weiß. Der Zoll 
dort ist ganz schön pingelig. Aber was ist daran lustig?" Der 
felithenische Lokführer erklärte: "Da riskieren Jugendliche ihren 
Hals mit tollkühnen Rennen, und die Justiz dort sieht lediglich das 
islamische Alkoholverbot. Dabei haben sie nicht einmal davon 
getrunken!" Mit verstellter Stimme, so dass er jetzt wie ein 
predigender Pfarrer klang, fuhr der Lokführer-Opernsänger fort: 
"Die Propheten haben den Alkohol zu Recht verboten, nicht nur, 
weil sich die Menschen und Felithenen nicht besaufen sollen, 
sondern damit die Jugend damit keine Explosionsmotoren betreibt." 
Der Felithene lachte keckernd: "Eine köstliche Idee - der reinste 
Aberwitz." Dann fuhr er nüchtern, mit seiner eigentlichen Stimme 
fort: "Also ehrlich - ich halte nichts von den Religionen, welche die 
Menschen von Terra mitgebracht haben." Patrick wandte ein: "Ich 
nehme nicht an, dass dieser Staatsanwalt an den Koran dachte, der 
den Genuss von Rauschmitteln verbietet. Technischer Alkohol für 
die Pharmazie oder sogar für Verbrennungsmotoren, ist für die 
Muslims auf Terra überhaupt kein Problem. Auf Terra ist illegales 
Alkoholdestillieren lediglich eine Form, den Staat ein wenig um 
Steuereinnahmen zu betrügen. Aber solche Juristen haben wir leider 
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auch. Sie sehen nur irgendwelche Paragraphen, ohne viel 
nachzudenken."

Kris hatte nur den letzten Satz des Felithenen verstanden. Mit lauter 
Stimme sagte sie: "Also, ehrlich, ich halte auch nichts von 
Religionen. Es mag zwar Planetengötter geben, die die 
Manifestation des kollektiven Unbewussten ihrer Anbeter sind, aber 
die Macht der Götter ist nur der Glaube ihrer Anhänger, denke ich." 
Der Lokführer sah sie interessiert an: "Und was haltet Ihr vom 
Glauben an die Wiedergeburt? Immerhin glauben die meisten von 
uns Felithenen daran." Kris war von dem Thema angeregt: "Alles 
Quatsch. Es kommt öfters vor, dass telepathische Kinder fremde 
Gedanken aufschnappen und für eigene Erinnerungen halten. In 
meiner Heimatwelt soll einmal eine schwangere Telepathin, eine 
Gildenschwester der Amazonen, zur Behandlung in der 
Raumhafenklinik der Terraner gewesen sein. Dort hatte sie 
terranische Comics angesehen. An den Krankenbetten gab es da 
nämlich Holobildschirme für die Patienten. Später beherrschte ihr 
Kind fließend die Sprache der Terraner und glaubte, in einem 
früheren Leben eine Ente namens Donald Duck gewesen zu sein!" 
Patrick murmelte: "Also, ich weiß nicht. Irgendetwas muss an den 
Religionen schon dran sein. Vor dem Maschinenzeitalter gab es kein 
Volk ohne Religion. Ich denke, genauso, wie es Augen bei Tieren 
nur da gibt, wo auch Licht ist, aber nicht zum Beispiel in der 
Tiefsee, ist doch anzunehmen, dass die Menschen ihr Suchen nach 
Religion nur deshalb haben, weil da irgendetwas ist." Kris erwiderte: 
"Dieses Argument ist uralt. Man könnte darauf erwidern, dass 
kollektive Wahnvorstellungen den Zusammenhalt einer Steinzeit-
Horde förderten. Also, wenn Ihr mich fragt, ich glaube nicht an 
irgendwelche höheren Wesen.1)" Statt einer Antwort erhob sich der 
Felithene und sagte. "Gleich kommt wieder ´ne Ortschaft. Da sitze 
ich besser wieder vorne. Also gute Nacht." Er ging nach vorne und 
schloss die Tür. Trotz aller Müdigkeit dauerte es aber noch lange, 
bis Kris und Patrick einschliefen.  

                                    
1) Anmerkung: Der Glaube von Kris ist nicht identisch mit dem Glauben der 

Autorin!
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Mitten in der Nacht wurden Kris und Patrick geweckt: "Gleich 
kommt Bad Žtriedow!", rief die blonde Frau, die zugleich 
Lokbegleiterin des Lokomotivführers und Mezzosopranistin war. 
Kris war überrascht. Sie hatte gar nicht gemerkt, wie diese Frau in 
den Maschinenraum gekommen war, und ärgerte sich. Wo waren 
ihre Amazonen-Instinkte geblieben? Schlaftrunken tastete sie nach 
ihrer Tasche, um nach Fahrkarten und Reisepässen zu suchen, aber 
dann fiel ihr schnell ein, dass sie ja gar nicht mehr auf der Reise in 
den Süden Boruthias waren, sondern auf der Flucht von 
Rosalukkßemborg in das Rote Kloster bei Noibelzig. Die Frau, die 
sie weckte, wollte weder die Fahrkarten sehen, noch handelte es sich 
um eine Passkontrolle wegen irgendeiner altmodischen Grenze. 
Schlagartig wurde Kris hellwach. Was war passiert? Noch fuhr der 
Zug mit normaler Geschwindigkeit. Bestand in Bad Žtriedow die 
Gefahr, dass der Zug nach ihnen durchsucht wurde? Die blonde Frau 
erklärte: "Wir haben hier Schichtwechsel. Leider zwei Fremde, aber 
wenigstens nur Menschen, kein Felithene. Wir werden ihnen sagen, 
dass Ihr in der Lok mitfahrt, weil Ihr einen Passagier im ersten 
Wagen beschattet, der bis zur Ankunft in Noibelzig nichts von Eurer 
Anwesenheit erfahren darf. Am besten, ihr tut, als ob ihr fest schlaft, 
wenigstens bis kurz vor der Ankunft dort."  Kris nickte und fragte: 
"Und um wieviel Uhr kommt der Zug in Noibelzig an?" Statt einer 
Antwort reichte die Frau ihr einen Zettel: "Hier ist unser Fahrplan. 
Ihr könnt ihn behalten." Sie zeigt auf die einzelnen Bahnhöfe: 
"Vorsicht bei der Blockstelle Harlenbrink um vier Uhr 
fünfunddreißig. Da sitzt möglicherweise ein IM des Sicherheits-
dienstes.1) Auch zwischen Ribbekk und Noibelzig-Ost müsst Ihr 
aufpassen. Dort ist eine Langsam-Fahrstrecke wegen Bauarbeiten. 
Die haben da stets einen Psi-begabten Inspektor dabei, der Unfälle 
verhüten soll. Schaut also lieber nicht aus dem Fenster." Patrick 
erhob sich mit einem Gähnen und ging nach vorne, um durch die 
Frontscheibe auf die Gleise vor ihnen zu sehen. Der felithenische 
Lokführer deutete in die Dunkelheit vor ihnen: "Hier müsst Ihr mal 
tagsüber herkommen, vielleicht auf dem Rückweg! In Bad Žtriedow 
gibt es geheizte Glaskuppeln mit künstlicher Beleuchtung und 
tropischen Pflanzen. Ein idealer Ausflugsort während der dunklen 
Karlow-Solate. Tut gut gegen Depressionen."         
                                    
1 ) IM = informeller Mitarbeiter 
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Der felithenische Lokführer-Opernsänger und die blonde 
Mezzosopranistin verabschiedeten sich von ihnen mit einen 
Handschlag, während am Horizont schon die Einfahrtssignale des 
Bahnhofs zu sehen waren. "Nun rasch nach hinten!" rief der 
Felithene, und dann fügte er hinzu: "Ach, noch etwas, wenn ihr in 
Noibelzig aussteigt und zum Kloster lauft: Da gibt es eine Seilbahn, 
die könnt Ihr ruhig benutzen. Die anderen öffentlichen 
Verkehrsmittel meidet lieber, da könntet ihr zu sehr auffallen. Und 
für den Fall, dass da Telepathen vom Sicherheitsdienst lauschen, 
denkt nur an Belangloses, zum Beispiel an Rezepte zum Marmelade- 
Einkochen! Das langweilt die Sicherheitsdienstler, und sie spüren 
Euch nicht weiter nach. Den Geschmack von Marmelade finden 
nämlich die meisten von uns Felithenen widerlich. Außerdem, wenn 
Ihr indopalmische Polizisten darstellen wollt, vergesst nicht bei 
Euren Gedanken die drei "K’s" des indopalmischen Mannes: Küche, 
Kinder und Klamotten!" Der Felithene ließ wieder sein keckerndes 
Lachen ertönen, und auch die Lokbegleiterin lächelte.

Die Lokbegleiterin schloss die Tür. Kris und Patrick hörten, wie im 
Bahnhof zwei Männer in die Lokomotive kamen und mit dem 
Felithenen und der Blonden redeten. Patrick verstand aber kein 
Wort. Offenbar redeten sie Dialekt. Und Kris war infolge des Psi-
Dämpfers und ihrer Schwerhörigkeit sowieso nicht in der Lage, den 
durch die Tür gedämpften Schall zu verstehen. Patrick hörte, wie 
eine Tasche abgestellt wurde und die Türen geschlossen wurden. 
Dann fuhr der Zug weiter. Als später einer der neuen Lokomotiven-
Besatzung den Maschinenraum inspizierte, stellten sich Patrick und 
Kris schlafend. 

Am Morgen klopfte es und ein schlanker junger Mann in 
Eisenbahner-Uniform betrat den Maschinenraum. Unter seiner 
Uniformmütze hing ein langer blonder Zopf hervor. Etwas 
schüchtern fragte er: "Wir sind in einer halben Stunde in Noibelzig, - 
haben gerade Noiziethen hinter uns. Mögt Ihr etwas Kaffee?" Er 
reichte ihnen eine Thermosflasche. Kris hatte heftige 
Kopfschmerzen, und ihr war etwas übel. Sie nickte erfreut, wobei 
das Nicken die Kopfschmerzen leider verschlimmerte. Der Blonde 
fuhr fort: "Die von ´r ersten Schicht sagten uns, Ihr müsst gleich 
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loseilen und habt keine Zeit mehr für ´n ordentliches Frühstück am 
Bahnhof. Eine Schande!" Offenbar war er wohl im Zweitberuf eine 
Art Gewerkschaftsfunktionär, dachte Kris amüsiert. Patrick verstand 
wieder kein Wort, weil der Eisenbahner Dialekt sprach. Kris hatte 
damit weniger Probleme. Der Dialekt ähnelte dem Bergjütischen. 
Der Mann bemerkte wohl, dass Patrick nichts verstand: "Ach so, ihr 
seid ja Südländer." Dann sagte er in fließendem Hochprußßisch: 
"Guten Morgen, meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze 
den Bahnhof Noibelzig-Hauptbahnhof. Bitte dieTüren erst öffnen, 
wenn der Zug zum Stillstand gekommen ist." Patrick, der 
inzwischen schon recht gut diese Sprache beherrschte, konnte sich 
nur mit Mühe ein Lachen verkneifen. Auf Hochboruthenisch, jedoch 
mit einem imitierten südländischen Akzent, antwortete er: "Danke, 
Herr Kollege, ich weiß irre Aufmeksammkait serr zu schätzen." 

Irgendwie schafften es Kris und Patrick auch ohne Psi-Schutz 
unbehelligt bis ins Rote Kloster. Sowohl Anti-Psi-Helme als auch 
Anti-Psi-Spritzen wären zu auffällig gewesen, sie hätten sonst auf 
Telepathen "wie eine dunkle Wolke auf einer Weide mit 
Kühen"gewirkt, drückte Kris es später aus. Als später am Tag echte 
Polizisten beim Pförtner des Klosters nach einem rothaarigen Mann 
und einer schwangeren Frau fragten, musste dieser bedauern. 
Dasselbe sei er schon von zwei anderen Polizisten gefragt worden. 
Es dauerte mehre Tage, bis der Sicherheitsdienst erfuhr, dass Kris 
und Patrick auf mysteriöse Weise im Kloster gelandet waren. 
Glücklicherweise hatten Hans und Musil, die verdächtigt wurden, 
echte Alibis, sonst wäre es ihnen schlecht ergangen. Und Oberst 
Rauteks falsches Alibi hielt einer flüchtigen Prüfung stand. Für ihn 
hatte ein Schauspieler aus der Oper in Zetkin den Verkehr auf einer 
belebten Kreuzung geregelt. Hunderte oder Tausende von Bürgen 
hätten bezeugen können, dass da ein rothaariger Felithene den 
Verkehr regelte. Die Justiz in Zetkin beschloss, die Frage einer 
Zwangsabtreibung für Kris auf die Zeit nach den Weihnachtsferien 
zu verlegen. Dann würde man weitersehen.  
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 (Kurier 42, Oktober 2001) 

Adventszeit in Brennaborg 

Die Ingenieurin Hanna fand keine Zeit, sich Gedanken über die 
bevorstehende Reise zu Weihnachten ins Rote Kloster zu machen. 
Sie hatte ihrer Freundin Martha versprochen mitzukommen, aber bis 
dahin war noch viel Arbeit an der Technischen Hochschule zu 
erledigen. Das Projektseminar über die Dampf-Elektro-Kombilok 
lief nicht so gut, wie sie es sich vorgestellt hatte. Obwohl Hanna 
über die Telegrafenverbindung jederzeit Unterlagen vom 
Raumhafen anfordern konnte, nützten ihr dreidimensionale 
Computer-Entwürfe wenig, die sie von dort per Päckchen bekam, da 
die boruthianischen Studenten auf altertümlichen technischen 
Zeichnungen bestanden, die Hanna als Elektrotechnikerin ebenso 
wenig verstand wie ägyptische Hieroglyphen oder sogar noch 
weniger. Einem der Studenten, Oskar Holgersen, schien es 
obendrein Spaß zu machen, sie zu blamieren, wenn sie mit dem 
Rechenschieber oder mit der altertümlichen Tafelkreide Probleme 
hatte. 

Bild: Eine "einfache technische Zeichnung" 

Die Freizeit war für Hanna in der Adventszeit auch nicht sehr 
erfreulich. Ihre Lebenspartnerin Martha litt an Schwangerschafts-
Übelkeit und war oft schlecht gelaunt, wenn Hanna erschöpft von 
der Hochschule kam. Sie klagte über Übelkeit und Kurzatmigkeit 
beim Treppensteigen. Hanna kam es vor, als nehme Martha es ihr 
unbewusst übel, dass es ihr gut ging. Als Martha eines Abends 
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klagte, dass sie in ihrem Zustand wohl die Reise zum Roten Kloster 
über Weihnachten nicht machen könnte, überkam Hanna plötzlich 
eine Vorahnung: "Bis wir reisen, ist Deine Übelkeit vorbei, und 
wir … - es wird schönes Wetter sein." Fast hätte sie gesagt "und wir 
werden blühende Bäume sehen". Hanna wusste zwar wenig von 
Boruthia, aber blühende Bäume gibt es auch auf Boruthia erst im 
Frühjahr, zumindest in Brennaborg und Noibelzig war es so. Und zu 
Weihnachten gibt es blühende Bäume schon gar nicht. Martha gab 
sich mit der Antwort zufrieden. Jetzt hätte Hanna ein Gespräch mit 
der Felithenin Holle gut getan, mit der sie beim Kampf gegen die 
Aliens in Brennaborg zusammengearbeitet hatte. Aber alle 
Felithenen, die es sich irgendwie erlauben konnten, verbrachten den 
Winter im Süden, wo es wärmer war. Auch zu ihrer Parallelexistenz, 
der telepathischen Amazone Kris n’ha Camilla, hätte die Ingenieurin 
Hanna jetzt gerne Kontakt aufgenommen, um über ihre 
Vorahnungen zu reden. Aber die lebte jetzt mit Patrick in Rosalukk-
ßemborg und schirmte sich telepathisch ab, hatte Hanna erfahren. 
Nur einmal waren sie in Kontakt geraten, als Kris in 
Rosalukkßemborg in einem verschneiten Park eine Kirmesorgel 
spielen gehört hatte und sie sich fragte, wie so etwas ohne 
Elektrizität möglich war1 Hanna hatte das Gefühl, dass diese Kris 
irgendwie eingeschlossen lebte und gut abgeschirmt war, denn ein 
telepathischer Kontakt war ihr seitdem nicht mehr gelungen.

Schließlich erzählte Hanna Herbert von ihren Vorahnungen. Herbert 
war der Verbindungsmann ("Ferbindungs-Sekane") zwischen Hoch-
schule und Partei. Mindestens einmal in der Woche ging Hanna auf 
eine Tasse Tee zu ihm in sein Büro in der Hochschule und zeigte 
ihm ihre Berichte über Boruthia für das terranische Militär. Nicht 
alles wurde von Herbert genehmigt, aber am Ende wurden sie sich 
stets irgendwie einig. Dabei sprachen sie über Gott und die Welt. 
Diesmal erzählte Hanna von ihren Vorahnungen bezüglich der 
Pilgerreise zum Roten Kloster und der blühenden Bäume. Herbert 
setzte etwas abrupt die Tasse ab. Er zögerte einen Augenblick, dann 
sagte er: "Eigentlich sollte ich es jetzt noch nicht sagen, aber Ihr 
habt Recht mir Eurer Vorahnung. Ihr dürft erst zu Ostern fahren. 
                                    
1 Der Leser des Siebener-Kuriers kann solche Orgeln im Märkischen Museum 

in Berlin betrachten. 
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Habt Ihr eine Ahnung, warum?" Hanna antwortete überrascht: 
"Nein, wieso?" dann spekulierte sie mit ironischem Ton: "Vielleicht 
ist die Lokomotive des Sonderzugs defekt, und das Ersatzteil ist 
momentan nicht lieferbar...". Herbert brummte: "Hmm, so etwas gab 
es bei den terranischen Eisenbahnen, aber nicht bei uns. Auf 
Boruthia sind die Eisenbahnen viel zu wichtig. Bevor ihr weiter 
spekuliert: Es ist auch nicht die Heizung im Kloster defekt. Habt Ihr 
wirklich keine Ahnung?" Seine Stimme klang wie bei einem 
Polizeiverhör. Hanna erschrak etwas, aber sie wusste es wirklich 
nicht und hatte auch keine Lust, weiter zu raten. Herbert schwieg 
eine Weile, bevor er erklärte: "Wie gesagt, ich sollte es Euch 
eigentlich noch nicht sagen. Auch mir wurde es nur mitgeteilt, damit 
ich herausfinde, ob Ihr davon Ahnung hättet, was ja nun nicht der 
Fall ist. Also - Eure Parallel-Existenz, diese Kris n'ha Camilla, 
befindet sich mit dem Raumhafenarzt Dr. MacPearson seit einigen 
Tagen im Roten Kloster. Aus Sicherheitsgründen darf jetzt kein 
Ortsfremder in die Nähe von Noibelzig, solange sie dort ist. Und Ihr 
schon gar nicht – stellt Euch vor, Ihr geratet in Psi-Rapport mit ihr 
und es fällt in ganz Noibelzig und Umgebung der elektrische Strom 
aus!" Herbert zierte sich ein wenig, aber auf Hannas Drängen 
erzählte er ihr von der mysteriösen Flucht von Kris und Patrick von 
Rosalukkßemborg ins Rote Kloster. Nicht einmal der planetare 
Sicherheitsdienst wisse, wie sie das geschafft hatten, das schönste 
ungelöste Problem, das der PSD in den letzten Annzehnten zu lösen 
hatte: "Die Felithenen in den höheren Rängen sind begeistert von 
ihrem Großen Spiel als Detektive", meinte Herbert zum Schluss mit 
einem Schmunzeln. Herbert wurde wieder ernst: "Ihr fahrt erst zu 
Ostern nach Noibelzig, und der offizielle Grund sind Mordanschläge 
auf eine Terranerin, die dort vor ihren Landsleuten im Raumhafen 
Schutz sucht – das ist ja nicht unbedingt gelogen, verstanden! Über 
das andere schweigt, auch gegenüber Eurer Lebenspartnerin Martha, 
ja?"

Herbert schenkte sich und Hanna Tee nach, dann zog er den 
Durchschlag eines Manuskripts aus einer seiner Schreibtisch-
schubladen und zeigte es Hanna. Es bestand aus einem Bündel 
hauchdünner Blätter, wie sie Boruthianer normalerweise zum 
Einpacken von Lebensmitteln verwenden, bedruckt mit blasser 

91



Schreibmaschinenschrift, bei der die Tippfehler von Hand 
durchgestrichen und einige Großbuchstaben völlig unlesbar waren. 
Herbert erklärte: "Magst Du das mal lesen? Du bist ja religiös, aber 
nicht so spießig wie meine Landsleute hier. Der Aufsatz hier ist von 
meinem Felithenen-Schwurbruder Min-Zhiau. Er arbeitet in 
Markßwerda, leider weit weg von hier im Süden, und ist dort 
Assistent in der Fakultät für Theologie. Ich glaube, ich habe Euch 
schon mal von ihm erzählt. Hier beschreibt er eine Untersuchung 
über den Emotionalen Intelligenzquotienten von Engeln in der Bibel 
und in Heiligenlegenden sowie in Berichten aus den Unterlagen des 
dortigen Instituts für Parapsychologie." Hanna glaubte zwar an Gott, 
aber für die versponnenen Theorien der Theologen hatte sie nichts 
übrig: "Um ehrlich zu sein, ich denke, Gott muss man erfahren, 
erleben sozusagen. Mit dem Verstand kommt man da nicht ’ran. Im 
Mittelalter sollen sie bei uns auf Terra spekuliert haben, wieviel 
Engel auf eine Nähnadelspitze passen. Also, ohne Euch beleidigen 
zu wollen, ist das Papier hier auch so etwas in dieser Art?" Herbert 
verzog die Lippen zu einem Lächeln: "Mein Felithenenfreund 
wendet die Erkenntnisse der heutigen Psychologie und 
Parapsychologe an. Er wertetet die Augenzeugenberichte aus Bibel 
und Heiligenlegenden in der Art eines Gerichtsgutachtens aus – ganz 
neutral, mit viel Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung über die 
Glaubwürdigkeit von Augenzeugen und so weiter. Tut mir bitte den 
Gefallen und seht es Euch an."  

Hanna war noch skeptisch, aber vielleicht ergab sich daraus ja ein 
geeigneter Bericht über die Religionen Boruthias für die Terraner. 
Sie fragte: "Und was ist überhaupt ein 'Emotionaler 
Intelligenzquotient’?" Herbert schaute auf einen Zettel, den er auf 
seinem Schreibtisch liegen hatte und las ab: "Der Emotionale 
Intelligenzquotient, kurz "EQ" genannt, ist die Fähigkeit, mit 
anderen Menschen oder Felithenen umzugehen, während der reine 
IQ nur die Fähigkeit für abstrakte mathematische Aufgaben ist, also 
ohne Wert für das individuelle Leben." Hanna kannte derartige 
Tests, eine nette Spielerei für Studenten der ersten Semester. Sie 
selbst hatte in Algebra einen IQ von 130. Trotzdem hatte sie Mathe 
immer ätzend gefunden. Ein Gedanke durchzuckte sie: "Ist die 
Messung des IQ oder EQ in einer sozialistischen Gesellschaft, in der 
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alle gleich sein sollen, nicht politischer Sprengstoff? Was ist, wenn 
Mann und Frau oder Mensch und Felithene verschiedene Werte 
erzielen?" Herbert nickte anerkennend. "So helle Köpfe wie Euch 
könnten wir hier auf Boruthia mehr gebrauchen. Die Fragen des Test 
müssen natürlich so konstruiert werden, dass bei diesen 
Untergruppen "Mann-Frau" und "Mensch-Felithene" jeweils als 
Schnitt "100" herauskommt. Bei Euch Terranern gab es anfangs 
auch dieses Problem, da galten "Neger" zuerst als dümmer als die 
Weißen. Aber Ihr auf Terra habt das ja auch seit 800 Jahren gelöst."

Hanna lächelte: "Und in dieser theologischen Arbeit hier werden die 
Fragen dann so skaliert, dass Engel und Teufel die gleichen Werte 
erzielen?" Herbert setzte die Teetasse ab und prustete: "Eine 
herrliche Idee. Das wäre ’was für ein Kabarett! Wirken wir 
Sozialisten für Euch Terraner tatsächlich so verbohrt? Nein, ich 
glaube, das Ziel der Arbeit soll wohl der Nachweis sein, dass gute 
Engel einen höheren EQ haben als die bösen Geister 
beziehungsweise, dass Personen mit hohem EQ eher von 
Schutzengeln berichten als andere." Hanna fiel Herbert ins Wort: 
"Was für den Atheisten heißen kann, dass fromme Leute eher zu 
Halluzinationen neigen als andere. Kurzum – es lässt sich gar nichts 
beweisen!" Herbert ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und sagte 
lächelnd: "Das habt Ihr gesagt. Aber Ihr sagtet ja auch, um Euch mit 
Euren eigenen Worten zu zitieren: "Gott muss man erleben, man 
kann ihn nicht mit dem Verstand beweisen." Hanna steckte das 
Schriftstück ein, kam aber vor den Weihnachtsferien nicht mehr zum 
Lesen. Man entdeckte das Schriftstück dann einige Annzehnte später 
auf einem Dachboden wieder, als die Enkel von Martha den 
Haushalt auflösten, es war wohl immer noch zum Teil ungelesen. 

Einige Tage danach fand Hanna abends in dem Studentenwohnheim, 
wo sie ein Dozentenzimmer hatte, einen dicken Brief von Terra vor, 
und zwar von ihrer alten Firma Willems. Der Brief war natürlich nur 
ein Faksimiledruck der Poststelle des Raumhafens, die Hyperspace-
Funksendungen auf Papier druckte und in boruthianische 
Briefumschläge steckte. In diesem Brief dankte Hannas Chef 
Thomas ihr für die Konstruktionszeichnung für Psi-resistente 
Varistoren (das sind Überspannungsableiter). Ferner hatte Thomas’ 
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Sekretärin, die alte Mrs. Fredriksdotir, für Hanna terranische 
Weihnachtsliedernoten und Adventskeks-Rezepte beigefügt – sie 
wisse von Freunden auf Amisha, wie schwierig das Leben auf 
primitiven Planeten sei. Für Hanna kam diese Post mit den Rezepten 
quasi in letzter Minute, denn ihre boruthianischen Mitmenschen 
konnten einfach nicht glauben, dass sie von Kochen und Backen 
ebenso wenig Ahnung hatte wie etwa von der Bierbraukunst der 
alten Pharaonen. Schließlich lebte Hanna im 28. Jahrhundert und 
nicht im Mittelalter. Und so erlebte Hanna ihr erstes 
Adventskeksbacken ihres Lebens. Am Silvesternachmittag (das ist 
auf Boruthia in der dritten Adventswoche) war im Gemeindesaal der 
Hochschulkirche ein großes Adventskeksbacken, an dem auch 
Martha und ihre fundamentalistischen Freunde teilnahmen. Martha 
schien es zu genießen, mit der Schwangerschaft im Mittelpunkt zu 
stehen, und Hanna war froh, dass sie ihre "terranischen" Rezepte 
fehlerfrei zubereiten konnte. Im Grunde war es nicht schwerer als 
die Zubereitung von Zweikomponentenklebern, und im Vergleich 
zur Reparatur einer Raumschiffschleuse war die Konstruktion eines 
Lebkuchenhauses direkt ein Kinderspiel. 

Inzwischen war offiziell bekannt geworden, dass die Reise zum 
Roten Kloster auf Ostern verlegt worden war. Martha zeigte sich 
darüber erleichtert, und so schmiedeten sie eifrig Pläne für ein 
Weihnachtsfest in Brennaborg. Hanna hatte noch nie eine 
Christnacht mit Schnee erlebt und freute sich schon drauf.  

Kurier 42, Oktober 2001 

Kirchenasyl im Roten Kloster 
Zur gleichen Zeit, etwa 2000 Kilometer entfernt: 
Bei der Aufnahe als Asylanten im Roten Kloster bei Noibelzig 
mussten die Amazone Kris n'ha Camilla und Dr. Patrick 
MacPearson eine Menge Formulare ausfüllen. Kris dachte an ihre 
Heimatwelt. Da hätten sie vielleicht im Winter keine Formulare 
ausfüllen können, weil bei den Mönchen im Kloster bestimmt die 
Tinte eingefroren wäre. Irgendwie war sie sehr enttäuscht vom 
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Kloster, als sie ihren ersten Tag dort hinter sich gebracht hatte. Beim 
Thema Kloster hatte Kris immer an Mönche gedacht, die barfuß 
durch den Schnee liefen und würdevolle Lieder sangen, oder an 
Schlafsäle, von deren Fenstern man auf ewig schneebedeckte 
Berggipfel sah. Hier aber kamen die Asylanten mit den eigentlichen 
Mönchen und Nonnen überhaupt nicht in Kontakt. Statt dessen 
waren Patrick und sie in einem Gebäude untergebracht, das eher wie 
eine verstaubte Behörde wirkte. Flackernde Neonröhren an der 
Decke verursachten bei Kris Kopfschmerzen. Sie sollten wohl durch 
den Elektrosmog das Eindringen von Teleportern in das Kloster 
verhindern. Gitter vor den Fenstern mit Blick auf kahle Mauern 
ließen sie an ein Gefängnis denken. Die Fußböden hatten abgewetzte 
Kunststoffbeläge und rochen nach Desinfektionsmitteln und 
Bohnerwachs. Und aus vielen Zimmern war Kindergeschrei oder 
Babyplärren zu hören, denn die Kirchenasylanten im Roten Kloster 
waren überwiegend Frauen, die einer Zwangsabtreibung entgehen 
wollten, oder Familien aus Bakunika, denen die Abschiebung in ihre 
kapitalistische Heimat drohte. Das Kloster wies niemanden ab, aber 
die Klosterleitung gab sich keine Mühe, den Asylanten das Leben 
leicht zu machen. Ein Raumpfleger erklärte Patrick: "Wer wirklich 
verfolgt wird, der hält es hier aus, und wer hier nur ein faules Leben 
führen will, den graulen wir weg, dass er freiwillig zurückkehrt."

Von vorweihnachtlicher Stimmung war wenig zu merken. Nur 
sonntags gab es Süßigkeiten und Kekse. Für die Klosterbewohner 
war bis Weihnachten, das hieß, bis zum 9. Karlow-Januar, Fastenzeit 
außer an Sonntagen. Dazu fehlten Patrick seine Arbeit oder 
interessante Gesprächspartner, und Kris litt an den üblichen 
Schwangerschaftsbeschwerden des dritten Monats. Bereits der 
Geruch der Zahnpasta aus einer "folks-aigenen" Fabrik in Noibelzig 
verursachten bei ihr Übelkeit. Fast täglich kämpfte Kris in diesen 
Wochen mit dem Gedanken, das Kloster zu verlassen und abtreiben 
zu lassen. Doch dann sah sie Patrick und spürte seine Freude auf das 
Vaterwerden. Also biss Kris die Zähne zusammen und ließ sich 
nichts anmerken. 
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Blick aus dem Klosterfenster auf Pförtnerhaus 

In der Kantine und beim Raumpflegepersonal waren auffällig viele 
geistig oder körperlich behinderte Menschen. Sogar einer der 
Angestellten, die Kris und Patrick diese vielen Formulare ausfüllen 
ließen, saß im Rollstuhl. Sie bekannten offen, dass ihre Mütter als 
Schwangere Klosterasyl bekommen hatten, da ihnen Abtreibung aus 
genetischen Gründen gedroht hatte. So verdankten sie ihr Leben 
dem Kloster. Kris spürte wie sie am Leben hingen und es trotz 
Behinderung als lebenswert empfanden. Aber andere 
Kirchenasylanten, die dies nicht spürten, verließen das Kloster 
wieder, weil sie den Anblick der Behinderten nicht ertrugen. "Die 
terranische Medizin könnte alle diese Behinderungen beseitigen", 
brummte Patrick, "jetzt sehen wir mal die Kehrseite des 
Sozialismus." – "Du irrst, Patrick!" erwiderte Kris. "Auf Terra 
könnte dies zwar behandelt werden, aber es ist so teuer, dass die 
Eltern den Rest des Lebens am Rande des Hungertods leben müssten 
und deshalb auch lieber eugenische Abtreibung wählen, sozusagen 
ein "finanzieller" Abtreibungsgrund! Patrick war erstaunt über Kris: 
"Sag bloß, meine Liebe, bist Du jetzt Sozialistin oder noch 
schlimmer, Krißtianerin geworden?" Kris erwiderte impulsiv: "Gott 
behüte! Ich habe mit Euren Religionen nichts am Hut." Sie 
schmunzelte kurz, als ihr das unfreiwillige Wortspiel bewusst 
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wurde, dann fuhr sie in erklärendem Tonfall fort: "Ich bin weiterhin 
Anhängerin des Ehrenkodex meiner Heimatwelt Darkover. Ich tue 
nur meine Pflicht gegenüber meinem Arbeitgeber, den Terranern 
dieses Universums, aber ich vertrete weder ihre Religion oder Ideale 
noch die ihrer politischen Gegner, den Boruthianern."

Bild: Wandmosaik im Roten Kloster1

Wie immer, wenn Kris an ihre Heimatwelt dachte, wurde sie traurig 
und Patrick fragte sich, ob sie das wirklich noch selbst glaubte, was 
sie da sagte. Taktvoll legte er ihr seine Hand auf den Oberarm. Kris 
sah ihn dankbar an. "Du bist hier nicht allein, Kris. Vergeude Deine 
Zeit nicht mit Heimweh. Die Kolleginnen im Raumhafen halten viel 
von Dir, und wir werden dorthin zurückkehren, wenn alles vorbei 
ist. Wenn das Baby erst einmal da ist, dann wird Cyndi ihre 
Meinung ändern und es fast wie ihr eigenes behandeln, da bin ich 
mir ganz sicher. Und Du kannst dann auch mit anderen Müttern 
kleiner Kinder Kontakt aufnehmen, egal, wo wir dann sind. Das 
funktioniert in allen 'Universen' so." Kris sah ihn mit 
                                    
1  Mosaik aus dem Treppenhaus eines normalen Wohnhauses in  Bayern 
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verschwommenem Blick an, ohne etwas zu sagen. Ob sie ihm 
überhaupt zuhörte, war nicht zu erkennen.

Dass Kris aus einem anderen Universum stammte, wurde Patrick an 
einem der folgenden Abende wieder klar, als sie ihm vor dem 
Zubettgehen mit gedämpfter Stimme sagte: "Mein Auftrag, Dich 
von Vaterschaften abzuhalten, gilt für mich nicht mehr. Bei der 
Reise in den Süden dieses Planeten war ich ja als von Oberst 
MacKenzie im Raumhafen beauftragte Dolmetscherin bei Dir. Und 
Du hast jetzt gewiss wieder – äh – gewisse männliche Bedürfnisse 
wie in Yenißtambul und Rosalukkßemborg. Lass Dich von mir nicht 
abhalten, Dir hier im Kloster Vergnügungen zu suchen." Patrick war 
erschrocken, aber Kris deutete es falsch: "Ich habe nicht telepathisch 
gelauscht und weiß auch nicht, ob Du Dich mit Männern oder 
Frauen oder beidem vergnügen magst. Ich habe mich hier 
umgeschaut und könnte Dir Tipps geben. Es gibt hier mehrere 
Frauen, die Dich schmachtend ansehen, aber ich sah auch in der 
Kantine an der Essensausgabe einen jungen Mann, der Dich 
interessiert ansah – seine Behinderung ist übrigens vorgetäuscht. In 
Wirklichkeit ist er ein Agent – von wo, weiß ich nicht, schließlich 
lausche ich nicht. Jedenfalls hättest Du bei ihm Chancen …" Patrick 
war so baff, dass er sich setzen musste. Dann fragte er, etwas 
stotternd: "Und was ist mit Dir selbst? Bist Du nicht eifersüchtig?" 
Kris verfiel in einen dozierenden Tonfall: "Wenn die Frau 
schwanger ist, muss sie für ihren Mann Ersatz schaffen. Und wenn 
der Mann ein psi-begabter Adeliger ist, hat er nicht nur das Recht zu 
einer Barragana, das heißt Konkubine, sondern auch die Pflicht 
dazu, möglichst viele Kinder zu zeugen!" Die letzen Worte hatte 
Kris mit einer gewissen Härte gesprochen. Patrick hatte das Gefühl, 
dass es sinnlos war, Kris zu fragen, ob sie Eifersucht spürte, wenn 
er, wie es so schön hieß, etwas für seine Lenden täte. Mochte die 
Heimatwelt von Kris noch so exotisch sein – aber keine 
Dolmetscherin in irgendeiner Welt würde sich präzise alle Personen 
merken, die auf den Vater ihres Kindes verliebte Augen warfen, 
wenn nicht Eifersucht im Spiele war. Für diesen Abend jedenfalls 
hatte Patrick keinerlei Gelüste mehr. 
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Eigentlich waren im Roten Kloster Gen-Tests bei Schwangeren 
verpönt, abgesehen davon, dass sie dort gar nicht über die Technik 
verfügten und Psi-begabte Felithenen mit der Gabe des Gen-
Hellsehens keinen Zutritt hatten. Im Falle von Kris jedoch erlaubte 
die Klosterleitung ausnahmsweise einigen Ärzten von der Uniklinik 
Rosalukkßemborg den Zutritt für eine derartige Untersuchung. Kris 
und Patrick waren ja bereit, im Falle eines Falles das ungeborene 
Baby einer In-Utero-Gentherapie zu unterziehen, wenn das Kind 
sonst später wirklich für die Menschen und Felithenen gefährliche 
Psi-Talente besitzen würde. So erschienen in der ersten Karlow-
Januar-Woche, das heißt, zwischen Neujahr und Weihnachten, im 
Kloster ein Staatsanwalt aus Rosalukkßemborg mit zwei Ärzten, 
einer Menschenfrau und einem Felithenen. Sie hatten einen 
terranischen Diagnose-Trikorder dabei. Patrick war nicht der einzige 
gewesen, der es geschafft hatte, ein solches Gerät durch den 
terranischen Zoll zu schmuggeln. Von Seiten der Klosterleitung 
nahmen an der Untersuchung die Äbtissin in roter Robe mit einer 
blaugekleideten Nonne und zwei Klosterärzten in weißen Kutten 
teil. Letztere hätte man für ein schwules Pärchen halten können, 
wenn sie nicht die Mönchskutten als Zeichen des Zölibats getragen 
hätten.  Der felithenische Arzt erklärte die Funktion des Diagnose-
Trikorders und zeigte, wie er zu bedienen war. Dieses Gerät könne 
auch für Gen-Test bei Ungeborenen eingesetzt werden. Nachdem 
alle Fragen beantwortet waren, nahm der eine Klosterarzt unter den 
Augen des Staatsanwaltes von allen Anwesenden außer dem 
felithenischen Arzt eine Blutprobe und füllte sie in nummerierte 
dunkle Glasröhrchen, die in einem Gestell auf einem hölzernen 
Tablett steckten. Offenbar verwendeten die Boruthianer auch für 
Reagenzgläser recyceltes Material, stellte Patrick fest. Zuletzt ging 
die Äbtissin mit Kris und der Ärztin aus Rosalukkßemborg kurz in 
einen Nebenraum, damit dort eine Fruchtwasserprobe entnommen 
würde. Auf einen Wink der Äbtissin holte die blaugekleidete Nonne 
anschließend aus einem anderen Nebenraum ein weiteres Tablett mit 
Reagenzgläsern. Die Äbtissin erklärte etwas abschätzig: "Beweist 
doch erst einmal an diesen Blutproben aus dem Kloster hier, was 
Eurer Apparat kann." 
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Der Staatsanwalt nahm die Röhrchen entgegen, tat sie zu den 
anderen und reichte das Tablett dem felithenischen Arzt. Der 
Felithene schloss kurz die Augen, dann nickte er und gab die 
Röhrchen einzeln seiner Kollegin weiter. Diese gab aus jeder Probe 
einige Tropfen auf einen Sensor des Trikorders. Bei den ersten drei 
Proben zeigte der Diagnose-Trikorder fremde Menschen auf dem 
Bildschirm. Die Äbtissin sah sie an. Sie schien etwas erstaunt zu 
sein, dass das terranische Gerät tatsächlich funktionierte, aber sie 
nickte nur: "In Ordnung. Die nächste Probe bitte." Es handelte sich 
um Menschen aus dem Kloster, welche die Äbtissin gut kannte. Bei 
der vierten Probe ließ der Trikorder einen rothaarigen Patrick 
erscheinen. Ein Raunen ging durch den Raum: "Dass sich der 
Patient die Haare färbt, kann das Gerät natürlich nicht wissen", 
erklärte der Felithene. Das fünfte Bild zeigte die Äbtissin selbst als 
verführerisches junges Mädchen. Die Äbtissin freute sich darüber 
wie über ein Kompliment. Kris war etwas erstaunt. Sie hatte sich 
Nonnen bisher immer als prüde vorgestellt.

Bei der sechsten Probe zeigte der Diagnose-Trikorder das Holobild 
eines geistig und körperlich behinderten Kindes, welches vergeblich 
versuchte, sich an einer Computerkonsole aufzurichten, und 
brabbelnde Laute hervorstieß. Kris und Patrick erschraken. "Wollt 
Ihr das Kind abtreiben?" fragte die Äbtissin mit einer Stimme, die 
keine Gefühle erkennen ließ. "Überlegt es Euch gut!" Natürlich 
muss man so etwas abtreiben, dachte Kris. Patrick überlegte: Kann 
man einem empfindsamen Lebewesen ein solches Leben zumuten? 
Ist es nicht egoistisch, nur wegen altmodischer religiöser Dogmen 
soviel Leid zuzulassen? "Ich weiß nicht so recht", sagte er 
schließlich kleinlaut. "Natürlich muss man so etwas abtreiben", 
murmelte der Staatsanwalt, und die Ärzte nickten. 'Vorsicht Falle’, 
kam Kris in den Sinn, und sie schwieg. Die Äbtissin zog eine 
Trillerpfeife aus ihrer Kutte und pfiff. Der Felithene unter den 
Ärzten hielt sich mit schmerzverzerrter Miene die Ohren zu. Die Tür 
ging auf – und hereingefahren kam das eben dargestellt behinderte 
Kind in einem Rollstuhl. Es lachte glucksend, als es die Äbtissin 
sah, und ließ sich von ihr umarmen. "Das ist Gisela, mein Liebling. 
Ihre Mutter hat sie im Kloster abgegeben. Seht, wie glücklich sie 
hier ist – ein Geschöpf Gottes!" 
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Die Tests gingen weiter. Wieder zeigte der Trikorder einige 
Personen, die nur die Klosterleute kannten. Bei der neunten Probe 
zeigte der Trikorder dann einen sonnengebräunten dunkelhaarigen
Mann mit einem Schnurrbart – und Katzenaugen! "Yildrim!" rief 
einige, und "Der Sohn von Fatmeh!" riefen andere in der Runde. Im 
Süden Boruthias gab es eine Legende, dass die Großsultanin bzw. 
Kaiserin Fatmeh, eine Felithenin, mit ihrem menschlichen Liebhaber 
Haßßan Paßha einen Sohn mit Menschengestalt und Katzenaugen 
gehabt habe. Dieser würde einst wiederkehren und das Großsultanat 
im Süden neu errichten. Zwar nur eine Legende, die aber von vielen 
Südländern trotzdem insgeheim geglaubt wurde. Mit einer solchen 
Person als Marionetten-Sultan könnte eine ehrgeizige Organisation 
möglicherweise die Macht über das ganze südlichen Boruthia von 
Elbwenden bis zum Südpol erringen. Eine grässliche Vorstellung für 
jeden Demokraten! Es wird sogar erzählt, dass sogar heute noch, 
Annhundert nach Fatmehs Tod, im Fürstengeschlecht von Stambul 
alle fünf Generationen ein Kind mit Katzenaugen und Psi-
Fähigkeiten zur Welt käme. Dieses Legende nahm natürlich im 
Norden niemand ernst. Der Norden hatte seine eigene Spuk- und 
Gespenstergeschichten, an die das einfache Volk glaubte.  

"Da habt ihr Terraner uns aber ein gewaltiges Kuckucksei 
untergeschoben!" rief der Felithene. "Das kann gar nicht das Kind 
von Kris und mir sein!" brummte Patrick.  "Machen wir erst einmal 
weiter", schlug der Staatsanwalt vor. Die weiteren Proben ergaben 
jedoch nichts Besonderes. Bei Kris zeigte der Trikorder zusätzlich 
an: "Semi-Alien or gene-manipulated human for cold climate – do 
you want to take out a patent?"1 - "Terranan aqualle!" entfuhr es 
Kris. Das war in ihrer Heimatsprache und hieß: "Die spinnen, die 
Terraner."  

Nach dem Ergebnis von Kris ließ der Staatsanwalt mit 
Einverständnis der Äbtissin die Untersuchung abbrechen. Es war 
nicht nötig, weitere Proben anzusehen. Der felithenische Arzt ließ 
den Trikorder ein Protokoll ausdrucken. Der Staatsanwalt besprach 
                                    
1 "Halb-Alien oder genmanipulierter Mensch. Wollen Sie es sich patentieren 

lassen?"
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sich ziemlich lange mit seinen beiden Ärzten und denen des 
Klosters, dann verkündete er: "Liebe Bürger und Bürgerinnen, sehr 
geehrte Frau Äbtissin, im Protokoll von diesem Gen-Scan steht, dass 
das Baby von Frau Kris n'ha Camilla nur mit Dr. Patrick 
MacPearson blutsverwandt ist, aber nicht mit ihr selbst. Es muss 
sich hier um eine Gen-Manipulation handeln, die aber lediglich im 
Raumhafen vorgenommen worden sein kann. Eine Manipulation des 
Trikorders schließen die hier anwesenden Mediziner aus 
Rosalukkßemborg aus. Das Gerät ist seit etlichen Annen im Besitz 
der medizinischen Fakultät der Universität von Rosalukkßemborg. 
Andererseits habe ich aber die eidesstattliche Erklärung von 
Professor Abdili fom Hikmetibrunn, dass das zukünftige Baby von 
Frau Kris n'ha Camilla unter anderem rothaarig sein würde, was der 
Anzeige des Trikorders widerspricht. Prof. Abdili gibt die 
Trefferquote seines Gen-Hellseher-Kollegen Dr. Tßhorny fom 
Sihornental mit über 95 Prozent an. Das vorliegende Ergebnis steht 
hierzu aber im Widerspruch. Es wurde offensichtlich entweder 
dieser Trikorder hier manipuliert, oder die Aussage von Dr. fom 
Sihornental ist falsch.  Ich werde empfehlen, dass ein neutraler 
Gutachter hinzugezogen wird. Ich kenne da einen Psi-Heiler aus 
Felithenika mit einwandfreiem Leumund. Dieser ist weder mit 
Dr. fom Sihornental noch mit Professor fom Hikmetibrunn 
befreundet oder verschwägert und hat auch keine Verbindung zu 
irgendwelchen Terranern. Er ist nicht einmal Mitglied des 
Sicherheitsdienstes. Bis zur Klärung des Verbrechens," der 
Staatsanwalt hüstelte, "muss das 'Beweisstück’ an Ort und Stelle 
bleiben, das heißt, von Seiten des Staates wird eine Abtreibung bis 
dahin untersagt. Ich hoffe, dass die Klosterleitung sich dieser 
Entscheidung anschließt, ohne meine Empfehlung als Übergriff auf 
die Autonomie des Klosters misszuverstehen." Der Staatsanwalt 
machte eine kurze Pause, dann fuhr er fort: "Wie von den Eltern 
gewünscht, werden wir nach terranischem Brauch Korrekturgene
entwickeln, die dann mittels 'Virentaxi' das Kind auch in einem 
späteren Schwangerschaftsstadium noch normalisieren können. 
Bitte, Dr. Balthasar." Der felithenische Arzt ergriff das Wort: "Wenn 
Ihr erlaubt, Frau n'ha Camilla, entnehmen wir eine zweite Genprobe 
aus dem Fruchtwasser, frieren diese ein und nehmen sie mit. Ich 
denke, bis Palmsonntag haben wir die Korrekturgene fertig, egal, 
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welche Diagnose auch die richtige war. Ihr werdet dann ein völlig 
normales Baby zur Welt bringen."

Natürlich willigte Kris sofort ein. Die Äbtissin gab der 
blaugekleideten Nonne einen Wink, und diese holte zwei 
uniformierte Männer herein, die eine schwere Kiste schleppten. 
Patrick erkannte sie an den Uniformen gleich als Gepäckträger eines 
Bahnhofes. Der Staatsanwalt öffnete die Kiste. Sie war zu dreiviertel 
mit Trockeneis gefüllt. Mit Hilfe von Handschuhen nahm er einige 
Brocken heraus und erklärte laut in einem dozierenden Tonfall, als 
wäre er Lehrer im Zweitberuf: "Dieser Behälter hier enthält 
Trockeneis. Dieses ist gefrorene Kohlensäure, die bei minus 89 Grad 
Celsius verdampft. Ich lege jetzt die Blutproben von Dr. Patrick 
MacPearson, von Kris n'ha Camilla und die Fruchtwasserprobe von 
dem Fötus in diesen Behälter. Sowohl ich als auch die Äbtissin 
werden die Kiste dann versiegeln." Vor den Augen aller 
Anwesenden wurde dies dann so gemacht, und die Gepäckdiener 
schleppten die Kiste hinaus. Danach gab die Äbtissin ihren Leuten 
einen Wink, den Raum ebenfalls zu verlassen. Kaum waren sie 
allein, sagte der Staatsanwalt leise zu Patrick, Kris und der Äbtissin: 
"Ich habe die Proben eben doppelt nehmen lassen. Hier in meiner 
Aktentasche ist ein kleines Thermogefäß mit etwas Trockeneis und 
den doppelten Proben. Dieses nehmen wir noch heute Abend im 
Nachtzug mit. Die große Kiste dagegen wird morgen in einem 
Güterzug im letzen Wagen transportiert – ohne Wachpersonal. 
Wenn unsere Theorie stimmt, wird die große Kiste mit dem 
Trockeneis niemals heil in der Uniklinik ankommen, aber wir 
werden vielleicht ein paar Gehilfen der Täter fangen können."

Als Kris und Patrick wieder allein waren, fragte Kris: "Können denn 
die Boruthianer mit ihrer Technik überhaupt so genannte 
Korrekturgene und Virentaxis herstellen?" Patrick verneinte, aber 
sicher hätten sie längst in irgendeiner Geheimdienstzentrale 
entsprechende terranische Geräte, oder sie schickten Teleporter 
nachts in die Raumhafenklinik. Die beiden grübelten den ganzen 
Abend, und schließlich erstellten sie eine Liste der Tatverdächtigen:
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1. Cyndi, Patricks Ehefrau: Diese würde aber keinen Supermann mit 
Spezialtalenten klonen, sondern eher für ein kränkliches und 
hässliches Baby sorgen. 

2. Fatmeh-Anhänger: Diese suchten den prophezeiten Groß-Sultan 
mit den Katzenaugen. Mit terranischer Technik und einem 
Agenten im Raumhafen wollen sie diese Legende Wirklichkeit 
werden lassen.  

3. Terranische Militärs: Diese könnten an einer Schwächung der 
politischen Ordnung Boruthias interessiert sein. 

4. Freunde von Kris und Patrick: Diese könnten den Diagnose-
Trikorder manipuliert haben, um Prof. Abdili als Lügner dastehen 
zu lassen. Aber dazu wären Hans Wolters und seine Freunde von 
der Oper nicht in der Lage gewesen. Dazu wären terranische 
Programmierkenntnisse erforderlich, wie sie allenfalls Musil fom 
Mondbußhtal besaß. Doch der hatte ja eine Abtreibung 
befürwortet.

      

Kris war noch skeptisch: "Woran erkennt ein Trikorder Patente? Das 
sieht doch sehr nach Oper und Operette aus!" Patrick dachte kurz 
nach: "Mhh – oh ja, da waren wohl Markergene im Fötus 
vorhanden – terranische Labors machen gerne so etwas wie: 
Patented by Afrika-Company und Co. KG" oder so1. Schließlich 
fragte Patrick noch kurz vor dem Einschlafen: "Hast Du noch eine 
Idee?" Kris lächelte bitter: "Oh ja, 'Sherlock Holmes’2. Vielleicht 
wird das Kind ganz normal, und die Katzenwesen treiben einfach 
nur ein makabres Spiel mit uns.3"

Kris und Patrick blieben also weiter im Kloster, der einzige sichere 
Ort vor terranischen Attentätern und felithenischen Agenten. 
Sicherheitshalber durfte sich Kris keine Minute unter freiem 
Himmel aufhalten. Zum eigentlichen Kloster hatten Kris und Patrick 
keinen Zutritt. Lediglich die Bibliothek durften sie betreten, aber sie 

                                    
1 jetzt im Jahre 2001 sind Antibiotika-Resistenzen oder Glühwürmchengene 

als Markergene üblich 
2 Antiker terranischer Detektiv 
3 Worauf beide nicht kamen, was aber die Leser wissen sollten: Als das 

Siedlerraumschiff mit den "Foreltern" im 21. Jahrhundert landete, waren 
diese in der Lage zu Genmanipulationen. Möglicherweise existiert das Labor 
des Siedlerraumschiffs noch in irgendeinem Geheimdienstversteck.  
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mussten unterirdische Gänge benutzen, um dahin zu gelangen. Und 
stets war bewaffnetes Wachpersonal dabei, das Schusswaffen und 
Anti-Psi-Helme trug. Offenbar wurde ein Angriff auf Kris von 
militärischem Ausmaß befürchtet, seien es nun terranische oder 
boruthianische Agenten. Aber die Mönche und Nonnen waren bereit 
für eine weitere Runde des "Großen Spiels" der Felithenen … 

(Siebener-Kurier 43/44, Dezember 2001)  

Alba-Januar im Roten Kloster 
Nach dem Gentest mit dem seltsamen Ergebnis, das im Widerspruch 
zu der Untersuchung in der Uniklinik von Rosalukkßemborg stand, 
kehrte wieder langweiliger Alltag ein. Kris hatte das Gefühl, von 
den anderen Asylanten im Roten Kloster geschnitten zu werden, 
weil sie als terranische Staatsbürgerin eine Sonderbehandlung 
erfuhr. Aber das konnte auch eine Täuschung sein. Bei dem 
flackernden Leuchtröhrenlicht und dem Elektrosmog im Kloster 
funktionierten ihre Psi-Fähigkeiten nicht, nicht einmal normale 
Empathie, wie sie jeder Mensch hat, es sei denn, er ist schizoid oder 
Autist.

Kris fühlte sich erheblich gealtert. Im Spiegelbild zeigten sich erste 
Falten, dazu kamen Gelenkschmerzen. Es war, als ob ihre 
Langlebigkeit aufgrund ihrer darkovanischen Chieri-Vorfahren 
plötzlich nicht mehr existierte. Kris hatte quasi das Gefühl, im 
Zeitraffer zu altern.

Damit es für die Leser jetzt nicht genauso langweilig wird wie für 
meine Helden, sei hier die Weihnachtszeit im Roten Kloster nur 
ganz kurz geschildert. Zum Weihnachtsfest gab es Kekse und 
Glühwein, Kris musste aber auf Alkohol verzichten (ebenso wie auf 
ihren geliebten Kaffee) wegen der Schwangerschaft. Ein Chor aus 
Mönchen und Nonnen sang für die Asylanten, und die 
Klosterschüler führten ein Krippenspiel auf. Ein Hauch von Liebe 
und Hoffnung erfüllte das Kloster. Kris aber wurde wehmütig und 
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dachte an die Mittwinterfeste in ihren Heimatwelt. Traurig ging sie 
zu Bett. 

Während des Weihnachtsfestes machte Kris die Bemerkung, dass sie 
lieber ein Mädchen haben würde als einen Jungen. Darauf 
entgegnete Patrick humorvoll: "Und ich lieber einen Jungen. Wenn 
du ihn nicht haben willst, kann ich ihn ja zusammen mit Cyndi 
aufziehen." Patrick hatte erwartet, dass Kris nun eifersüchtig auf die 
Ehefrau von Patrick reagiert. Stattdessen erklärte sie sachlich: "Das 
geht in Ordnung. So machten wir das im Gildenhaus der Amazonen 
auch immer. Die Jungs werden zu den Vätern gebracht, die 
Mädchen bleiben bei uns." Patrick konnte nur den Kopf schütteln. 
Irgendwie blieb Kris für ihn stets fremd, aber auch reizvoll.
Ende Alba-Januar erhielt Patrick einen Brief von seinen 
boruthianischen Kollegen aus Rosalukkßemborg. Diese schrieben, 
dass beide Fruchtblasen-Genproben unversehrt angekommen seien. 
Der "Feind" sei nicht in die Falle getappt und es hätte keinen 
Überfall auf den Güterzug mit der auffälligen Kiste gegeben. 
Felithenen seien halt nicht so blöd wie der Räuber Hotzenplotz im 
Märchen, auch wenn es sich um Kriminelle handelt. Die Ergebnisse 
des Gentest würden aber noch dauern, da man sich jetzt nicht mehr 
auf die stör- beziehungsweise sabotageanfälligen terranischen 
Messgeräte verlassen wollte. Aber vor Ostern hätten sie die Analyse 
sicher fertig. 

Dem boruthianischen Sicherheitsdienst, dem PSD ("Planetarer 
Sicherheitsdienst"), war dies offenbar zu lange, denn in der Nacht 
darauf wurden Kris und Patrick von einer Nonne aus dem Tiefschlaf 
gerissen. "Aufstehen, draußen wartet jemand zur Vernehmung!"  Im 
Flur des Asylantenhauses stand die Äbtissin in ihrer roten Robe. Es 
schien ihr schwerzufallen zu reden. Leise sagte sie: "Keine Sorge, 
wir liefern Euch nicht aus. Aber wir haben wegen der 
diplomatischen Verwicklungen einer erneuten Untersuchung 
zugestimmt."  Kris vermisste ihre normalen telepathischen 
Fähigkeiten. Sie konnte an der Stimme der Äbtissin keine Gefühle 
erkennen. Patrick nahm Kris an die Hand. "Komm, es wird schon 
gut gehen."
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Spaziergänger im Stadtpark von Noibelzig 

Die Äbtissin winkte ihnen zu folgen, und leise folgten die beiden ihr 
und der Nonne durch den Kellergang, der mit flackernden Leucht-
röhrenlicht schwach erleuchtet war. Die Szenerie ähnelte eher einer 
Geistergeschichte, aber Patrick musterte interessiert die Umgebung. 
Wand und Deckengewölbe waren aus Beton, und unter der Decke 
zogen sich Gips-ummantelte Rohre entlang. "Sieh an, Fernheizung. 
Typisch boruthianische Bauweise", murmelte er. Statt wie beim 
letzten Mal benutzten sie nicht die Treppe zur Bibliothek, sondern 
durchschritten eine schwere Metalltür. "Ah, eine ehemalige 
Raumschiffschleuse, Mitte oder spätes 21. Jahrhundert terranischer 
Bauart", stellte Patrick raunend fest. Kris interessierte dies nicht im 
Geringsten. Die Nonne antwortete: "Die Kellergeschosse des 
Klosters stammen noch aus der Zeit der ersten Siedler. Das Kloster 
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wurde von der Heiligen Klara gegründet." Bekanntlich war ja die 
Heilige Klara die Tochter von Karl Matern, dem Präsidenten der 
"Foreltern", die mit dem Raumschiff kamen. Die Erbauer des 
Klosters waren also noch auf Terra oder im Raumschiff von Terra 
geboren.

Vor einer weiteren schweren Metalltür, die aber fest verschlossen 
war, gingen sie eine steile Treppe nach oben. Wieder kam eine 
Metalltür, danach eine Wendeltreppe, die nur schwach von 
Glühlampen erleuchtet wurde. "Dies ist der Johannesturm. Oben ist 
das Audienzzimmer für Diplomaten", erläuterte die Nonne. Kris 
hatte Probleme mit dem Treppensteigen. Die Äbtissin winkte hastig, 
sich zu beeilen. Schließlich erreichten sie ein Turmzimmer, von dem 
aus nur noch eine steile Holztreppe zum Dach führte. Die Äbtissin 
winkte ihnen, sich auf ein paar Sessel zu setzen. Kris schnaufte. Seit 
dem Beginn der Schwangerschaft blieb ihr dauernd die Puste weg. 
Patrick hatte sie die letzten paar Stockwerke regelrecht schieben 
müssen.

Der Raum war nur mit Öllampen erleuchtet. Er war behaglich 
möbliert, und es gab fast nichts Elektrisches. Auf einem großen 
Schreibtisch stand eine (mechanische) Schreibmaschine. Die Nonne 
betätigte auf einen Wink der Äbtissin einen großen Schalter. "Das 
Feld ist ausgeschaltet, Hochwürden1", verkündigte sie. Plötzlich war 
Kris, als wiche eine große Last von ihrem Kopf. Zum ersten Mal seit 
dem Betreten des Klosters war sie wieder telepathisch. Sie empfand 
ein Gefühl der Vertrauenswürdigkeit bei der Äbtissin. Bei der 
Nonne spürte sie Verwunderung und Neugier, und bei Patrick eine 
ruhige Fürsorglichkeit. Und sie spürte die Anwesenheit eines 
Fremden im Raum, eines Felithenen. Dieser hatte seine Gefühle 
hinter einer Maske aus Sachlichkeit verborgen. Die Nonne erklärte: 
"Darf ich vorstellen? Tom fom Rotbachtal, Botschafter der 
Räteunion. Er vertritt die Nordstaaten." Und zum Botschafter: 
"Kris n'ha Camilla und Patrick MacPearson, terranische Staatsbürger 
unter dem Schutz des Klosters." Zu Kris und Patrick erklärte sie: 
"Die Botschafter der Nord- und der Südstaaten sowie die 
                                    
1 Auf Boruthia herrscht Gleichberechtigung, auch bei der Kirche. Deshalb gilt 

die Anrede "Hochwürden" auch für weibliche Geistliche. 
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Botschafter Bakunistans und Felithenikas haben ihre Residenzen 
außerhalb der Klostermauern, aber noch auf Klosterareal."

Die Äbtissin bat den Botschafter mit gedämpfter Stimme: "Bitte 
wiederholt Euren Auftrag, Exzellenz." Kris spürte, dass die Äbtissin 
wütend auf ihn war, aber ihrer Stimme war nichts anzuhören. Sie 
wollte lieber schweigen und meditieren in dieser Nacht und hatte 
sich nur notgedrungen auf diese Begegnung eingelassen. 

Der Botschafter begrüßte Kris und Patrick mit einem knappen 
"Guten Abend, Bürger" und erklärte, dass die Regierung der 
Räteunion besorgt sei, dass Kris mit einem Baby schwanger sei, 
welches gefährliche Psi-Fähigkeiten habe. Man wolle zwar die 
staatliche Autonomie des Klosters respektieren, aber die 
boruthianische Bevölkerung erwarte von ihrer Regierung, sie vor 
Gefahren wie etwa einem Psi-Monster zu schützen. 

Die Äbtissin unterbrach seinen eloquenten Redefluss: "Zur Sache, 
Exzellenz; alle Anwesenden kennen das Geheimnis der 
Teleportation. Holt bitte Euren Heiler, damit wir das Ganze hinter 
uns bringen." Der Botschafter schloss nun die Augen und faltete die 
Pfotenhände vor seiner Brust. Mit einem kleinen Geräusch, wie 
wenn ein Buch umfällt, erschienen zwei weitere Felithenen mitten 
im Raum, ein fremder Felithene im Arztkittel und Musil! Letzterer 
wohl als Transporteur, denn Teleportation beherrschen nur sehr 
wenige Felithenen. Der Fremde stellte sich vor: "Gestatten, mein 
Name ist Mau Tsin Zhej, Heiler aus der PSD-Zentrale in 
Felithenika-Liman." Patrick pfiff leise durch die Zähne. Das war 
doch der beste Psi-Heiler des ganzen Planeten! Musil grüßte Kris 
und Patrick auf Raumfahrer-Englisch, wobei er die übrigen 
Anwesenden nicht zur Kenntnis nahm: "Hei Kumpels! Nette Bar 
hier, wie wär's mit 'ner Molle Bier!" Musil imitierte dabei sogar die 
Originalsstimme. Er hatte diesen Satz offenbar aus einem Holo-Film 
aufgeschnappt. Die Nonne übersetzte diesen Satz wörtlich ins 
Hochboruthenische, und alle machten peinlich-berührte Gesichter. 
Nur Kris und die Äbtissin sahen sich an und hatten Mühe, ein 
Lachen zu verkneifen. Musil wiederholte, diesmal in 
Hochboruthenisch: "Guten Tag, Bürger. Verzeiht, wenn mein 
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Terranisch zu wünschen übrig lässt. Ich freue mich, Euch zu sehen." 
Das war sicherlich gelogen. Musil beherrschte zumindest das 
Wissenschaftler-Englisch inzwischen einwandfrei. Der Heiler lachte 
keckernd, und der Gesandte der Räteunion zwang sich zu einem 
steifen Lächeln.

Wieder wurden formelle Floskeln ausgetauscht, der Gesandte 
betonte noch einmal die Unabhängigkeit des Klosters, und die 
Äbtissin, dass es sicher auch Wege gäbe, beide Seiten zufrieden zu 
stellen. Schließlich trat der Heiler auf Kris zu und untersuchte sie, 
indem er mit seiner Pfotenhand in einem Abstand von etwa zehn bis 
zwanzig Zentimetern über ihren Bauch strich. Dabei erklärte er, dass 
er gerade die Aura des Fötus abtasten wolle. Kris war die Dicke 
ihres Bauches dabei irgendwie peinlich.  Schließlich ließ sich der 
Heiler stöhnend in einen Sessel fallen. Das Ergebnis schien ihm 
überhaupt nicht zu gefallen! Seine Schnurrbarthaare zuckten und 
sein Kopffell war gesträubt. Mit gepresster Stimme sagte er: "Dem 
Kerl, der diese Terranerin befruchtet hat, sollte man den Hals 
umdrehen oder wenigstens für lange Zeit einsperren!" Patrick 
antwortete kleinlaut: "Oh." Dann ergänzte er, etwas mutiger, was 
Kris bewunderte: "Ich bin der Kindsvater." Der Heiler knurrte: "Das 
meine ich nicht. Ich rede von dem Kerl, der die künstliche 
Befruchtung vorgenommen hat! …hat wohl alle Embryos, die er im 
Labor finden konnte, auf einmal in den Bauch der Dame verpflanzt! 
Jetzt ist 'se schwanger mit Fünflingen! Offenbar ist er n' Tierarzt 
oder so ein Geheimdienst-Heini. Als ob es sich um Kleinvieh oder 
Hauskatzen handeln würde!" 

Der Heiler machte eine kurze Pause, strich sich mit der Pfotenhand 
kurz durch das Gesicht, wie als ob er sich waschen wollte, dann fuhr 
er in einem ruhigeren Ton fort: "Nun, das rothaarige Baby wird wohl 
durchkommen, der schwarzhaarige Hybrid mit den Hauskatzen-
Augen vielleicht unter Umständen, die übrigen drei mit Sicherheit 
nicht. Da hätte der 'ehrenwerte Kollege' sich eine Leihmutter mit 
größerer Gebärmutter aussuchen müssen …" Der Heiler machte ein 
Geräusch, das wie "Tss, tss, tss" klang, und erklärte abschließend: 
"Es tut mir leid, aber der Kollege, der das machte, muss verrückt 
oder kriminell sein."          
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Eine Weile sagte keiner etwas, dann erzählte Patrick von dem Psi-
Experiment im Herbst auf der Forschungsinsel vor Engelshafen, wo 
er sich mit Kris unter dem Einfluss der Psi-Droge "Katzenkraut" 
näher gekommen war. Der Botschafter der Räteunion schloss 
daraus: "Nun, dann ist ja der Kreis der Verdächtigten relativ klein, 
wir werden ihn sicher rasch ermitteln können. Was ist aber mit den 
angeblichen Psi-Fähigkeiten des oder der Babys?" Der felithenische 
Heiler strich erneut mit der Pfotenhand über Kris' Bauch und 
verkündigte dann stolz: "Terranische Geräte können bekanntlich Psi-
Fähigkeiten nicht vorhersagen, weil die dafür verantwortlichen Gene 
nicht bekannt sind. Aber wir Heiler können es." Kris spürte, wie 
eine starke Kraft von ihm ausging, auch die anderen Anwesenden 
spürten, dass da etwas geschah. Kris fühlte ein Zucken im Bauch. 
Eines der Babys hatte sich heftig bewegt. Schmunzelnd sagte der 
Heiler, während er seine Pfotenhände ausschüttelte: "Wie sagt doch 
ihr Terraner? Die Bombe ist entschärft. Das rothaarige Baby wird 
stark Psi-begabt sein, aber sanft und ungefährlich. Vielleicht sogar 
nützlich gegen gewisse kriminelle Psi-begabte Sekanen in unserer 
Gesellschaft, bei denen diese Fähigkeit des zwangsweisen 
Manipulierens nicht beseitigt wurde …" Er lachte keckernd. "Wenn 
ihr wüsstet, wie viele Felithenen es mit dieser gefährlichen Gabe 
gibt! Und wenn sie mal ein Mensch hat, macht Ihr soviel Tamtam 
daraus." Die letzte Bemerkung war an den Botschafter gerichtet. 

Der Heiler setzte sich wieder. In ruhigem Tonfall fuhr er fort: "Beim 
schwarzen Kätzchen mit den Katzenaugen …" Die Nonne, die 
Protokoll schrieb, wie Kris jetzt erst bemerkte, unterbrach: "Ihr 
meint wohl 'Kind', nicht 'Kätzchen'?" Der Heiler setze neu an: "Das 
schwarzhaarige Kind hat ungefährliche Psi-Gaben. Eher für Sternen-
tore oder Raumfahrt geeignet. Nichts, was unsere boruthianische 
Gesellschaft berührt. Bei den Katzenaugen kann ich in dem jetzigen 
Stadium nichts mehr machen. Für Organtransplantation ist die 
terranische Medizin besser. Aber wozu? Der legendäre Fatmeh-Sohn 
"Yildrim" hatte seinerzeit auch Katzenaugen. Vielleicht ist dieses 
Baby sogar ein Klon von diesem aus irgendeinem indopalmischen 
Labor? Im übrigen ist er etwas geschädigt. Da hat wohl jemand 
unvorsichtig punktiert. Ich empfehle, zugunsten des Roten Babys die 
anderen zu eliminieren. Die Dame hier kann froh sein, ein gesundes 
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Baby zur Welt zu bringen. Eine Mehrlingsgeburt wird sie wohl nicht 
überstehen."

Kris zuckte die Schultern. Ihr war plötzlich alles völlig egal. Wenn 
sie bei einer Zwillingsgeburt stirbt, dann soll doch Patricks Frau 
Cyndi die zwei Bälger aufziehen müssen! Die Äbtissin neigte 
bedenkend den Kopf. Patrick konnte ihre Gedanken nicht erraten. 
Mit flehender Miene sah er den Heiler an. "Erlaubt Ihr?", fragte 
dieser Kris, und Kris nickte leicht. Der Felithene berührte nun Kris 
Bauch, und eines der Babys zuckte heftig. Der Heiler erklärte 
abschließend: "Das rothaarige Baby ist das echte Kind dieses Paares, 
auch wenn es durch Klonen erzeugt wurde – diese Frau hier ist 
nämlich unfruchtbar. Das Schwarzhaarige ist, äh, war eine 
monströse Gentechnik-Konstruktion ohne jede Verwandtschaft mit 
dieser Frau hier." Und mit einem Blick auf die Äbtissin: "Ich habe 
nur den Wunsch der Kindseltern erfüllt und mich nicht in Eure 
Asylpolitik eingemischt. Ich bitte, das zu Protokoll zu nehmen. Auf 
Wiedersehen." Und auf terranisch ergänzte er: "May the force be 
with you!" ("Die Kraft sei mit Euch!") Kris war, als hätte er den 
Gedanken geäußert: "Ich habe nicht die geringste Lust auf einen 
Klon von Fatmehs Sohn Yildrim und eine neue Diktatur im Süden." 
Der Heiler tippte Musil an, machte diesem ein Handzeichen, und die 
beiden verschwanden. 

Die Äbtissin sah Kris und Patrick traurig an. Patrick hatte das 
Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen: "Ich wusste wirklich nicht, 
was ich wünschen sollte. Gewiss keinen Kindermord. Ich dachte 
nur, 'hilf Du uns', als ich ihn ansah." Endlich raffte sich die Äbtissin 
auf und verabschiedete mit eisiger Höflichkeit den Gesandten der 
Räteunion. Das Protokoll würde sie ihm im Laufe der nächsten 
Woche zusenden. Der Gesandte war empört, offenbar war es 
diplomatische Gepflogenheit, ein solches Protokoll sofort zu 
erhalten. Er sagte aber nichts. Die Äbtissin erklärte daraufhin: "Ich 
will mir keinen Ärger mit der Gewerkschaft einhandeln. Schlimm 
genug, dass diese Zusammenkunft hier auf Euren Wunsch hin 
außerhalb der gesetzlichen Bürozeiten stattfinden musste." Das war 
nicht ganz die Wahrheit, aber darauf kam es hierbei nicht an. Zu 
Kris gewandt erklärte die Äbtissin, zwar auch noch kühl, aber nicht 
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ganz so eisig: "Geht jetzt gleich in unsere Krankenstation, damit wir 
wenigstens das Rote Baby retten." Dann verließ sie würdevoll den 
Saal und überließ es der Nonne, den Gesandten zur Klosterpforte 
sowie Kris und Patrick zur Krankenstation zu geleiten.

Anderthalb Wochen später saßen Kris und Patrick wie gewohnt im 
Aufenthaltsraum des Asylantenhauses und lasen Zeitung, als Patrick 
sich plötzlich räusperte: "Du Kris, hier steht was über uns!" Er 
begann, aus der Noibelziger Tageszeitung vorzulesen. Inzwischen 
beherrschte Patrick auch den Noihafelländer Dialekt dieser Zeitung, 
das dem Bergjüthischen ähnelt, so einigermaßen, auch wenn Kris 
wegen seiner holprigen Aussprache manchmal zusammenzuckte. In 
der Zeitung stand:  
'Monsterbaby im Roten Kloster? Samstag Vormittag kommt der 
berühmte Heiler Mau Tsin Zhej aus Felithenika-Liman nach 
Noibelzig, um dort eine terranische Staatsbürgerin zu untersuchen, 
die mit einem Monsterbaby schwanger sein soll …'

Patrick schmunzelte: "Ach – dass wir das erst aus der Zeitung 
erfahren!" Kris verstand ihn nicht: "Aber der Heiler war doch schon 
hier!" Patrick erklärte ihr etwas ungeduldig: "Verstehst du nicht? 
Die haben vor, Katz und Maus zu spielen, um den Verbrechern um 
diesen Professor Abdili herum eine Falle zu stellen!" Patrick las 
weiter vor:  
'Der Heiler erklärte unserem Reporter in Felithenika-Liman, dass er 
diesen Besuch am Wochenende machen müsse, weil er werktags zur 
Zeit völlig ausgelastet sei durch seine Arbeit dort im Krankenhaus 
der Staatssicherheit. Und Bildungsurlaub habe man ihm leider nicht 
bewilligt, obwohl doch Psi beim Menschen so selten zu beobachten 
sei."
In der Randglosse der Zeitung stand dazu ein Kommentar:
'Nach Ansicht unserer Sachverständigen entspricht das aber nicht 
ganz der Wahrheit. Diese Maunzohren schicken ihren Heiler 
sicherlich nur deshalb an einem Sonntag in den christlichen Norden 
unserer Heimat, um die Krißtianer zu provozieren mit einer 
Wunderheilung am Heiligen Sonntag. Die Äbtissin hat sich aber 
nicht provozieren lassen. Unserem Reporter sagte sie wörtlich: "Ob 
die Katze schwarz oder weiß ist, ist egal. Hauptsache, sie fängt 
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Mäuse." Das ist ein altes terranisches Sprichwort. "Wenn der Heiler 
das Kind der Terranerin von seinen krankhaften Psi-Fähigkeiten 
befreie, dann meinetwegen auch am Sonntag. Jesus habe schließlich 
auch am Sabbat geheilt. Und wir sind Krißtianer, keine Pharisäer." '
Soweit die Zeitung. Den Sonntag mussten die Asylanten im Keller 
verbringen, quasi im "Luftschutzkeller". Es sei mit einem Attentats-
versuch terranischer Agenten zu rechnen, wurde ihnen erklärt. 
Ferner wurde das Kloster an diesem Tag für alle Touristen gesperrt.

Gespannt erwarteten Hunderte von Menschen und Felithenen auf 
dem Flugplatz am Rande der Stadt auf das Doppeldecker-Flugzeug, 
mit dem der Heiler kommen sollte. Natürlich kam stattdessen ein 
Stuntman des Staatssicherheitsdienstes, der für ein Attentatsversuch 
bestens gerüstet war. In einer Pferdekutsche wurde der falsche 
Heiler zum Kloster gefahren. Während er das Kloster betrat, wurde 
aus dem Asylantenhaus eine zugedeckte Krankentrage über den 
Klosterhof in Richtung Krankenstation getragen. Die Träger hatten 
Anti-Psi-Helme aufgesetzt und trugen Waffen! In diesem 
Augenblick flog eine terranische Fernlenkwaffe auf die 
Krankentrage und äscherte diese ein, ohne allerdings die Träger 
allzu sehr zu verletzen.

"Typisch für Cyndi!", erklärte Patrick, als ihnen im Keller von dem 
Ereignis berichtet wurde. "Cyndi ist eifersüchtig bis ins Letzte, aber 
sie würde keine Unbeteiligten töten. Aber ich hätte nie gedacht, dass 
sie über Waffen verfügt. Offenbar ist sie doch eine Agentin, wie ich 
immer befürchtet hatte." Kris spürte einen Zwiespalt in Patrick. Er 
liebte seine Frau, auch wenn sie mordete, immer noch! 

Die Asylanten machten sich daran, wieder aus dem Keller ans 
Tageslicht zu kommen, als plötzlich eine Sirene ertönte, die 
Kellertür vor ihnen ins Schloss fiel und sich nicht mehr öffnen ließ. 
Außerdem fiel das Licht aus. "Das war aber bestimmt nicht Cyndi!", 
sagte Patrik mit einem gewissen Trotz in die Dunkelheit. Das Licht 
flammte wieder auf, erlosch aber kurz darauf erneut. Kris spürte, wie 
das Anti-Psi-Feld nachließ. Ein starker Telepath suchte jemanden. 
Instinktiv schloss Kris ihre Psi-Barriere, wie sie es in ihrer Jugend 
auf ihrem Heimatplaneten gelernt hatte. Die Menschen im Keller 
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hörten, wie von außen an die stählerne Kellertür gehämmert wurde, 
aber diese hielt stand. Von oben waren Schüsse zu hören. "Greifen 
jetzt die Terraner an?", fragte jemand in der Dunkelheit. "Nein", 
antwortete Patrick, "die Terraner verwenden andere Waffen, das hier 
sind konventionelle Schusswaffen, das müssen Eure Landsleute 
sein." Einer der Asylanten murmelte trocken: " Fehlt bloß noch, dass 
dieses terranische Pärchen so was sagt wie 'Oh, wie romantisch – 
Schusswaffen aus dem Mittelalter'!"

Patrick war nicht nach Humor zumute. Was war, wenn es doch ein 
terranischer Angriff war, und die hörbaren Schüsse von den 
Verteidigern kamen? Würden diese Panzertüren aus dem 
Raumschiff des 21. Jahrhunderts Strahlenwaffen des 
28. Jahrhunderts standhalten? Und wenn die Terraner Kris und ihr 
Baby zu fassen bekämen? Würden die terranischen Militärs daraus 
Psi-begabte Elitesoldaten klonen können? Patrick überlegte: "Der 
Heiler hatte den Fötus modifiziert. Klone davon wären wohl auch 
modifiziert. Aber wenn sie die Gen-Daten aus dem Raumhafen-
computer holen? Vielleicht sollte man die Boruthianer bitten, einen 
Hacker darauf einzusetzen, der die Daten löscht. Musil könnte das 
bestimmt. Soweit Patrick wusste, war es Felithenen sogar gelungen, 
per Computer-Manipulation alle Daten der Fotosatelliten zu 
fälschen, so dass die Terraner keine brauchbaren Landkarten von 
Boruthia herstellen konnten. Patrick musste an die Reise in den 
Süden denken, wo sie anhand der Karte aus einem boruthianischen 
Schulbuch reisen mussten, weil ihre Landkarten aus dem Raumhafen 
falsch waren. Was aber wäre, wenn die terranischen Militärs die 
Gene von ihm und Kris analysierten und einen Computer darauf 
ansetzten? Glücklicherweise war immer noch nicht bekannt, wie Psi 
funktioniert und schon gar nicht, welche Gene dafür verantwortlich 
sind. Patrick versuchte, sich an die ersten Semester seines 
Medizinstudiums zu erinnern: Der Mensch hat über 30 000 Gene, 
und 60 % davon haben Einfluss auf das Gehirn. Bei "n" beteiligten 
Genen gilt dafür eine Wahrscheinlichkeit von 2 -(n+1). Das war 
verschwindend wenig. Aber die terranischen Geheimdienstler 
wussten vielleicht nicht, dass Kris' Baby bereits modifiziert war. 
Oder der Heiler hat nicht alle Zellen modifiziert. Wenn also ein paar 
Stammzellen in den Knochen unverändert geblieben sind, könnten 
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sie trotzdem daraus Psi-Monster klonen. Der Gedanke gefiel Patrick 
überhaupt nicht.

Ob es nun 10 Minuten oder 2 Stunden waren, bis wieder das Licht 
anging, wusste nachher keiner zu sagen. Als sie aber wieder in ihre 
Zimmer zurückkehren konnten, fanden Kris und Patrick auf ihrem 
Bett ein scharfes Schwert liegen. Seltsamerweise konnte sich außer 
den Asylanten, die im Keller waren, später niemand an irgendwelche 
Schussgeräusche erinnern. Der Klosterpförtner verhielt sich bei 
einer späteren Befragung sehr merkwürdig geistesabwesend. Als er 
daraufhin im Krankenhaus von einem Heiler untersucht wurde, 
fanden sie bei ihm Spuren einer Psi-Manipulation. Wenige Tage 
später erhielt das Kloster ein anonymes Schreiben. In Schreib-
maschinenschrift war zu lesen: "Wenn Ihr diese terranischen Psi-
Monster nicht liquidiert, wird das nächste Mal mehr passieren als 
nur ein Stromausfall. Es könnte vielleicht ein Meteor oder ein 
Raumschiff auf das Kloster stürzen …" 

Dieser Brief war eindeutig die Botschaft krimineller Psi-begabter 
Felithenen. Für Kris und Patrick gab es nur eine Lösung: Sie 
mussten sich anderswo verstecken. Doch wo? 

(Siebener-Kurier 43/44, Dezember 2001) 

Hannas neuer Professor in Brennaborg 
Was bisher geschah: 
Die Parallel-Existenz von Kris, die terranische Ingenieurin Hanna 
Theodorevna, lebt zur Zeit bei ihrer schwangeren Freundin Martha in 
Brennaborg im Norden Boruthias. Damit sich Kris und Hanna nicht begegnen 
und dadurch seltsame physikalische Effekte wie Stromausfälle verursachen, 
mussten Hanna und Martha ihre geplante Reise zum Roten Kloster 
verschieben.  

Hanna und Martha waren beide sehr froh, dass die Pilgerfahrt ins 
Rote Kloster auf Ostern verschoben war. Als die beiden eines 
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Abends gemütlich Arm in Arm in Marthas Zimmer im Gasthof 
zusammensaßen und der Musik lauschten, die ein Bläsertrio im 
Schankraum spielte, überlegte Hanna laut: "Eigentlich ist es ja gut 
so mit der Verschiebung der Reise. Dann ist deine 
Schwangerschaftsübelkeit vorbei, und bis zur Geburt deines Kindes 
im Sommer ist noch lange hin." Martha zuckte zusammen, und 
Hanna merkte daran, dass sie wohl Blödsinn gesagt haben musste, 
zumindest aus der Sicht eines Boruthianers. Sie entschuldigte sich, 
ohne sich wirklich schuldig zu fühlen: "Sorry Martha, aber wann ist 
denn bei euch Ostern?" In einem Ton, der etwas spitz klang, aber 
auch ein leichtes Amüsiertsein verriet, erklärte Martha: "Also, wir 
echten Krißtianer feiern Ostern am ersten Sonntag im Alba-April im 
Gegensatz zu gewissen Häretikern und den Markßißten, die es schon 
früher feiern. Aber das ist eigentlich nur ein atheistisches 
Baumblütenfest, das die Kommunisten seinerzeit in Markßwerda 
eingeführt hatten. Aber wir reisen natürlich zu dem richtigen 
Osterfest zum Roten Kloster." Hanna verdrehte innerlich die Augen. 
Wenn die Krißtianer im Kloster genauso Fundamentalisten waren 
wie hier in Brennaborg, also, dann würde sie lieber zum 
Baumblütenfest nach Markßwerda reisen.1 Martha war aber mit ihrer 
Belehrung noch nicht zuende: "Und eine Schwangerschaft dauert 
beim Homo Sapiens 40 Wochen beziehungsweise etwa 270 Tage, 
falls du das als Terranerin nicht weißt – ihr brütet wohl die Kinder 
maschinell aus, was?" Nun rechnet mal, Genossin Ingenieur!"2

Hanna überlegte. Das Annum auf Boruthia hat 15 Solate, jeder Solat 
hat 41 oder 42 Tage. Und der Tag auf Boruthia dauert 26 Stunden. 
Neun terranische Monate sind dann … "Das muss ich schriftlich 
rechnen", erklärte Hanna schließlich, "aber willst du wirklich, dass 
ich jetzt aufstehe und dich loslasse, um Papier und 'nen Stift zu 
holen?" Martha antwortete zärtlich, wobei sie sich noch fester an 
Hanna ankuschelte: " Dann verrate ich es dir lieber so: Das Baby ist 

                                    
1 Da kann Hanna unbesorgt sein. Die Krißtianer im Kloster sind tolerant und 

tatsächlich "christlich" im positiven Sinne.  
2 Für Leser, die nachrechnen wollen: Die Befruchtung fand am 13. oder 

14. Alba-November statt. Eine Schwangerschaftsdauer von neun Monaten 
auf Terra ist natürlich weniger als ein dreiviertel Annum! Ein 
boruthianischer Kalender befindet sich auf Seite 127. 
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für Anfang oder Mitte Karlow-Mai zu erwarten. Das wird also 
relativ knapp. Eine Frühgeburt in der Bahn oder im Kloster wäre 
nicht unbedingt das, was ich gerne hätte." Hanna schmunzelte: "Das 
wird schon keine Frühgeburt, keine Sorge. Das würde ich ahnen. 
Und wenn doch – dann findet sich sicher eine Krippe in der 
Herberge des Klosters oder so." Martha versteifte sich in Hannas 
Umarmung. Hanna hatte offenbar schon wieder einen Punkt berührt, 
wo Martha keinen Humor verstand. Hanna liebte Martha sehr, aber 
auf Dauer würde das wohl nicht gut gehen mit ihrer Partnerschaft! 
Rasch sagte sie: "Dein Kind wird gesund zur Welt kommen und zu 
einem stattlichen Mann heranwachsen." Gleichzeitig überkam sie 
die Ahnung, dass das Kind nicht in Brennaborg leben würde. Aber 
davon erzählte Hanna lieber nichts. Sie beschloss nur, 
sicherheitshalber lieber Windeln, natürlich Stoffwindeln, auf die 
Pilgerfahrt mitzunehmen. Vielleicht war ja an der Sache mit der 
"Krippe" doch etwas dran. Wenn doch bloß ihre Vorahnungen 
präziser wären!  

Türglocke, wie sie auf Boruthia bei Gasthöfen üblich sind 

An der Technischen Hochschule gab es nach den Weihnachtsferien 
einen neuen Professor, einen Felithenen, der für den Rest des 
Semesters als Gastprofessor gekommen war. Er hieß Abdili fon 
Hikmetibrunn. Hanna wusste sofort: Das war doch dieser Felithene, 
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der Martha auf der Forschungsinsel zur Schwangerschaft verholfen 
hatte! Professor Abdili fom Hikmetibrunn lehrte Parapsychologie 
und bot eine Vorlesung an über "Kismeth und Psi". Er war Hanna 
auf den ersten Blick unsympathisch. Es war nicht seine 
hektisch-nervöse Art, die sie störte. Der Professor wirkte auf sie wie 
eher ein gefühlskalter Geheimdienstler, der für seinen Job sogar 
seine eigene Großmutter an den Staatssicherheitsdienst verraten 
würde. Solche Leute, (bzw. Sekanen) kannten nur ihre Pflicht oder 
das, was sie für ihre Pflicht hielten. Der Hörsaal war beim ersten 
Mal sehr voll. In einer Welt ohne Fernseher und Kino erregt jede 
Neuigkeit Interesse, auch ein neuer Professor an der Hochschule. 
Der Felithene begann seine Vorlesung mit den Worten: "Ich sehe 
aus wie ein Geheimdienstler, und ich bin auch einer. Aber nur 
jemand, der nicht wie ein Geheimdienstler aussieht, kann auch 
effektiv als solcher arbeiten. Ich selbst bin wegen Tollpatschigkeit 
hierher in den Norden strafversetzt worden von der Generalin Amine 
fom Indotaßh, und bevor Gerüchte entstehen, gebe ich gleich zu, 
dass ich die Kälte entsetzlich finde und auch keine Nordis mag."

Erst gab es verblüffendes Schweigen, dann donnernden Applaus. 
Der Professor war rhetorisch äußerst begabt, und Hanna nannte ihn 
innerlich schon recht bald "Mephistocat" in Anlehnung an einen 
terranischen Zeichentrickfilm. Professor Abdili fom Hikmetibrunn 
verriet keine Details über seine Vergangenheit. Niemand erfuhr, 
dass er verdächtigt wurde, an einer kriminellen Vereinigung und an 
einem Anschlag auf das Rote Kloster beteiligt gewesen zu sein. 
Obwohl Hanna nichts davon wusste, fand sie es instinktiv besser, 
ihm nichts von Martha und ihrer Schwangerschaft, und Martha 
nichts davon zu erzählen, dass der neue Professor an der Hochschule 
der Felithene war, dem sie ihre Schwangerschaft verdankte.

Der Professor nahm nun sein eigenes Schicksal als Beispiel für 
Kismeth. Es sei Schicksal, dass er für ein halbes Semester in der 
Kälte unterrichten müsse. Dann beschrieb er, wie die antiken 
terranischen Religionen Judentum, Christentum und Islam die 
Anwendung von Psi verdammten, außer zu Heilszwecken. In seiner 
Vorlesung erwähnte der Professor nur die Existenz von Telepathie, 
Hellsehen und Zukunftssehen sowie Telekinese, die bereits bekannt 
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waren. Von Teleportation und anderen geheimen Dingen schwieg er 
'beredsam', ohne dass es auffiel. Als Beispiel für Zukunftssehen 
nannte Professor Abdili die antike terranische Ödipus-Sage. Die 
Eltern von Ödipus hatten die Prophezeiung erhalten, dass ihr Sohn 
seinen Vater ermorden würde. Daraufhin setzten sie das Kind aus. 
Als Erwachsender tötete dann Ödipus im Kampf seinen Vater, weil 
er ihn nicht kannte. Professor Abdili erzählte anschließend einige 
Fälle aus seiner Praxis in Yenißtambul, in denen ähnliches passiert 
war. (Von der schwangeren Amazone Kris erzählte er leider 
nichts).Er behauptete, alles sei Kismeth. Wenn ein Zukunftsseher 
mit voller Psi-Gabe etwas voraussähe, dann könne nichts auf der 
Welt dieses mehr verhindern. Das sei halt Kismeth. Und wenn es 
verhindert würde, dann nur, weil der Zukunftsseher nicht die volle 
Sicht auf die Zukunft hätte. Natürlich gab es heftige Diskussionen. 
Ob Ödipus seinen Vater auch ermordet hätte, wenn seine Eltern ihn 
nicht ausgesetzt hätten? Dies könne man natürlich nicht sagen, aber 
es wäre doch nach Ansicht der Hörer weniger wahrscheinlich 
gewesen. Hier läge also ein Fall von "selbsterfüllender 
Prophezeiung" vor. 

Ferner wurde von den Studenten als Gegenbeispiel die Bibelstelle 
über den israelitischen König Hiskia aufgeführt. Dem hatte Gottes 
Prophet den Tod angekündigt, aber dann hatte sich Gott umstimmen 
lassen. Doch mit seinem rhetorischen Geschick wandte sich 
Professor Abdili sogar hier heraus, auch wenn Hanna seine 
Argumente hinterher nicht mehr nachvollziehen konnte.

Nach der ersten Woche blieb Hanna Professor Abdilis Vorlesung 
fern, weil dieser plausibel "bewiesen" hatte, dass Zeitreisen 
unmöglich seien. Dabei war sie doch selber bei so etwas dabei 
gewesen! Als Hanna aber das nächste Mal zu Herbert zum 
Teetrinken und Berichte-Besprechen in dessen Büro kam, traf sie 
dort – den Felithenenprofessor! Dieser sprach sie ohne Begrüßung 
an: "Ich habe schon zu Eurem Vorgesetzten gesagt, dass ich 
beauftragt bin, Euch einmal oder zweimal die Woche nach 
Felithenika zu teleportieren, damit ihr Eure Erfahrungen mit 
Sternentore weiter übt. Ihr sollt lernen, mit einem dieser Tore 
eigenständig Zeitreisen durchführen zu können." Hanna war 
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verblüfft. Sie wollte etwas erwidern, brachte aber keinen Ton 
heraus. Der Felithene fuhr sie in einem schroffen Ton an: "Was 
kümmert mich mein Geschwätz aus der Vorlesung – habt ihr noch 
nie von Rhetorik und Propaganda gehört? Aber in einem Punkte war 
ich ehrlich. Ich mag weder Kälte noch Nordis. Und Psi-begabte 
Menschen schon gar nicht. Aber Befehl ist Befehl. Jedoch wenn ich 
Euch zweimal die Woche in den warmen Süden teleportieren darf – 
heimlich natürlich – wird mir das ein Vergnügen sein." Der letzte 
Satz war ehrlich gemeint. Dazu brauchte Hanna keine Telepathie. 
Herbert erklärte: "Wisst Ihr, Hanna, die Terraner sind dabei, einen 
neuen Raumschiffantrieb zu erfinden, das sogenannte "Shanrems". 
Der Shanrem-Pilot braucht Psi, um ein solches Schiff zu steuern. 
Die Terraner werden sich also über kurz oder lang die nötigen Psi-
Talenten beschaffen – ob per Genmanipulation auf anderen Planeten 
oder als Kooperation mit uns in Form boruthianischer Psi-Piloten. 
Wir können das nicht verhindern. Also machen wir besser mit und 
liefern den Terranern Shanrem-Piloten, sonst ist Boruthia 
irgendwann nur noch ein Touristenidyll ohne Bedeutung." Hanna 
verstand: "Und die Sternentore ähneln diesen Shanrem-
Raumschiffen?" Herbert zuckte die Schultern. "Wir wissen es nicht. 
Aber es würde uns weiterbringen, wenn wir erforschen, wie 
Menschen wie Ihr mit Sternentoren klarkommen."  

Hanna überlegte. War diese Strafversetzung von Professor Abdili 
nur ein Vorwand gewesen, um sie zum Sternentor-Einsatz zu holen? 
Oder waren diese Sternentor-Einsätze ein Vorwand von Abdili, 
zweimal die Woche in den warmen Süden zu gelangen? Abdili 
grinste: "Manchmal sind die Dinge auch wirklich so, wie sie 
aussehen." Herbert erklärte: "Es ist leider so. Nur wenn Boruthia 
genügend Telepathen liefert für die Shanrem-Raumschiffe, werden 
Menschen und Felithenen aus Boruthia eine angemessene Rolle in 
der Föderation spielen können." Professor Abdili ergänzte: "Babys 
mit dem passenden Psi werden ab sofort gefördert, und bei Babys 
mit den falschen Psi-Gaben modifizieren wir neuerdings das Gehirn 
ein wenig, statt sie abzutreiben. Das hatte ich nicht wissen können1.
Tja, übrigens, wenn meine Unterlagen richtig sind, so hat der Heiler, 
                                    
1 Siehe das Kapitel "Kris in Rosalukkßemborg" auf Seite 63ff, aber von dieser 

Episode mit Kris in Rosalukkßemborg weiß Hanna natürlich nichts. 
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der Euch nach dem Aliens-Angriff wieder zusammenflickte, bei 
Euch das Gehirn beim Regenerieren auch etwas verändert. Statt 
Telepathie habt Ihr jetzt die Begabung für Sternentore, Frau 
Theodorevna!"

Herbert war sprachlos. Er stammelte: "Ehrlich, das hatte ich nicht 
gewusst, dass man Euch als Versuchstier missbrauchte." Und Hanna 
war entsetzt. "Und wenn das misslungen wäre?" Der Felithenen-
professor war ausnahmsweise relativ ruhig: "Ihr wart so gut wie tot 
nach dem Aliens-Angriff, Frau Theodorevna. Außerdem hätte es 
Euch nicht gut getan, wenn man Euch wieder so mit Eurer 
telepathischen Gabe hergestellt hätte, wie ihr wart. Eure Erfindung 
des Anti-Psi-Helms in allen Ehren, aber hättet Ihr Euer restliches 
Leben mit so etwas herumlaufen wollen? Und wenn die künstliche 
Sternentor-Begabung nicht funktioniert hätte, dann hättet Ihr den 
Sternentor-Unterricht letztes Annum halt vorzeitig abbrechen 
müssen wie der Major Hans Wolters und der Oberst Pumukkel 
Rautek. Mehr wäre nicht passiert."  Hanna erbat sich Bedenkzeit. 
Sie hatte ein ungutes Gefühl dabei. Gab es diese Shanrems wirklich? 
Oder wollte der Professor in Wirklichkeit nur Informationen über 
Marthas Baby? Belauschte er sie womöglich telepathisch? Die ganze 
Sache kam ihr merkwürdig vor. Alles in ihr sträubte sich dagegen. 
Plötzlich konnte sie nicht mehr klar denken und rannte in Panik auf 
den Flur. 

Der felithenische Professor wollte Hanna hinterher rennen, als 
Herbert laut "Halt!" rief. Erschrocken blieb der Felithene kurz 
stehen. Doch dann griff er schnell in seine Jacke und wollte etwas 
erwidern. Doch Herbert sagte trocken: "Tolpatsch! Außerdem 
braucht Ihr mir Euren Dienstausweis nicht zu zeigen." Während der 
felithenische Professor kurz nachdachte, ergänzte Herbert noch: 
"Natürlich soll Frau Theodorevna ihre Sternentor-Ausbildung 
fortsetzen für das Wohl der Zukunft unseres Boruthias. Oder, wir Ihr 
vielleicht sagen würdet", dabei versuchte Herbert, den Vorlesungs-
stil des Professors mit dessen Tenorstimme zu imitieren, "es ist das 
Kismeth der Frau Theodorevna, ein Sternentor durchschreiten zu 
müssen, und wenn sie es in dieser Inkarnation nicht schafft, dann 
erwartet sie im nächsten Leben ein noch viel größeres Sternentor …"  
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Bild: Brennaborg im Winter 

Der Felithene lachte keckernd. Auf ein Nicken von Herbert hin 
setzte er sich wieder. "Erstens", erklärte Herbert, "ist unsere 
Ingenieurin Hanna eine ehrliche Haut und nicht völlig ohne 
Empathie. Wenn Ihr als Telepath versucht, sie anzulügen oder etwa 
gar zu manipulieren, treibt Ihr sie eher in eine Psychose, als dass Ihr 
Erfolg hättet. Zweitens: Hanna hat panische Angst vor Zeittoren. Mit 
Druck erreicht Ihr gar nichts. Lasst ihr ruhig Zeit bis zum 
Sommersemester, und lasst sie ganz offiziell mit Flugzeug oder 
Bahn dahin fahren wie im letzen Sommer. Meinetwegen auch per 
Pferd. Dann wird das schon klappen und sie ihre Angst 
überwinden … Und noch eins", Herberts Stimme bekam einen 
strengen Unterton: "Hanna ist wie wir Nordstaatler keine autoritären 
Umgangsformen gewohnt. Ihr wollt doch sicher nicht, dass sie uns 
abhaut, nicht?" 

Den Rest des Semesters gaben sich Hanna Theodorevna und der 
Professor Abdili fom Hikmetibrunn die größte Mühe, einander nicht 
mehr zu begegnen.
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An einer so kleinen Universität wie die Technische Hochschule von 
Brennaborg fiel es aber natürlich auf, wenn eine Frau plötzlich 
völlig verstört durch das Universitätsgelände rannte und sich 
anschließend die größte Mühe gab, einem bestimmten Professor aus 
dem Wege zu gehen. Und obwohl Hanna natürlich nichts verriet, 
beziehungsweise, weil sie nichts verriet, entstanden unter den 
normal-prüden Hochschulangehörigen die wildesten Gerüchte. 

In den Protokollen der Staatssicherheit wurde festgestellt, dass in die 
Vorlesung des Professor Abdili plötzlich fast nur noch männliche 
Studenten kamen, und unter den wenigen weiblichen Hörern 
befanden sich auf einmal gewisse "Weibspersonen von 
zweifelhaftem Ruf", die sich bisher noch nie auf dem Hochschul-
gelände hatten blicken lassen. Vermutlich wollten diese dem 
felithenischen Professor zeigen, dass es auch im nordischen 
Brennaborg ein gewisses, wenn auch bescheidenes, 'Nachtleben' 
gab … 

Der Psi-Dämpfer 
Herbert war gerade dabei, einen Brief an seinen Felithenfreund zu 
schreiben, als der felithenische Professor Abdili fom Hikmetibrunn 
ohne anzuklopfen in sein Büro trat. Er wuchtete einen schweren 
Blechkasten zur Tür herein: "Das ist als Entschuldigung für meine 
Tollpatschigkeit, ein Psi-Dämpfer aus meiner Heimat Indopalmien, 
frisch importiert." Beim Wort "importiert" lachte er keckernd. Dann 
sagte er nüchtern: "Das Gerät muss noch etwas verbessert werden, 
vielleicht, dass es Eure terranische Ingenieurin auf Batteriebetrieb 
umbaut." Mit diesen Worten verschwand der Felithene. Aber 
Herbert war das Geheimnis der Teleportation natürlich bekannt.

Wie auf Kommando kam kurz darauf die Ingenieurin Hanna 
Theodorevna zum gewohnten Teetrinken durch die noch offene Tür. 
Sie beäugte misstrauisch den Raum. Herbert war, als würde sie wie 
eine Katze schnuppern. Sie trug eine Pelzkappe, die nur das Gesicht 
frei ließ. Als Terranerin hatte sie sicher Probleme mit der Kälte in 
Bergjütland. Hannas Blick blieb am Blechkasten hängen. Sie sah 
Herbert fragend an, aber dieser sagte nichts. Ihr war das Gerät nicht 
ganz geheuer, aber die Neugier siegte. Hanna nahm den Stecker des 
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Geräts und steckte ihn in eine Steckdose. Das Gerät fing an, wie eine 
Nähmaschine zu rattern und tauchte den Raum in ein blaues Licht. 
Ob das Gerät wirklich Gedankenübertragung verhindert? Herbert 
probierte es mit einer Lüge: "Das ist eine Lichtquelle gegen 
Depressionen und Vitamin-E-Mangels, auf terranisch 'Höhensonne' 
genannt."  Hanna war verunsichert. Eine Höhensonne sah doch 
anders aus! Sie sah Herbert in die Augen. Seine Haut war natürlich 
blass wie bei allen Menschen im Norden während des Winters. 
Herbert wartete auf eine Antwort. "Mhm", sagte Hanna bloß und sah 
sich das Gerät nochmals von allen Seiten an. Offenbar suchte sie 
nach einem Typenschild, fand aber keines. So dumm ist natürlich 
kein Geheimdienst, dass er seine Geräte ausschildert, nicht mal der 
terranische. Plötzlich fasste Hanna das Netzkabel fest in die Hände 
und zog den Stecker aus der Steckdose, was einen kleinen 
Lichtbogen ergab. Sie murmelte: "Mhm, 7 bis 8 Ampère, viel zu viel 
für eine Höhensonne, die darf maximal 5,9 Ampère verbrauchen auf 
Boruthia. Warum also belügt Ihr mich? Ist das der schlechte Einfluss 
dieses Felithenenprofessors?"

Herbert schmunzelte, obwohl ihm nicht ganz wohl in seiner Haut 
war: "Das ist ein Psi-Dämpfer indopalmischer Bauart, den ich 
gerade teste. Das blaue Licht ist nur eine Nebenwirkung, würde aber 
Sonnenbrand erzeugen, wenn das Blechgehäuse nicht wäre. Was 
meint ihr, könntet Ihr das Gerät für Batteriebetrieb umrüsten?" 

Hanna überlegte. Ihre Lippen bewegten sich, als ob sie rechnen 
würde. Plötzlich platzte sie heraus, wobei sie in der Aufregung ins 
Bergjütische verfiel, was mit ihrem terranischen Akzent ein wenig 
seltsam klang. "Den Düwel wird' ik doun, Di hebt djie wohl mit'm 
Klammerbüdel' poudert." ("Den Teufel werde ich tun, Dich haben 
sie wohl mit dem Klammerbeutel gepudert"). Sie fuhr fort, nun auf 
terranisch: "Wenn die Terraner von diesem Gerät erfahren, wäre es 
aus mit der boruthianischen Unabhängigkeit! Schafft das Gerät 
wieder in den Süden, und ich vergesse es besser, bevor ich nach 
Terra zurückkehre. Außerdem – mit Batteriebetrieb nützt es nur 
Terroristen, die Angst vor der Polizei haben!" Hanna riss sich die 
Pelzkappe vom Kopf. Darunter kam ein Anti-Psi-Helm zum 
Vorschein. Auch diesen nahm sie ab. Dann hielt sie sich die Hände 
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vor die Augen und erstarrte kurz. Mit einem leichten Plopp erschien 
die Felithenin Minneken mit einem gezückten Säbel im Raum und 
rief: "Danke, Oberleutnant Terranerin! Und Ihr, Genosse Major 
Herbert Björson, Ihr seid hiermit verhaftet wegen Unterstützung 
einer kriminellen Vereinigung!" 

Erschrocken wachte Herbert auf. Es war nur ein Traum. Er war an 
seinem Schreibtisch eingenickt. Vor ihm lag der angefangene Brief. 
Herbert griff wieder zum Füllfederhalter und begann, seinem Freund 
beziehungsweise Felithenen-Schwurbruder, dem Theologieprofessor
Min-Zhiau im fernen Süden, von dem Traum zu berichten, 
vielleicht, dass dieser ihn deuten könne. Auf jeden Fall aber, so 
beschloss er, würde er sich gegenüber Professor Abdili fom 
Hikmetibrunn in Zukunft vorsichtiger verhalten.  
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Der Boruthianischer Kalender
mit den Solaten und einigen krißtianischen Feiertagen 

Anmerkung zum Weihnachtsfest 
Weihnachten feiern die Christen (Krißtianer) die Geburt von Jesus 
Christus. Der tatsächliche Geburtstag von Jesus ist allerdings 
unbekannt. Aber das ist für die Feier völlig unerheblich. In 
Anlehnung an einen Mystiker des 17.Jahrhunderts (Silesius) möchte 
ich das so formulieren:  Egal, ob Jesus Jungfrauensohn oder 
Besatzungskind war, egal, ob er in Bethlehem oder Nazareth 
geboren wurde (Heute würde er vielleicht in Kabul oder einem 
Palästinenserdorf zur Welt kommen), wenn aber Jesus nicht in 
Deinem Herzen geboren wird, beziehungsweise, wenn seine 
Botschaft nicht in den Herzen der Menschen wohnt, dann war seine 
Geburt vergebens...

Chris
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Siebener-Kurier 45/46, Juli 2002 

Die Pilgerreise zu Ostern 
Die Ingenieurin Hanna erzählt: 
Wenn auf Terra kurz nach dem Karneval die ersten 
Schokoladenostereier in den Supermärkten auftauchen, dann ist der 
Frühling nicht mehr weit. Im Norden Boruthias ist dagegen die Zeit 
zwischen Aschermittwoch und Ostern fast endlos lang. Allein die 
Zeit zwischen Weihnachten und Ostern ist auf Boruthia länger als 
der gesamte Winter auf Terra!  Aber glücklicherweise ließ mir der 
Arbeitsstress an der Hochschule keine Zeit zum Grübeln, und als 
Vorbeugung gegen Depressionen bekam ich, wie alle Nicht-
einheimischen an der Hochschule, regelmäßig Solariumssitzungen
und Vitamintabletten verordnet. Den Einheimischen reichte – 
offenbar als Folge vieler Generationen von Evolution und 
Selektion – die in Bergjütland üblichen Sauerkrautsorten und 
Kompotts aus. 

Die Bahnstrecke von Brennaborg nach Noibelzig 

Aber auch der längste Winter nimmt einmal ein Ende. Allerdings 
war davon noch nicht viel zu merken, als wir uns am Palmsonntag-
Abend zum Sonderzug nach Noibelzig begaben. Palmsonntag war 
der letzte Sonntag im Karlow-April, und die Schneedecke war in 
Brennaborg immer noch recht dicht. Für mich war es ein malerischer 
Anblick, wie nach dem Untergang der großen roten Sonne Karlow 
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die Pilger und andere Oster-Urlauber mit Laternen und Gepäck zum 
Transkontinentalbahnhof von Brennaborg strömten. 

Der Bahnhof war relativ gut beleuchtet im Gegensatz zur Stadt. 
Auch der Zug war mit elektrischem Licht ausgestattet, was wohl auf 
Boruthia keine Selbstverständlichkeit ist auf dampfbetriebenen 
Eisenbahnlinien. Die Lok war schon aufgeheizt und gab leise 
schnaubende Geräusche von sich. Die hinteren Wagen waren noch 
dunkel. Einige Bahnarbeiter werkelten zwischen den Wagen an den 
Verbindungssteckern bei den Wagenkupplungen, bis nach einigem 
Flackern auch der letzte Wagen endlich einwandfreie Beleuchtung 
hatte. Als wir unser Abteil aufsuchten, stellte ich angenehm 
überrascht fest, dass es gut beheizt war. Die Dampfeisenbahnen 
hatten eine Art Zentralheizung wie schon ihre Vorgänger auf Terra. 
Über Schläuche floss Dampf oder heißes Wasser von der Lok bis 
zum letzten Wagen (und im kalten Zustand wieder zurück). Wenn 
auch das Licht flackerte bei Wackelkontakt an den 
Verbindungssteckern – die Heizung blieb davon unberührt.

Martha hatte für uns Fensterplätze reserviert, sie überließ mir den 
Sitzplatz in Fahrtrichtung. Ich hatte ihr erzählt gehabt, wie mir bei 
meiner ersten Eisenbahnfahrt nach Boruthia flau geworden war. 
Sicherheitshalber hatte ich mir vor der Reise diesmal Tabletten 
gegen Kopfschmerzen und gegen Übelkeit besorgt. Müde lehnte ich 
mich im Sitz zurück. Noch vor drei Tagen hatte ich die halbe Nacht 
mit meinen Studenten an dem Modell der 
Dampf-Elektro-Kombilokomotive herumgeschraubt. Am Freitag 
hatten wir sie dann im Seminarraum des Instituts für Elektrische 
Maschinen vor den Professoren fahren lassen. Es war der zweitbeste 
Kombilok-Entwurf seit Bestehen der Hochschule, wie uns der 
Dekan der Fakultät später sagte! Natürlich waren wir sehr stolz. Und 
am Samstag Nachmittag war die feierliche Vergabe der 
Diplom-Zeugnisse für die Hochschulabsolventen mit anschließender 
Feier. Jetzt in der Eisenbahn hatte ich endlich Zeit, mich auszuruhen. 
So hoffte ich wenigstens.  

Der Wagen, in dem wir saßen, war noch fast leer, was mich 
erstaunte. Doch kurz vor der Abfahrt tauchten endlich die letzten 

129



Pilgerreisenden auf. Sie kamen direkt von einem Gottesdienst. Ich 
hörte, wie sie singend auf den Bahnsteig marschierten, und selbst, 
als sie die Abteile betraten, summte der eine und der andere noch die 
Melodie. Für die Bergjüten war sie offenbar eine Art "Hit" oder 
"Ohrwurm", wie wir das auf Terra nennen. Das Lied war, wie so 
manche Kirchenlieder auf Boruthia, auf Latein: "Laudate omnes 
gentes." Ich kannte es von Terra auf Raumfahrer-Englisch und auf 
Isländisch.  

Das Abteil füllte sich, so dass wir schließlich zu sechs Personen auf 
engem Raum saßen. Es waren alles Freunde von Martha aus dem 
fundamentalistischen Bibelkreis. Martha stellte sie mir vor. Während 
sie Martha herzlich begrüßten und sie fragten, wie es ihr ginge, 
sagten sie zu mir nur ein etwas unterkühltes "Guten Tag". 

Als der Zug losfuhr, schloss ich die Augen. Draußen war es zu 
dunkel, um etwas zu sehen. Martha erzählte ihren Freunden von der 
Schwangerschaft und es entspann sich ein Gespräch über Kinder und 
Schule. Ich war froh, dass unter den Pilgern, wie mir Martha 
versichert hatte, eine Hebamme war. Diese könnte notfalls 
Geburtshilfe leisten. Irgendwie hatte ich nämlich das Gefühl, als ob 
Marthas Schwangerschaft schon weiter fortgeschritten war, als es 
ihrer Berechnung entsprach.

Ich spürte wie der Zug eine Kurve nach der anderen fuhr, aber 
glücklicherweise hatte ich mich ja diesmal mit Tabletten gegen 
Übelkeit geschützt. Es war kaum zu glauben, dass es erst drei 
Terrajahre her war, als ich bei meinem ersten Boruthia-Aufenthalt 
diese Strecke fuhr! Ich hatte damals bei Marthas Familie, den 
Tannhoffs, eine Solarzellenanlage repariert. Was hatte ich nicht alles 
seitdem erlebt! Ein halbes Leben fast; die Aliens, die Sternentore, 
die Arbeit an der Hochschule, die Partnerschaft mit Martha und, 
und, und … Damals hatte ich mich gewundert, warum die 
Boruthianische Eisenbahn im Gebirge so viele Kurven macht. Von 
Terra war ich die Vac-Tube gewöhnt, eine unterirdische Magnet-
schwebebahn, die bei knapper Erdbeschleunigung in einer 
Vakuumröhre eine Strecke wie London-Boston theoretisch innerhalb 
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einer Stunde schaffen könnte. Und hier auf Boruthia fährt man 
tagelang für ein paar hundert Kilometer! 

Dampfeisenbahn in Bergjütland 

Gegen 21 Uhr stimmten die Pilgerreisenden wieder einen Hymnus 
an, wobei Martha und ich jetzt mitsangen, dann wurden die Liegen 
heruntergeklappt und das Abteil wurde zum 6-Bett-Schlafzimmer 
mit je drei Liegen auf beiden Seiten übereinander. Martha und ich 
schliefen unten. Martha musste wegen ihrer Schwangerschaft häufig 
auf Toilette, und ich als ihre Partnerin schlief natürlich auf der 
gleichen Ebene, auch wenn die anderen insgeheim lesbische 
Beziehungen missbilligten. Auffällig fand ich, dass Männer und 
Frauen bei den Pilgern in verschiedenen Abteilen schliefen, was 
auch auf Boruthia – sogar im Norden – sonst ungewöhnlich ist.  

Ich wurde am Morgen wach, als der Zug in einem kleinen Bahnhof 
anhielt – zum Frühstücken für die Menschen und Wassertanken für 
die Lokomotive. Dies war aber nicht der Bahnhof Wildenhagen wie 
bei meiner ersten Reise. Da der Sonderzug für die Osterurlauber 
keinen Gegenzug abpassen musste, hatte er wohl in Wildenhagen 
ohne Halt durchfahren können. Es ist eine bergjütische 
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Besonderheit, dass es dort keine Speisewagen gab, sondern die Züge 
jeweils zu den Essenspausen irgendwo anhalten. Das gibt es an 
keinem anderen Ort auf Boruthia, und auch sonst nirgends in der 
Galaxis, soweit ich weiß. 

Der Montag der Karwoche war einer jenen trüben Tage, wo nur 
wenig Licht durch die Wolkendecke drang. In der Karlow-Phase mit 
der Roten Sonne bedeutete dies, dass man auch tagsüber eine Lampe 
brauchte, wenn man lesen wollte. Ich ließ Martha bei ihren 
Pilgerreise-Freunden und setzte mich für eine Weile auf einen der 
Klappsitze im Gang zum Lesen und Träumen. Dazwischen schaute 
ich aus dem Fenster und sah zu, wie sich der Zug durch das tief 
verschneite Gebirge schlängelte. Ein wunderbarer Anblick, und so 
schön ruhig! 

Die Pilgerreisenden sangen zwar nicht den ganzen Tag düstere 
Passionslieder, aber irgendwie fand ich die Stimmung etwas 
verkrampft. Ich schlug ein etwas fröhlicheres Lied vor, das Gott für 
seine schöne Schöpfung pries. Ich hatte es im Hochschulgottesdienst 
gelernt. Und angesichts der malerischen Gebirgslandschaft, dem 
"Hohen Fläming", war das ja auch angebracht. Doch nach wenigen 
Takten unterbrach mich Martha: "Sing platt oder schweig!" Dann 
stimmte sie das Lied, dass im Hochschulgottesdienst auf 
Hochboruthenisch gesungen worden war, auf Jütboruthenisch an. 
Anschließend erklärte mir eine der Pilgerreise-Frauen, ich glaube, 
sie hieß Sigrun: "Weißt du, Hanna, wir hätten nichts dagegen, wenn 
du in deiner Mutersprache, auf Terranisch oder auf Latein sängest. 
Aber Hochboruthenisch ist die Sprache von Markßwerda und 
Zetkin. Und wir wollen doch nicht unsere nordische Kultur 
aufgeben, nicht? Die Indopalmier und Turkprußßen pflegen 
schließlich auch ihre jeweilige Sprache." Ich sagte lieber nichts, 
machte mir aber darüber Notizen. Die terranischen Ethnologen 
würden sicher daran interessiert sein, wenn ich das in meinen 
Bericht an die Terraner einfügte.

Ich zog mich wieder in den Gang zurück und las weiter. Am 
Nachmittag hielt der Zug an einer Ausweichstelle wegen eines 
Gegenzuges. Es gab ein verspätetes Mittagessen, aber ich hatte nicht 
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viel Hunger. Auch die Pilger aßen wenig, weil sie fasten wollten. 
Nur Martha hatte guten Appetit. Als Hochschwangere durfte sie ja 
nicht fasten. Der Zug hielt über eine Stunde, bis der Gegenzug 
endlich kam. Unser Sonderzug fuhr ja außerhalb des normalen 
Fahrplans, ferner war er doppelt so schnell wie die normalen 
"Transkontis", weil letztere auf der Strecke Brennaborg - 
Rosalukkßemborg meist noch Güterwagen schleppten, so dass man 
theoretisch, wie der Volksmund sagt, "hätte nebenher laufen und 
Blumen pflücken können". Nach dem Essen war Martha besser 
gestimmt und entschuldigte sich bei mir für ihre Kritik am 
hochboruthenischen Lied.

Nach Einbruch der Nacht gab noch mal einen ganz kurzen Halt zum 
Abendessen an einer Art Almhütte, danach wurden die Liegen 
wieder heruntergeklappt, und wir legten uns schlafen. Ich genoss die 
Nachtruhe. Zumindest wurde nicht mehr geredet und gesungen. 
Auch war ich froh, dass die Pilger im Zug keine Mitternachts-
gottesdienste abhielten. Und die Geräusche der Dampflokomotive, 
das regelmäßige Pochen der Schienenstöße und das leichte 
Schaukeln in den Kurven wirkten auf mich sehr schlaffördernd. So 
verging die zweite Nacht.  

Kar-Dienstag wurden wir in aller Frühe geweckt: "Wir sind gleich in 
Bredow!" In aller Eile zogen wir uns an und standen dann Schlange 
an den Toiletten und Waschräumen. Es gab lediglich zwei von 
jedem pro Eisenbahnwagen, ein Klo und ein winziger Waschraum 
an jedem Ende! Draußen war es noch dunkel, aber es lag kein 
Schnee mehr. Genussvoll atmete ich am offenen Fenster im Gang 
die Frühlingsluft ein. In der Gegend von Rosalukkßemborg und 
Bredow kam der Frühling meist einen Solat eher als in Brennaborg 
und Noibelzig. Aber das hätte ich nicht tun sollen. "Mach's Fenster 
zu, es zieht!", rief Martha mir übellaunig zu. Ich seufzte. Martha 
hatte mal wieder einen ihrer schlechten Tage.

Als wir im Bahnhof von Bredow ankamen, empfing uns dort auf 
dem Bahnsteig ein Chor mit einem wunderschönen Hymnus. Es war 
ein sehr schwieriger Rhythmus, eine Art "Gospels". Diese Art Musik 
war auf Terra im 20. Jahrhundert und im ersten Annhundert auf 
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Boruthia üblich. Was mich dabei mit heimlicher Freude erfüllte: Der 
Hymnus wurde auf Hochboruthenisch gesungen, obwohl sicherlich 
auch in Bredow eine Form von Platt gesprochen wurde! 

Der Zug wurde in Bredow geteilt. Der hintere Teil des Zuges, in 
dem wir mit den Pilgern saßen, wurde auf ein anderes Gleis 
geschoben und dort an einen Zug nach Bad Žtriedow angehängt, 
während die Dampflok mit den vorderen Wagen nach 
Rosalukkßemborg weiterfuhr, wo die anderen Fahrgäste Anschluss 
an den Transkonti nach Zetkin und Markßwerda hatten. Dabei 
wurden unsere Wagen erst mit einer kleinen Rangierlok nach hinten 
auf ein Abstellgleis geschoben, dann durch den Bahnhof an einem 
leeren Bahnsteig vorbei zur anderen Seite, und zuletzt von einer 
anderen Rangierlok wieder in den Bahnhof zum Zug nach Bad 
Žtriedow. Währenddessen gab es in unseren Wagen kein Licht, und 
die Toiletten durften auch nicht benutzt werden. Kaum waren unsere 
Wagen angekoppelt, ging die Fahrt schon weiter. Der Chor hatte 
sich in der Zwischenzeit treppab in den Verbindungsgang und 
wieder treppauf zum anderen Bahnsteig begeben und winkte uns 
zum Abschied. Zum Aussteigen blieb uns keine Zeit.  

Einige der Pilger aus unserem Wagen äußerten den Verdacht, dass 
diese Aktion eine Schikane der Behörden gegen die 
Fundamentalisten war. Früher sei nämlich zu Ostern immer ein 
längerer Aufenthalt des Pilger-Sonderzugs in Bredow üblich 
gewesen und sie hätten damals Zeit gehabt, in Bredow eine 
berühmte alte Kirche und das Museum der HAFU, der 
Hafelländischen Untergrundorganisation, zu besuchen, die im 
zweiten Annhundert die Befreiung von der atheistischen Diktatur in 
Markßwerda erkämpft hatte.

Bei Sonnenaufgang blieb der Zug mitten auf freier Strecke stehen. 
Ich schaute aus dem Fenster. Es war weder ein Halt-Signal noch ein 
Tier auf den Schienen zu sehen. Von den vorderen Wagen waren 
plötzlich Trompetenklänge zu hören, die sich langsam näherten. 
Offenbar waren dort Pilgerreisende aus dem Süden, wahrscheinlich 
dem Zetkiner Raum. Unter Trompetenbegleitung lief ein Chor von 
Krißtianern bis zum hintersten Waggon und sang:
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"Die Nacht ist vergangen,
wir schauen erwartend den steigenden Tag
und grüßen dich, Christe,  
wir grüßen die Glaubensgenossen im Zug." 

Kaum war der Chor im letzten Wagen fertig, fuhr der Zug wieder 
an. Die letzte Zeile des Liedes passte zwar nicht zum Originaltext, 
war aber gut in die Melodie eingepasst. Ich sah Martha an. Empfand 
sie das jetzt als Verulkung eines gregorianischen Hymnus, oder 
würde sie jetzt meckern, dass dieser Hymnus auf Boruthia vielleicht 
nur an Samstagen gesungen werden darf, aber nicht Kar-Dienstag? 
Doch nichts dergleichen. Martha und die anderen Pilger aus 
Brennaborg im Abteil machten andächtig-erfreute Mienen. 

Im Städtelexikon steht unter Bredow: 

Der nächste Halt war der Bahnhof Polzowbrükk. Unser Sonderzug 
hielt dort etwa eine halbe Stunde. Endlich konnten wir mal wieder 
aussteigen und uns die Beine vertreten. Auf dem Bahnsteig waren 
zwei Frühstücksbüfetts von den Krißtianern des Ortes aufgebaut für 
uns Oster-Pilger.  Auf dem Bahnsteig wurde ich plötzlich von zwei 
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Uniformierten angesprochen. "Seid Ihr die Terranerin Hanna 
Theodorevna?" Ich erschrak. Wollten sie mich verhaften? Zum 
Beispiel wegen Mitgliedschaft in einer fundamentalistischen 
Organisation? Dann sah ich aber, dass die beiden Uniformierten, ein 
Felithene und eine Menschenfrau, Eisenbahner-Uniformen trugen. 
Ich entspannte mich etwas, war aber immer noch beunruhigt. Gab es 
Probleme auf Terra oder mit meinen Papieren? Die Pilgerreisenden 
umringten uns. Jetzt sahen sie mich als einen von ihnen und wehe 
der Staatsmacht, wenn sie es wagt, mich zu verhaften. So kam es mir 
jedenfalls vor. Dann sagte der Felithene: "Frau Theodorevna, Ihr 
seid eingeladen, vorne in der Lokomotive mitzufahren. Mögt Ihr?" 
Ich bejahte erfreut. Es handelte sich um eine vierachsige Elektrolok 
noihafelländischer Bauart. Martha sagte freundlich: "Das ist ja 
wirklich schön für Dich, geh nur!" In ihrer Stimme war nicht die 
Spur von Neid oder von Hintergedanken. Ich folgte gespannt den 
Eisenbahnern zur Lokomotive.

Als ich mir die Stromabnehmer ansah, wunderte ich mich kurz, dass 
ich die elektrische Feldstärke der Oberleitung nicht spürte. Die 
Spannung war, wie ich wusste, fast doppelt so hoch wie die der 
Zahnradbahn in Brennaborg. Aber dann fiel mir ein, dass die Lok 
mit leitendem Blech verkleidet war und nicht mit Kunststoff. Und 
das Blech war über die Räder geerdet. Auch die Waggons waren als 
Faradaysche Käfige konstruiert. Infolgedessen herrschte auf dem 
Bahnsteig neben der Lokomotive natürlich keine nennenswerte Feld-
stärke. In den Labors in der Technischen Hochschule hatte ich mich 
im Winter wieder darin geübt, anhand dem Kribbeln meiner Haare 
Feldstärken zu schätzen, aber ich war längst nicht mehr so gut darin 
wie zuhause auf Terra. Und auch da war ich bei weitem nicht so gut 
gewesen wie manche meiner Kolleginnen.

In der Lok erwartete uns ein Zivilist, ein Menschen-Mann mit 
normaler Straßenkleidung. Ich war etwas verwundert. "Die 
Lokführer sind wir", erklärte der Felithene in Eisenbahner-Uniform, 
der mich eingeladen hatte, "und dies ist Genosse Falkenhagen, ein 
Reporter unserer Eisenbahnerzeitung aus Zetkin." Er wies auf den 
Mann in der Lok: "Gestatten, Genosse, dies ist Frau Theodorevna, 
eine Terranerin, die zur Zeit auf Boruthia tätig ist." Der Genosse 
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Falkenhagen verbeugte sich etwas, streckte kurz die Hand zum 
Händeschütteln aus, zog sie aber gleich wieder zurück und 
antwortete auf fließendem Terranisch: "Nice t'meet you, Madam!" 
Ich platzte ebenfalls auf terranisch heraus: "Und im Zweitberuf sind 
Sie terranischer Agent?" Das Lokführerpärchen lachte, der Genosse 
Falkenhagen war etwas verdattert: "Stimmt das also, das mit der 
Telepathie? Ich bin zwar im Zweitberuf – wie wollte es anders 
sein – Eisenbahnmechaniker, aber ich bin auch bei der terranischen 
Dachgesellschaft für Museumsbahnen angestellt, für die ich hier auf 
dieser Stecke eine Reportage drehen soll." Ich schmunzelte: "Dafür 
braucht es keine Telepathie. Euer Terranisch klingt so, als hättet ihr 
es auf Terra selbst gelernt. Mhm, vielleicht Frankreich?" Genosse 
Falkenhagen war aufgeregt: "Das stimmt. Ich war mehrere Jahre in 
Paris, der Stadt mit der schönsten Metro der Galaxis. Aber das 
Heimweh trieb mich wieder nach Boruthia." Oder der terranische 
Geheimdienst oder ein Auftraggeber, der Bilder von boruthianischen 
Eisenbahnen haben wollte, dachte ich im Stillen.

Der felithenische Eisenbahner steckte seinen Fahrtenhebel auf die 
Führerkonsole, der Zug-Abfertiger auf dem Bahnsteig trompetete, 
und der Zug fuhr los. Ich genoss den Blick nach vorne. Auch wenn 
alles in rotes Karlow-Licht getaucht war, so war es doch reizvoll, 
eine grüne Landschaft zu sehen und nicht nur Schnee wie das letzte 
halbe Annum. Natürlich wirkt auf den ersten Blick grüne Farbe in 
rotem Licht wie grau, aber irgendwann adaptiert sich das Auge – 
zumindest geht es mir so – und ich sehe frisches Frühlingsgrün. Als 
ich am nächsten Haltepunkt "Födergrün" als Stationsname lese, 
musste ich schmunzeln.

"Mögt Ihr mal das Schaltrad bedienen?", bot mir der Felithene an, 
als wir die Station hinter uns gelassen hatten! Das ließ ich mich 
nicht zweimal fragen und sagte sofort ja. Eine Zeitlang redete 
niemand etwas, dann sagte der Reporter in die Stille: "Verzeiht, Frau 
Theodorevna, mein Drehbuch sieht vor, dass Ihr jetzt Fragen stellt, 
etwa wie die Bremse bedient wird und so." Ich lächelte süffisant und 
antwortete, ohne den Blick von dem Gleisen vor uns zu nehmen: 
"Ich habe mich den ganzen Winter mit der Konstruktion einer 
Dampf-Elektro-Kombi-Lokomotive beschäftigt. Da werde ich ja 
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wohl Bescheid wissen müssen." Dann stutzte ich. Der Mann sprach 
von "Drehbuch". Hatte er etwa eine Kamera in seinem Knopfloch 
versteckt?

Ich redete also auf Terranisch weiter: "Soll ich vielleicht Ihren 
Fernsehzuschauern die Bedienung der Hebel und Knöpfe erklären? 
Dann bitte ich Sie, bis zum nächsten Halt zu warten, denn Lokführer 
sind verpflichtet, auf die Strecke nach vorne zu schauen und sich 
nicht ablenken zu lassen." Der Reporter stimmte zu: "Es geht in 
Ordnung. Ich kann das Interview dann in dem Film nachträglich 
einblenden." Ich fuhr fort: "Wissen die beiden Lokführer über Ihre – 
äh, Gerätschaften Bescheid?"  

Der Felithene lachte keckernd und platzte dazwischen: "Hier filmt 
keiner, ohne dass ich es merken würde. Nein, Genosse Falkenhagen 
hat eine amtliche Sondergenehmigung für Holo-Filmaufnahmen 
innen und außen an der Lokomotive. Es geht um die Förderung des 
Tourismus. Auch Noihafelland kann Devisen gebrauchen. Es ist 
nicht einzusehen, dass nur der Süden absahnt." Die ersten Worte 
hatte er auf Terranisch gesprochen, aber der letzte Satz war breites 
Noihafelländisch. Ich grinste, verkniff es mir aber schnell. 
Womöglich sieht mich so das terranische Fernsehpublikum. Und 
mein Haar war auch noch nicht so ordentlich, als dass ich mich hätte 
fotografieren lassen wollen. "Also, bevor ich auf's Bild komme, 
muss ich erst noch mal meine Haare in Ordnung bringen. Ich 
bestehe darauf." Jetzt machte zum ersten Mal die Lokführerin den 
Mund auf: "Das habe ich auch verlangt, als ich davon erfuhr. Hinten 
in der Toilette ist ein Spiegel." Der Felithene erklärte schmunzelnd: 
"Ich übernehme die Steuerung. Macht Euch nur schön fein für den 
Genossen Falkenhagen und seine Zuschauer." Und der Reporter 
ergänzte: "Keine Sorge, notfalls retuschieren wir das im Studio." 
Irgendwie war ich wütend, als ich zur Toilette eilte. Da verbieten sie 
auf Boruthia Fotos und Filme, aber wenn Devisen ins Spiel 
kommen, ist alles erlaubt. Die reinsten Pharisäer! Und das 
schlimmste war: Wenn ich das mit der Kamera nicht gemerkt hätte, 
käme ich jetzt auf Terra mit zerzausten Haaren ins Fernsehen! 
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Blick ins Innere der Lokomotive 

Als ich wieder nach vorne ging, erklärte der Felithene gerade dem 
Reporter die Bremsen und andere Funktionen der Lok. Dann wandte 
sich der Reporter an mich: "Ihr sagtet, Ihr arbeitet zur Zeit in 
Brennaborg. Was sagt Ihr zu den letzten Wahlergebnissen zum 
Ständeparlament in Brennaborg?" Ich antwortete ehrlich: "Wissen 
Sie, ich interessiere mich nicht sonderlich für Politik. Als 
Gastdozentin an der Technischen Hochschule hätte ich theoretisch 
den Vertreter der Hochschule mitwählen können. Am Ende haben 
wir einen Professor ins Ständeparlament geschickt, der gut 
Kompromisse schließen kann und nicht so arg mit Forschung 
ausgelastet war wie die anderen." Das Thema lag mir nicht. Schnell 
fragte ich: "Sagen Sie mal, Herr Falkenhagen, im Licht der Sonne 
Karlow wirkt doch für Terraner, die es nicht gewöhnt sind, alles rot. 
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Irritiert das nicht Ihre Zuschauer?" Der Reporter ging drauf ein. 
"Och, das macht nachher der Computer. Der rechnet die Farben auf 
terranische Lichtverhältnisse um. Nur bei völliger Dunkelheit gäbe 
es Fehler. Infratrotwerte führen zu Falschfarben bei Gegenständen, 
die der Computer nicht kennt, zum Beispiel bei Blumen. Tulpen 
stellt er im Film meist rot dar." Mir kam es vor, als nickten die 
Lokführer anerkennend. Der Reporter erklärte weiter: "Wir lassen 
aber einen Teil des Films in Originalfarben. Das wirkt exotisch und 
lockt Touristen an, die sonst vielleicht lieber näher gelegenen 
Planeten aufsuchen würden. Nach dem Motto: Gelbe Sonne hat doch 
jeder! Sie verstehen?"

In Bad Žtriedow endete der Zug. Es war erst früher Nachmittag, aber 
wenn wir weitergefahren wären, hätten wir Noibelzig erst in der 
Nacht erreicht. Und das wäre für eine Pilgerfahrt unpassend 
gewesen. Ein Teil der Reisenden blieb in Bad Žtriedow, es waren 
nämlich nicht alle Fahrgäste des Sonderzugs Pilgerreisende. Nur die 
Pilger würden am nächsten Tag weiterfahren. Ich verabschiedete 
mich von dem Reporter und dem Lokführer-Pärchen.

Auf dem Bahnsteig von Bad Žtriedow wurden wir  von einer 
örtlichen Krißtianer-Gemeinde empfangen. Wir waren eingeladen, 
bei ihnen im Gemeindesaal zu übernachten. Vorher sollte es aber 
noch einen Gang in das Thermalbad, einen Gottesdienst und ein 
Abendessen geben. Ich muss gestehen, dass ich bis zu diesem 
Augenblick so gut wie nichts über Bad Žtriedow wusste, außer, dass 
der Ort an der Eisenbahnstrecke nach Noibelzig lag und ab hier die 
Eisenbahn nur noch eingleisig fährt. In Bad Žtriedow wehte ein 
eisiger Wind. Der Ort liegt viel höher über dem Meeresspiegel als 
Bredow und Polzowbrükk, deshalb kommt hier, ebenso wie in 
Noibelzig, der Frühling erst im Alba-April. Etwas enttäuscht zog ich 
also wieder Mütze und Handschuhe an, wickelte den Schal etwas 
fester um den Hals und folgte mit den anderen Pilgerreisenden 
unseren Gastgebern zum Gemeindesaal.

Vom Bahnhof fuhr eine Pferdestraßenbahn in die Stadt, aber die 
konnten wir uns sparen. Es war nämlich nicht weit zum Marktplatz, 
an dessen einer Seite sich die krißtianische Kirche befand. Wir luden 
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dort unser Gepäck ab, dann ging es in kleinen Gruppen die Stadt zu 
besichtigen. Unser Stadtführer war die Pastorin der Gemeinde von 
der Stadtkirche.

Die Strecke Bredow - Polzau 

Als wir uns den Thermen näherten (auf boruthenisch 
"Wulkanwärme–Traibhäuser), tauchten plötzlich der Eisenbahn-
Reporter und der felithenischen Lokführer auf: "Verzeiht, dürfen wir 
uns der Führung anschließen?" Die Pastorin bejahte. Ich murmelte 
zu Martha: "Du, das ist ein terranischer Reporter mit Filmkamera." 
Martha zuckte die Schultern: "Na und? Das ist ihr Problem, nicht 
unsers, s' ist schließlich nur ein Verstoß gegen die Gesetze der 
Räteunion, aber keine Sünde." Mir war nicht sonderlich behaglich 
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bei dem Gedanken, gefilmt zu werden. Was ist, wenn ich doch mal 
gedankenlos in der Nase bohre oder so?     

Die Thermen waren imposant. Riesige Glashäuser, wie ich sie nie 
auf Boruthia vermutet hätte, eine filigrane Konstruktion aus Eisen 
und Glas. Innen gab es helles weißes Leuchtröhrenlicht und üppiger 
tropischer Pflanzenwuchs. Die Noihafelländer brauchten keine 
Urlaube in den fernen Süden, wenn sie im Winter Licht und Wärme 
tanken wollten. Für sie reichte ein Wochenend-Trip nach Bad 
Žtriedow. Die Pastorin wies in den Thermen auf eine Art Palmen hin 
und nannten deren boruthianischen Namen: "Hier machen wir 
immer zu Palmsonntag unser rituelles Palmzweig-Schneiden. Wir 
werden euch morgen einige Zweige ins Kloster mitgeben."  Wir 
besichtigten noch einige malerische Straßenzüge mit 
Sandsteinfassaden an den Häusern, bevor wir hungrig und müde 
wieder in der Gemeinde angelangten. Vor allem Martha war völlig 
k.o. Durch die Schwangerschaft war sie nicht so gut zu Fuß wie 
sonst.

Im Städtelexikon von Daniel Rathenow fand ich später 
unter Bad Žtriedow: 

Am Mittwoch-Vormittag fuhren wir dann das letzte Stück von Bad 
Žtriedow nach Noibelzig. Die Bahnfahrt verlief ohne besondere 
Vorkommnisse. Hin und wieder gab es Schneeschauer, dann schien 
wieder die Sonne Karlow. Ich verließ wieder ab und zu das Abteil, 
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um im Gang aus dem Fenster zu sehen. Die Strecke war ab Bad 
Žtriedow eingleisig, obwohl hier mehrmals am Tag Züge in beiden 
Richtungen fuhren. Auf Terra hätte man dafür mindestens drei 
Gleise gelegt, eines für jede Richtung, und eines als Reserve für 
Bauarbeiten. Hier gab es, wie schon zwischen Brennaborg und 
Bredow, Ausweichstellen, und für Bauarbeiten wurde die Zeit 
zwischen zwei Zügen und die Wochenenden genommen. Soviel ich 
weiß, fährt auf der Strecke nach Noibelzig von Samstag Abend bis 
Montag früh kein Zug, wohl noch aufgrund des Einflusses der 
Krißtianer, die Sonntagsarbeit ablehnen. Dass dafür die 
Reparaturkolonnen Sonntagsarbeit haben, daran scheinen sie sich 
weniger zu stören. 

Ich hatte gehofft, in den Ausweichen einen der typischen 
Bahnbauarbeiter-Waggons zu sehen, die quasi Häuser auf Rädern 
waren. Einige sollen sogar Balkonkästen mit Blumen vor den 
Fenstern haben. In meinen Berichten für die Terraner würde sich 
eine farbige Beschreibung von so etwas ganz gut machen. Denn in 
den Eisenbahn-Fachbüchern gibt es meist nur Schwarz-Weiß-
Darstellungen. Eine Angabe wie "ein roter Eisenbahner-Wagen mit 
blauen Blumen vor den Fenstern" klingt doch für den terranischen 
Leser sicher interessanter als eine technische Angabe wie "zu 
streichen mit Holzschutzlack Typ sowieso" und "auszurüsten mit 
Balkonkastenhaltern Nummer sowieso". 

Je näher wir aber Noibelzig kamen, desto höher lag wieder Schnee, 
und an Gleisbauarbeiten war jetzt in dieser Jahreszeit noch nicht zu 
denken. Aber trotzdem gab es noch genug zu sehen. Kurz vor 
Noibelzig wurde die Strecke wieder zweigleisig, und auf den 
Vorort-Bahnhöfen herrschte reger Betrieb. Überrascht war ich vom 
Anblick der Rangierlokomotiven. Im roten Licht der Sonne Karlow 
sehen zwar alle Farben anders aus, aber ich konnte zumindest 
erkennen, dass sie nicht in dem üblichen Rot der Trans-
kontinentalzüge gestrichen waren. 1) Vielleicht war das ein Protest 
                                    
1 Die Rangierloks sehen im Licht der roten Sonne Karlow dunkelfarben aus. 
Erst im Licht der Sonne Alba kann man dann erkennen, dass sie grün sind, 
und nicht blau oder dunkelbraun. 
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der Krißtianer in Noibelzig gegen den Sozialismus, oder lag es 
daran, dass die ersten Lokomotiven Noihafellands im islamischen 
Turkprußßien hergestellt worden waren? Ich überlegte, wie die 
Rangierlok in Bredow ausgesehen hatte, die unsere Kurswagen auf 
das andere Gleis geschoben hatte, aber mir fiel es leider nicht ein. In 
Bergjütland waren die Dampflokomotiven jedenfalls schwarz.

In Noibelzig lag fast so viel Schnee wie bei unserer Abfahrt in 
Brennaborg. Wir brachten unser Gepäck mit dem O-Bus in die 
Pilgerherberge, dann nahmen wir die Palmenzweige in die Hände 
und marschierten singend den Berg zum Kloster hinauf, parallel zur 
Standseilbahn. Mit dem Lied "Hosianna dem Sohne Davids" 
betraten wir endlich das rote Kloster.

Im Städtelexikon Noihafellands steht unter Noibelzig: 
"Noibelzig, Hauptßtadt des noihafelländißhen Regierungbezirkes 
Kloßtermark. 52500 Ainwohner, Kupfererzbergbau und -verhüttung, 
indußtrielle Fertigung fon Kupferprodukten. Standort des Roten 
Kloßters mit der "Fraien Klosterrepublik". Das Kloßter wurde im 1. 
Annhundert von Klara Matern gegründet. Öffnungszaiten: Montag 
bis Samstag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Zutritt nur 
mit gültigen Auswaispapieren.
Ferkehr: Elektrißhe Fernbahn na  Rosalukkßemborg über Bad 
Žtriedow, mehrere elektrifizierte Nebenßtrecken, in der Žtadt 8 O 
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Buß-Linien und zahlrei e Pferdekremser für Sekanen und aine 
Žtandsailbahn, die zum Aingang des Kloßters führt. Laßtferkehr 
überwiegend mit Aisenbahn und Güter-Obußßen. Auffällig im 
Žtadtbild ist die hoifige Verwendung von Kupferdä ern und roten 
Bakkßtainen."

Das Lied, das die Krißtianer aus Noihafelland auf dem 
Bahnsteig in Bredow sangen 
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Siebener-Kurier 45-46-Juli 2002 

Ostern im Roten Kloster 
Der Heiden-Vorhof 

Die Ingenieurin Hanna erzählt: 
Nachdem wir unser Gepäck in die Pilgerherberge gebracht hatten, 
nahmen wir die Palmenzweige aus Bad Žtriedow in die Hände und 
marschierten singend den Berg zum Kloster hinauf, parallel zur 
Standseilbahn. Mit dem Lied "Hosianna dem Sohne Davids" 
betraten wir endlich das Kloster.  

Der Name "Rotes Kloster" hat übrigens nichts mit der politischen 
Gesinnung der Mönche und Nonnen zu tun, sondern mit dem 
Baumaterial. Das Kloster ist überwiegend aus roten Backsteinen 
errichtet. Es war aber bekannt, dass die roten Backsteine nur Fassade 
waren. Das Innere der dicken Mauern enthielt eine Art Beton, der 
dem Beschuss mit Kanonen und Laserwaffen standhalten würde. 
Angeblich befinden sich unter dem Klosterhügel der Reaktor und 
anderer Hightech-Schrott des Siedler-Raumschiffes aus dem Annum 
Null.

Normalerweise ließen terranische Kolonisten des 21. und 
22 Jahrhunderts die radioaktiven Raumschiffteile im Weltraum und 
entsorgten sie auf Monden oder in stabilen Umlaufbahnen, und nur 
die für die Besiedlung brauchbaren Teile durften auf bewohnbare 
Planeten gebracht werden. Hier aber hatten Psi-begabte Felithenen 
oder gar ihre legendären Felithenen-Ahnen ein Siedlerraumschiff 
kurz hinter Proxima Centauri geschnappt und es einfach auf 
Boruthia beim späteren Ort Markßwerda abgesetzt, wo es dann 
manövrierunfähig lag wie ein Ozeandampfer im Hochgebirge. 
Vielleicht war das auch Legende, und das Schiff war einfach nur in 
ein interstellares Wurmloch geraten oder ein defektes Sternentor bei 
Proxima Centauri. Die gefährlichen Wrackteile wurden dann mit 
Zeppelinballons an den Ort des späteren Roten Klosters gebracht 
und hier in einem unterirdischen Bunker deponiert, wo sie für 
Zehntausende von Terra-Jahren sicher lagern müssen. Die 
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Bunkermauern halten menschliche Eindringliche ab, und ein 
felithenischer Anti-Psi-Schutzschirm Felithenen. 

Als Klara Matern, die Tochter des Siedlerpräsidenten Karl Matern, 
später das Kloster über dem Bunker bauen ließ, konnte dieses auf 
diese Weise stets seine Unabhängigkeit bewahren wie etwa auf 
Terra der Vatikanstaat. Das Rote Kloster enthielt das zweite 
Raumschiff-Archiv (das erste steht in Markßwerda) und anfangs 
hatten die Mönche und Nonnen noch etliche Hightech aus dem 
Raumschiff, die für den ökologischen Sozialismus nicht mehr 
gebraucht wurde. Hier wurde im ersten Annhundert mit terranischen 
Bergbau-Robotern Kupfererz gefördert und mit Zeppelinen nach 
Markßwerda gebracht, bis endlich auch im Süden eine Kupfermine 
erschlossen worden war und mit Lowtech ausgebeutet wurde. Die 
Kupferdächer des Klosters sind noch ein Zeichen davon. Aber auch 
heute gibt es noch Kupferbergbau in Noibelzig, wenn auch ohne 
Roboter und so weiter. Entgegen anders lautender Gerüchte sollten 
aber die gentechnischen Labors des Raumschiffs schon vor dem 
Abtransport des Schrotts von Markßwerda und der Klostergründung 
zerstört worden sein, nachdem man dort die mitgebrachten Pflanzen 
und Tiere, soweit es ging, an boruthianische Verhältnisse, und 
boruthianisches Weidegras an terranische Pflanzenfresser angepasst 
hatte. Die Anpassung von Kaffee war damals gelungen, die von 
Getreide leider nicht mehr. Wer mehr darüber wissen will, kann es ja 
in jeder boruthianischen Bibliothek nachschlagen.

Doch zurück zum Thema: Wir betraten also das Rote Kloster mit 
Singen und Palmwedeln. Am Himmel schien die rote Sonne Karlow. 
Keine Wolke war zu sehen. Überall lag noch Schnee, und mir froren 
die Finger. Der Pförtner des Klosters winkte uns durch. Es gab keine 
Kontrollen. Aber ich spürte ein leises Ziehen im Kopf, und 
gleichzeitig eine Dämpfung meiner Sinne. Das war offenbar dieses 
legendäre Anti-Psi-Feld, mit dem das Kloster sich schützte. Für 
mich war es, wie wenn ich schöne Musik hörte und plötzlich hätte 
ich nur noch die Qualität einer zerkratzten boruthianischen
Schellack-Schallplatte. Aber nach ein paar Minuten hatte ich mich 
daran gewöhnt. Martha und die anderen unserer Pilgergruppe 
schienen überhaupt nichts zu merken. Nicht das leichteste Zucken! 
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Wir betraten den ersten Hof des Klosters. Im Hof war Orgelmusik 
zu hören. Wir hörten natürlich sofort auf zu singen. "Das ist der 
Vorhof für Heiden!" sagte Martha zu mir. "Das eigentliche Kloster 
betreten wir erst morgen." Hilfskräfte verteilten ungesüßten heißen 
Saft und Quarkbrote, die mit Bitterkräutern belegt waren.

Die Orgelmusik kam aus versteckten Lautsprechern. Die 
Klangqualität war erstaunlich gut. Am Ende des Konzertes trat ein 
Mönch auf ein Podest und zitierte laut die Bibelstelle, in der 
beschrieben wird, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hinein 
ritt. Danach sangen alle, leider ein Lied, das ich nicht kannte. Nach 
einem Gebet, von dem ich kein Wort verstand, und dem Segen 
stiegen wir wieder in die Stadt hinunter. Als wir uns in der Herberge 
die Wintermäntel auszogen, wirkte Martha erschöpft, aber sie sah 
mich selig an. Nach dem Abendessen schrieben die anderen Pilger 
Ansichtskarten. Es gab spezielle Sonderbriefmarken. Ich überlegte 
kurz, ob ich an meine Schwester auf Terra schreiben sollte – aber sie 
würde ja nur ein Hyperspace-Faksimile erhalten. Besser, ich schrieb 
ihr einen langen Brief. Selbst bei bester Kompression hatte ein 
Postkartenbild immer noch wesentlich mehr Kilobyte als ein Brief 
von 10 Seiten! Und im Hyperspace-Funk kostete jedes einzelne 
Kilobyte eine immense Summe. 

Unser Pilgergruppenleiter, Pfarrer Peter Johannsen, der aber nur 
bergjütisch "de ole Pitt" genannt wurde, verteilte Formulare: "Wir 
haben für morgen", und mit einem Blick auf mich ergänzte er, "das 
heißt für Gründonnerstag, Tickets für einen Abendmahlsgottesdienst 
im Ringhof, und zwar in der Matthäusturm-Kirche um 18:30 Uhr." 
Was für eine Überraschung! Bei der Vielzahl der Osterpilger konnte 
nur ein kleiner Teil der Besucher einen der "richtigen" Gottesdienste 
in einer der vier großen Kirchen des Ringhofes besuchen. Die 
anderen mussten in Zelten oder zu Ausweichterminen feiern. Ole 
Pitt fuhr fort: "Da das Abendmahl heilig ist und nicht unwürdig 
genossen werden darf, muss jeder folgendes unterschreiben: Erstens, 
dass man seine Sünden vor Gott bekannt oder gebeichtet hat, und 
zweitens, dass man nicht herzkrank ist."
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Angeblich sollen schon Leute (oder Sekanen, wie es auf Boruthia 
heißt) beim Abendmahl tot umgefallen sein, weil sie gesündigt und 
nicht gebeichtet hatten. Psychologisch fand ich das geschickt 
gemacht. Durch diese Formulare wie vor einer Operation im 
Krankenhaus wurde dem Pilger die Heiligkeit des Abendmahls um 
so bewusster. Ole Pitt erhob nach einer kurzen Pause erneut die 
Stimme: "Dieses Annum kommt noch ein dritter Zettel dazu. Hier 
muss jeder unterschreiben, dass er oder sie keine Gegenstände von 
Dritten mit in das Kloster nimmt. Schon ein fremder Bleistift könnte 
im Prinzip eine terranische Mikrobombe enthalten, die mehrere 
Personen töten kann."

Das Kloster von außen1

                                    
1 Michaelskirche in Fulda, karolinischer Rundbau von 822 
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Letzteres war neu, wie ich aus dem Raunen der Menschen um mich 
herum spürte. Es hatte wohl Bombendrohungen von Terroristen 
gegeben in diesem Winter, wegen einer Kloster-Asylantin, die mit 
einem Monster-Baby schwanger war. Die Klosterbrüder und –
schwestern zogen ja selbst die schlimmsten Missgeburten groß, wie 
sonst in der Galaxis nur die Einwohner von Amisha und Ghadafia. 
Nun soll diese Asylantin irgendwo in den Süden gebracht worden 
sein, aber dennoch waren sich die Behörden nicht sicher, ob nicht 
trotzdem die Gefahr eines Attentates auf das Kloster bestand. "Statt 
Asylanten mit Missgeburten aufzupäppeln oder für teuer Geld in den 
Süden zu fliegen, sollten sie lieber etwas für die hungernden Kinder 
auf Bakunika tun!" hatte ich es öfters im Hintergrund schimpfen 
gehört, wenn das Gespräch auf dieses Thema kam. Aber in der 
Öffentlichkeit kritisierte niemand laut das Rote Kloster und seine 
Politik. Diese Asylantin sollte übrigens, wie mir Herbert erzählte, 
meine Parallelexistenz Kris n'ha Camilla sein, wegen der ich statt zu 
Weihnachten erst jetzt zum Roten Kloster durfte. Von dem Großen 
Psi-Experiment auf der Forschungsinsel wusste ich nur zu gut, was 
passieren konnte, wenn wir beide uns an demselben Ort befanden. 
Nichts Elektrisches würde heil bleiben! Diese schwangere Kris 
sollte sich jetzt in der Obhut des südlichen Geheimdienstes Fatmeh 
befinden, hatte mir Herbert gesagt. Die hatten dort Interesse an Psi-
begabte Menschen, während der Norden, vielleicht aufgrund der 
unangenehmen Diktaturerfahrungen, diesbezüglich intolerant war. 
Nachdem alle ihre drei Formulare unterschrieben hatten, verteilte 
Ole Pitt die "Tickets". Es waren persönliche Tagesvisa für die 
"Fraie krißtianißhe Kloßter-Republik", die zusammen mit einem 
Reisepass mit erkennbar ähnlichem Portraitbild vorzulegen waren.

Während die anderen noch Ansichtskarten schrieben, sah ich mir die 
elektrotechnischen Einrichtungen der Herberge näher an. Sie 
unterschieden sich für den Fachmann bzw. die Fachfrau in 
interessanten Details. "Bitte Licht wieder ausschalten! Strom 
sparen!" stand in Bergjütisch, Hochboruthenisch und Hochprußßisch 
neben den Lichtschaltern. In Brennaborg brauchte mit Elektrizität 
nicht gespart zu werden. Dort wurde nur aus ökologischen Gründen 
darauf geachtet, nachts die einheimische Tierwelt nicht mit 
künstlichem Licht zu irritieren. Außerdem hieß es dort, dass auch für 
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den Menschen nächtliches Licht nicht gut sei – aber vielleicht war 
das nur ein krißtianisches Dogma. Jedenfalls, dass man mit 
Elektrizität sparsam sein soll, war mir neu. Ich sah mir einen der 
Lichtschalter näher an. Es war ein Drehschalter, der mit 
Kreuzschrauben am Türrahmen befestigt war. Plötzlich wurde ich 
von hinten angesprochen: "Diese Krißtianer, sogar die Schrauben 
tragen bei ihnen das Kreuzzeichen!" Ich drehte mich um. Ein Mann 
mittleren Alters sah mich interessiert an. Ich schien ihm zu gefallen. 
Er hatte mit einem leicht ironischen Tonfall gesprochen. Dem Klang 
seiner Stimme nach kam er wohl aus der Zetkiner Gegend. Der 
Mann sah auch nicht schlecht aus, aber ich hatte keine Lust auf 
Anbändeln, wollte ihn jedoch auch nicht vor den Kopf stoßen. Fast 
impulsiv antwortete ich: "Ja, ein guter Witz. Das muss ich unbedingt 
Herbert erzählen." Ich spürte, wie der Fremde sein Interesse an mir 
verlor, als ich den Männernamen 'Herbert' aussprach. Ich hatte nicht 
gelogen. Diese technische Auffälligkeit wäre tatsächlich für Herbert 
von Interesse. Aber Herbert war mein Kontaktmann an der 
Hochschule, nicht mein Partner. Wie ich später erfuhr, wurden auf 
ganz Boruthia einheitliche Schrauben verwendet. Die kleinen 
Schrauben hatten Schlitze, wie sie jeder Dorfschmied herstellen 
konnte, bzw. jedes Dorfschmiedekollektiv. Nur in Noibelzig waren 
Kreuzschrauben üblich, wie sie das Siedlerraumschiff gehabt hatte. 
Die Gegend um Noibelzig mit dem Roten Kloster war nie 
sozialistisch gewesen. 

Lichtschalter mit Kreuzschrauben
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Anmerkung der Redaktion: 
Im Maschinenbau und für größere Schrauben (wie bei der Eisenbahn) sind Sechskant-
schrauben üblich, weil da die erforderliche Kraft nur mit einem Schraubenschlüssel 
aufgebracht werden kann. Auf Terra verwenden verschiedene Konzerne ihre eigenen 
Schraubenköpfe, ohne viel auf Normung zu achten. So wird die Kreuzschlitzschraube
im Terranischen oft "Phillip-screw" statt "cross head screw" genannt, und die 
Innensechskant- bzw. Inbusschraube oft "Allen-screw" statt "hexagonal 
socket head screw", wie es nach ISO 1891 heißen müsste. Für die terranische 
Ingenieurin Hanna war es also nichts besonderes, unterschiedliche Schraubenköpfe 
vorzufinden. Sie hätte sich wohl eher gewundert, dass die Kreuzschlitzschrauben im 
Hochboruthenischen nicht 'Klosterschrauben' und die Schlitzschrauben nicht 'Marx-
Engels-Schrauben' hießen. 

Gründonnerstag
Gründonnerstag war in diesem Annum der 1. Alba-April. Alles war 
am Morgen in helles weißes Licht getaucht, und es herrschte eine 
fröhliche Stimmung. Wenn nicht zwei Sonnen am Himmel 
gestanden hätten, wäre es wie auf Terra im Frühling gewesen. In 
Reykjavik auf Island lag auch noch etwas Schnee zu Beginn des 
Frühlings, der unter der Kraft der Sonne dann rasch wegschmolz. 
Die Karwoche lag in Noibelzig und Bergjütland stets so, dass der 
Ostersonntag der erste Sonntag im Alba-April war, während im 
Süden und in tiefergelegenen Regionen Noihafellands Ostern schon 
einen Solat (das heißt, 40 Tage) eher gefeiert wurde. Auf Boruthia 
war der Ostertermin eine Frage des Frühlingswetters und nicht des 
Mondes, wie auf Terra.

Am Vormittag gab es für die Pilger eine Stadtführung und freie Zeit 
zum Einkaufen von Souvenirs. Martha blieb lieber in der Herberge, 
um sich auszuruhen. Wegen ihrer Schwangerschaft war sie recht 
schnell erschöpft und wollte ihre Kräfte für den Nachmittag im 
Kloster aufheben. Hanna leistete ihr Gesellschaft. Endlich waren die 
beiden mal wieder ein paar Stunden ganz allein zusammen. 

Am Donnerstag Nachmittag ging es wieder ins Kloster. Diesmal 
durfte die Standseilbahn benutzt werden, auch wenn ein Teil der 
Pilger trotzig darauf verzichtete. Der Pförtner des Klosters ließ sich 
die Ausweise und Visa vorzeigen und sammelte diese ein. Auf 
Boruthia enthielten die Ausweise keine Fotos, weil diese verboten 
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waren, sondern Portraits von Schnellzeichnern, die eher Karikaturen 
glichen. Besondere Merkmale wie abstehende Ohren oder große 
Nasen waren besonders deutlich dargestellt. Nur unwillig gab Hanna 
ihren bergjütischen Fremdenpass und das Tagesvisum ab. Ein großes 
Schild wies darauf hin, dass Reisende mit Tagesvisum die "Fraie 
Kloßter-Republik" bis Null Uhr wieder verlassen haben mussten. 

Auf dem Vorhof der Heiden gab es diesmal kein Anti-Psi-Feld, was 
Hanna sehr angenehm fand. Interessiert schaute sie sich um. Statt 
Orgelmusik wie am Vortag herrschte jetzt Stille. Die Pilger standen 
Schlange vor dem Tor der inneren Mauer, welches in den zweiten 
Hof der Klosteranlage führte. Hanna fühlte sich an mittelalterliche 
Burgen erinnert. Oben auf den Mauern patrouillierten Soldaten mit 
Schusswaffen. Man wollte offenbar kein Risiko eingehen angesichts 
der Terroristengefahr. Hin und wieder liefen einige Klosterschüler 
vom äußeren Tor zum inneren Tor und schleppten Kunststoffkisten. 
Andere verteilten süßes Gebäck und Glühwein an die Pilger, die vor 
dem zweiten Tor anstanden. Gründonnerstag war ja wegen der 
letzten Mahlzeit von Jesus Christus (boruthianisch "Krißtus" 
geschrieben) mit seinen Jüngern eine Ausnahme von den 
Vorschriften der vorösterlichen Fastenzeit. Gleichzeitig schritt eine 
felithenische Nonne mit verbundenen Augen die Reihen der 
Wartenden ab. Am inneren Tor (dem "2. Tor" im folgenden Bild)
gab sie ein Handzeichen. Die nächsten 150 Pilger durften in den 
Ringhof, dem 'Vorhof der Gläubigen'. Beim Eintritt traf es Hanna 
wie ein Keulenschlag auf den Kopf. Im Ringhof war das Anti-Psi-
Feld noch um einiges stärker als am Vortag im Vorhof der Heiden. 
Die Pförtnerin des zweiten Tores gab den Pilgern die 
Ausweispapiere zurück, die sie am ersten Tor abgegeben hatten. "Ihr 
müsst die Papiere am Eingang der Kirche vorzeigen!" ermahnte 
Ole Pitt die Ingenieurin, "Also nicht verlieren!" Hanna wirkte etwas 
verwundert, sagte aber lieber nichts dazu. Sie war doch kein 
vergessliches Kleinkind! 

Im Ringhof sahen sie im hellen Licht der Sonne Alba plötzlich eine 
südliche Landschaft vor sich. Im Hintergrund waren Geräusche 
eines orientalischen Basars zu hören. Im Vordergrund sah man einen 
Mann in Beduinenkleidung, der vor einer Mauer mit hebräischen 
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Schriftzeichen einige Tische mit Bergen von glänzenden 
Goldmünzen umwarf. Laut, sogar lauter, als ein richtiger Mensch 
reden kann, hörten sie von allen Seiten die Stimme dröhnen: "Ihr 
habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht!" Hanna 
war überrascht: Das war ja ein Theaterstück mit 
Lautsprecherverstärkung! Für die einheimischen Pilger, die 
Lautsprecher höchstens von quäkenden Bahnhofsansagen kannten, 
wie ein unbegreifliches Wunder. Die Pilger fühlten sich wie in das 
echte Jerusalem der Zeit von Jesus versetzt! Manch anderer Terraner 
hätte vielleicht die Nase gerümpft über "krißtianische Propaganda", 
aber Hanna gefiel es. Erst das Warten im kalten Vorhof, der 
Glühwein, die Stille und dann auf einmal das eindrucksvolle 
Passionsspiel – irgendwie psychologisch geschickt inszeniert. Die 
wissen, wie sie ihren Glauben gut verkaufen, fand Hanna. Als 
Weltraumingenieurin im Vertrieb wusste sie Marketing-Talente zu 
würdigen.

Hanna musterte die Umgebung. Trotz des dröhnenden Kopfes 
infolge des Anti-Psi-Feldes wollte sie so viele Eindrücke wie 
möglich sammeln, um auch ohne Fotoapparat und Camcorder später 
noch reichlich Erinnerungen haben zu können. Der innerste Hof des 
Klosters, in dem die Mönche und Nonnen lebten, war natürlich für 
Pilger und Touristen gesperrt. Aber im ringförmigen "Hof der 
Gläubigen" gab es genug zu sehen. Ole Pitt führte seine Pilger nach 
rechts, wo sich eine Reihe von Zelten und überdachten 
Marktständen befand. Links befand sich eine hohe Mauer mit 
einigen Türmen. Diese war die Verteidigungsmauer des Inneren 
Klosters. Tore gab es nur in vieren der Türme, und ansonsten sah 
Hanna nur Schießscharten. Erst in der Höhe von vielleicht 20 bis 40 
Metern waren mit viel Mühe so etwas wie Fenster zu erkennen. 
Rechts, das heißt an der Außenmauer des Ringhofes, standen 
verschiedene Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude. 

Sigrun, eine der Pilger, erklärte Hanna die Bedeutung dieser vier 
Tortürme (siehe den folgenden Lageplan): "Zu jedem der vier 
Türme gehört eine Klosterschule und eine Kathedrale, die sich 
theologisch von einander unterscheiden:
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Bild: Lageplan des Roten Klosters in Noibelzig 

Dabei ist die Johannesturm-Schule die liberalste. Die nehmen auch 
Kinder aus buddhistischen und atheistischen Elternhäusern auf. Hier 
können auch Andersgläubige am Gottesdienst teilnehmen, wie zum 
Beispiel die Diplomaten der verschiedenen Botschafter. Der 
Johannesturm hatte ursprünglich auf dem Dach eine Zeppelin-
Landeplattform, und auch jetzt noch befindet sich dort im obersten 
Stockwerk der Audienzsaal, in dem der Präsident der "Kloßter-
Republik" Diplomaten der verschiedenen Teilstaaten der Räteunion 
empfängt. (Wie der Leser sich vielleicht erinnert, empfing dort die 
Äbtissin die schwangere Kris und – nach Abschalten des Feldes – 
den felithenischen Heiler aus Felithenika-Liman.). 

Zum Matthäusturm gehört eine etwas dogmatischere 
Klosterschule. Sie tolerieren die Anwendung von Psi nur in engen 
Grenzen und lehnen Homosexualität als Sünde ab. Ansonsten gelten 
sie als relativ liberal.
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In der Lukasturm-Schule werden nur Mädchen aufgenommen. Zur 
Zeit, das heißt im Annum 380, sind die Nonnen der Lukasturm-
Klosterschule fanatische Marienverehrer. Offen gestanden fehlt in 
der traditionellen Kirche der weibliche Aspekt Gottes. Wenn wir 
Jesus anbeten dürfen, dann doch eigentlich auch seine Mutter. 
Außerdem gab es in der Geschichte viel häufiger 
Marienerscheinungen als Jesuserscheinungen. Stimmt's, Hanna? Ob 
Mutter Gottes oder Gott-Mutter ist doch egal. Religion ist Sache des 
Gefühls und nicht von männlicher Logik. Findest Du nicht auch?"  
Hanna sagte nur so etwas wie "Mmmh". Ob sie jetzt dachte, dass 
unterdrückte lesbische Neigungen zu merkwürdigen religiösen 
Vorstellungen führten? Aber wahrscheinlich wollte sie lieber die 
Stände des Ringhofes des Klosters betrachten, als irgendwelche 
abstrakten Theorien zu hören. Sigrun fuhr fort:  
"Die Markusturm-Klosterschule ist sozusagen eine reine 
Männerstation." Hanna merkte, dass dies eine Anspielung auf die 
Bezeichnung einer Männerabteilung in einer Psychiatrie sein sollte. 
In die Internatsschule des Markusturms kamen überwiegend Jungen 
aus der Gegend von Jodenhausen. Die dortigen Krißtianer legten 
großen Wert auf die Beachtung des Alten Testamentes. Ihr 
Lebensstil sollte dem der orthodoxen Juden auf Terra ähneln, hieß es 
in Reiseführern. Für sie war Jesus nichts weiter als ein besonders 
gelehrter Rabbi oder Prophet wie Elia. Den Fundamentalisten aus 
Brennaborg waren die Jodenhausener ein Graus.

Außer den vier Kathedralen gab es noch den Dom im innersten 
Klosterhof, doch der war für Laien unzugänglich. Im Ringhof waren 
Zelte und Marktstände aufgebaut, an denen sich verschiedene 
Gruppen präsentierten. "Markt der Möglichkeiten" nannte man so 
etwas auf Terra, und dies durfte auf keinem Kirchentag fehlen. Hier 
im Kloster hätte man das Wort "Markt" wohl als etwas anrüchig 
empfunden.

Auch ein Stand mit Behinderten vom Asylanten-Wohnheim war auf 
diesem 'Markt der Möglichkeiten' vertreten. Hanna sah sich um. Es 
war nicht zu erkennen, welches der zahlreichen Häuser im Ringhof 
zu den Asylanten gehörte. Aber es kamen auffällig wenige Pilger an 
ihren Stand. Für Hanna als Terranerin war der Anblick von 
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Behinderten nichts Ungewöhnliches. Es waren häufig welche im 
Fernsehen zu sehen, wenn über die Elendsviertel der terranischen 
Giga-Metropolen berichtet wurde, wo die Ärmsten der Armen ihr 
Geld für Rauschgift ausgaben, wie der Fernsehkommentator sagte, 
und sich dadurch keine Medizin leisten konnten. Für Boruthianer 
dagegen war der Anblick ungewohnt und schockierend. Da gingen 
die meisten Pilger dann doch lieber zu den anderen Ständen. In 
einem der Zelte hörten sich Martha und Hanna ein Konzert an. Es 
klang irgendwie wehmütig. Martha legte sich in der hintersten Reihe 
auf eine Bank, um zu verschnaufen. "Ob ich das noch den ganzen 
Tag durchhalte?", fragte sie. Hanna hatte wegen des Anti-Psi-Feldes 
keine Möglichkeit für Vorahnungen. Aber sie streichelte Martha 
über den Kopf und murmelte etwas wie "Du schaffst es schon, 
Mädel!" Und wenn das Baby an diesem Tag noch kommen würde, 
hätte sie sicher schon beim Aufbruch nach dem Mittagessen eine 
entsprechende Vorahnung gehabt, dass sie besser nicht hätten 
aufbrechen sollen. Da war sich Hanna sicher. 

Nach einer Weile kam Sigrun an. "Ich suche Euch schon eine Weile. 
Wir müssen noch zum Beichten." Martha erhob sich ächzend. Am 
Rand des 'Marktes der Möglichkeiten' gab es viele kleine Häuschen 
mit Beichtstühlen, vor denen die Pilger Schlange standen. 
"Sozialistische Wartegemeinschaft" nannte das der Volksmund. 
Hanna überlegte, ob sie beichten solle, dass sie lesbisch lebte, dies 
aber nicht bereute. Oder würde ihr dann das Abendmahl in der 
Matthäusturm-Kirche verwehrt, weil Homosexualität nur vom 
Johannesturm akzeptiert wurde? "Besser nichts davon sagen", hatte 
Martha geraten. Gott ist toleranter als sein/ihr "Bodenpersonal", wie 
man auf Terra sagte. In dem Häuschen ging es aber eher wie bei der 
Passkontrolle zu. Ein Pater saß mit Stempeln, Stempelkissen und 
einer Geldkassette an einem Tisch. Neben ihm türmte sich ein Stapel 
mit Heiligenbildern. Er stempelte Hannas Tagesvisum, das 
gleichzeitig die Eintrittskarte für den Gottesdienst war, und erklärte: 
"Sünden könnt ihr vor Gott in der Stille bekennen. Wenn Ihr 
unbedingt ein kurzes Beratungsgespräch wollt, kommt später 
wieder, wenn es weniger voll ist." Hanna dachte an die Schlange 
hinter ihr und winkte ab. Der Pater fuhr fort: "Aber vielleicht mögt 
Ihr ein paar Ansichtskarten mit Heiligenbildern kaufen. Der Erlös 

157



geht an die Heidenmission und das Kinderhilfswerk auf Bakunika." 
Da konnte man ja schlecht nein sagen... 

einer der Türme des Klosters1

Während die meisten Pilger wieder in die Stadt zurückkehrten oder 
in einem der Zelte feierten, stellten sich die Glücklichen mit 
Eintrittskarten für "den richtigen Gottesdienst" vor der jeweiligen 
Kathedrale an. Vor den Turm-Eingängen waren hölzerne Baracken 
für die Kontrollen aufgebaut. Sie rochen nach frischem Holz und 
waren offenbar nagelneu. Wegen der Terror-Drohungen wurde 
dieses Annum ausnahmsweise auch am Eingang der Kathedralen 
nochmals kontrolliert. Zwei Beamte, ein Mensch und ein Felithene 
in Klosteruniform, kontrollierten die Papiere, verglichen Gesicht und 
"Passbild" und prüften den Eintrag bezüglich Gottesdienstort und –
zeit, sowie den Stempel mit der Beichtbestätigung. Der menschliche 
Kontrolleur sagte etwas im Noibelziger Dialekt, was Hanna nicht 
verstand, wie "...die drei Wische!" Einer der Pilger, der hinter Hanna 
                                    
1 Markuskirche in Berlin-Steglitz 
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stand, dolmetschte: "Mensch, Mädel, verstehste kein Platt? Der will 
die drei Formulare mit den Unterschriften sehen!" Hanna erinnerte 
sich. Das waren die Zettel, die auf Beichte, Herzschwäche und 
Gegenstände dritter Personen hinwiesen. Hanna zog sie aus der 
Tasche und reichte sie dem Zöllner. Der brummelte etwas vor sich 
hin, zeigte sie seinem felithenischen Kollegen. Der nickte und sagte 
zu Hanna in klarem Hochboruthenisch: "Verzeiht, Ihr seid auf Terra 
getauft. Da müssen wir erst prüfen, ob ihr Krißtianer im Sinne 
unserer Kirche seid. Das Visum unserer Vertretung in Brennaborg 
reicht in diesem Fall nicht aus. Bitte kommt mit." Die Begründung 
war gelogen, das war auch ohne Psi-Kraft zu merken. Martha schob 
Hanna einen Zettel zu mit den Worten: "Ich habe schon mit so etwas 
gerechnet. Hier, ein Spickzettel mit den häufigsten 
Religionsprüfungsfragen." Der Felithene lachte keckernd und 
entwand Hanna den Zettel. "Keine Angst, Bürgerin, Eure Freundin 
ist gleich zurück. Und sie braucht auch nicht die kleinen Propheten 
oder die zwölf Jünger aufzuzählen." Während der andere Zöllner 
allein weiterkontrollierte, wurde Hanna in einen Nebenraum geführt, 
in dem ein Kollege Zeitung las und ein Samowar köchelte. Der 
Felithene griff nach einem Aktenordner mit Holo-Fotografien 
terranischer Machart. Er blätterte kurz, bis er ihr Foto gefunden 
hatte. Dann murmelte er: "Darf ich?" und tastete ihr Gesicht ab. 
"Keine Maske, alles echt. Sie ist es wirklich." Und zu Hanna: "Hier 
steht aber, dass Ihr vor den Hohen Rat kommen sollt. Die Äbtissin 
will Euch ein paar heikle Fragen stellen." Hanna war recht bange 
zumute. Das klang irgendwie nach Inquisition. Ob sie jetzt auch 
sagen konnte: "Hier steh ich, ich kann nicht anders", oder sich besser 
wie Galilei verhalten, der widerrief, aber dafür weiterleben durfte? 
Aus diesem Klostermauern könnte sie nicht einmal ein Trupp 
terranischer Elitesoldaten befreien! "Kommt mit." Und zum 
zeitungslesenden Kollegen: "Macht Ihr solange für mich weiter." 
Dieser grummelte etwas in Dialekt, wovon Hanna nur die Worte 
"...drei zu zwei" und "...Mannschaft..." verstand. Dann legte er 
langsam die Zeitung nieder und erhob sich mit sichtbarer Unlust. 
Beim Verlassen der Kontrollbaracke sah Hanna nach Martha. Diese 
sah Hannas bleiches Gesicht und rief ihr zu: "Keine Angst, Hanna, 
die sind harmlos! Nicht wie auf Terra bei der Inquisition. Die 
Äbtissin ist eine ganz liebe, mütterliche Frau, hat Ole Pitt erzählt!" 
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Der Felithene führte Hanna über den Ringhof direkt zu einem 
anderen Turm, wo ebenfalls Pilger Schlange standen. An der 
Schlange vorbei eilten sie in den Vorraum der Kirche, dann rechts 
eine Wendeltreppe empor auf eine Empore. Dort schloss der 
felithenische Zöllner mit einem großen Schlüssel eine schwere 
Holztür auf. Durch einen kahlen Korridor mit flackernden 
Leuchtröhren ging es zur nächsten Tür. Sie war eisenbewehrt. "Die 
haben 50 Hertz Wechselstrom hier", stellte die Ingenieurin erstaunt 
fest. Nach der langen Zeit auf Boruthia empfand sie das Flackern der 
Lampen als unangenehm. Diesmal holte der Felithene einen kleinen 
Schlüssel hervor, steckte ihn in einen Schalter neben der Tür, und 
diese glitt elektrisch angetrieben zur Seite. Sie kamen in ein 
geräumiges Treppenhaus. Der Felithene hetzte Hanna ein halbes 
Dutzend Stockwerke hoch. Auf der einen Seite, zum Ringhof hin, 
waren Schießscharten, durch die etwas Licht hereinkam, und auf der 
anderen Seite konnte man durch ebenfalls schießschartenartige 
Fenster ins Kircheninnere blicken. "Das ist die Johannesturm-
Kathedrale", erklärte der Felithene lässig der schnaufenden 
Terranerin. 

Endlich war die Treppe zuende. Sie kamen in einen großen Raum 
mit Bänken und Tischen. An den Seitenwänden hingen große Karten 
mit Pflanzen und Tieren. Auf einer Tafel stand mit Kreide 
geschrieben: "Schreibt die Namen der Pflanzen, die in der Bibel 
erwähnt werden, auf Hochboruthenisch, Jütboruthenisch und Latein 
in Euer Klausurheft!" An einem Pult saß ein alter Mann mit 
Halbglatze und korrigierte mit einer Hahnenfeder und roter Tinte 
einen Stapel Hefte. "So sieht also eine Klosterschule aus", dachte 
Hanna bei sich. Der Felithene, der sie hierher geführt hatte, 
wechselte einige Worte mit dem alten Mann. Dieser ging an ein 
Interkomgerät an der Wand, sprach einige Worte, lauschte auf die 
Antwort, die Hanna nicht verstehen konnte, und wandte sich an den 
felithenischen Beamten: "Die Terranerin wird bereits dringend 
erwartet. Wieso habt Ihr sie nicht gleich gebracht, als sie vor drei 
Stunden das Kloster betrat?" Der Felithene deutete ein Salutieren an 
und erklärte: "Wie soll man in einem Hof mit Hunderten von Pilgern 
einen bestimmten Menschen herausfinden, wenn er sich im Anti-Psi-
Feld in Nichts von den Anderen unterscheidet?" 
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Durch eine Panzertür gelangten sie zu einer weiteren Treppe, die 
aufwärts führte. Während Hanna wieder wegen des Tempos keuchte, 
erklärte der Felithene lapidar: "Wenigstens könnt Ihr halbwegs 
laufen. Die Diplomaten müssen wir größtenteils in `ner Sänfte 
`rauftragen." Schon nach wenigen Windungen der Treppe erreichten 
sie einen großen, prächtig eingerichteten Saal. Der Felithene raunte 
Hanna auf den letzten Treppenstufen zu: "Jetzt kommen wir in den 
Audienzsaal. Das diplomatische Protokoll Boruthias erlaubt 
Verbeugungen nur in Andeutungen. Niederknien, Füße küssen und 
Umarmungen sind unziemlich. Händeschütteln sieht das 
diplomatische Protokoll nur bei Vertragsabschlüssen vor. Ansonsten 
gelten die üblichen boruthianischen Standard-Benimmregeln." 

Beim Betreten des Saals fiel der Druck von Hannas Kopf. Der Raum 
war frei vom Anti-Psi-Feld! Am hinteren Ende des Saals stand ein 
großer Schreibtisch wie eine Art Thron, an dem jedoch im 
Augenblick niemand saß. In der Mitte des Raumes befand sich ein 
runder Tisch, an dem zwei Felithenen und sechs Menschen saßen. 
Dies war also der Hohe Rat mit der Äbtissin! An der Wand mit der 
Tür, durch die Hanna den Raum betreten hatte, standen zwei große 
schwerbewaffnete Felithenen. Sie trugen prächtige Uniformen mit 
edelsteinbesetzten Kreuzen an der Brust. Diese beiden waren 
gewissermaßen die 'Schweizer Garde' der Klosterrepublik. In ihren 
Kreuzen sollten sich angeblich altterranische Laserwaffen 
verbergen. Aber so genau wusste das niemand. Einer der Gardisten 
präsentierte mit blitzartiger Geschwindigkeit das Gewehr und 
erklärte in holprigem Terranisch: "Dies ist Terranerin Hanna 
Theodorevna, erste Besucherin von der Vereinigten Terranischen 
Kirche. Und dies ist Frau Äbtissin, Präsident der Klosterrepublik 
und Hoher Rat der Minister." Hanna verzog keine Miene und sagte 
höflich "Guten Tag" auf Hochboruthenisch. Der Gardist fuhr fort: 
"Ihr sollt haben geholfen gegen Aliens und geheilt krebskranke Frau 
mit Psi-Kraft. Seid Ihr gläubige Mensch in Gott und Bibel? Wir 
müssen Euch machen Test. Sagt, wer hier ist Frau Präsident?" 

Hanna konnte nicht erkennen, ob er dabei Hintergedanken hatte. Bei 
den anderen Anwesenden spürte sie nur gespannte Aufmerksamkeit. 
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Telepathisch lauschen konnte sie seit der Verwundung durch den 
Aliens-Angriff sowieso nicht mehr richtig, außer bei Felithenen. 
Außerdem war es ungehörig. Hanna überlegte: Hatten Martha und 
der Bibelkreis die Äbtissin nicht als mütterliche Frau beschrieben? 
Dann blieben noch drei Frauen am runden Tisch, die in Frage 
kamen. Und wenn sie ihre Instinkte als Vertriebsingenieurin 
einsetzte? Wem würde man wohl am besten eine Solaranlage für das 
Kloster verkaufen können? Spontan deutete Hanna auf eine der 
Frauen: "Ich denke, diese Dame hier."

Eine andere der Frauen lachte: "Nein, dies ist unsere 
Finanzministerin. Ohne deren Unterschrift dürfte ich nicht einmal 
einen Radiergummi bestellen. Die Äbtissin bin ich. Gott sei Dank, 
Ihr seid ein normaler Mensch und kein Psi- ... äh, keine 
Wahrsagerin. Wisst Ihr, bei uns haben einige der Gläubigen 
Probleme mit Psi-Talenten, weil ja "Zauberei" in der Bibel verboten 
ist. Außerdem wollten wir nur sichergehen, dass Ihr nicht irgendeine 
biblische Person seid, die uns die Felithenen von den 
Geheimdiensten mit ihren Zeittoren anschleppen, um zu sehen, wie 
wir darauf reagieren. Hier auf Boruthia könnte wirklich jeder Bettler 
der leibhaftige Jesus von Nazareth sein. Es ist nicht leicht, damit zu 
leben."

Die Äbtissin sah in das Heft, das sie vor sich liegen hatte, und fuhr 
fort: "Frau Theodorevna, hier steht, Ihr sollt gesagt haben 'Trinität 
sei nur etwas für Dummköpfe an der Universität'!" Der Vorwurf 
war, soweit Hanna die Krißtianer kannte, schwer. Sie korrigierte 
sofort: "Ich habe eine Papst-Kandidatin zitiert, welche im 
Wahlkampf gesagt hatte, man solle Trinität den Eierköpfen an den 
Hochschulen überlassen und lieber über die Bergpredigt meditieren. 
'Eierkopf' ist ein terranischer Ausdruck für 'praxisfremder Intel-
lektueller'." Die Mönche und Nonnen sahen sich an. Von einem der 
Felithenen spürte Hanna den Gedanken: "Recht gewagt, aber Recht 
hat `se." 

Die Äbtissin las weiter: "Ihr zweifelt die Göttlichkeit von Jesus 
Christus an, steht hier." Hanna erbleichte. Hatten die Krißtianer 
genauso einen Geheimdienst wie die Regierungen? Das war ja wie 
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bei der Inquisition im terranischen Mittelalter! Die Äbtissin schien 
ihre Gefühle zu sehen: "Keine Angst, Genossin Theodorevna. Wir 
sind hier keine Fundis und keine Diktatur. Hier im Kloster werden 
Sekanen nicht danach beurteilt, was sie für historische Tatsache 
halten. Wir haben sogar Buddhisten unter uns. Aber wie interpretiert 
Ihr dann den Bibelvers 'Am Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und das Wort war Gott'?" 

Hanna nickte. "Ich weiß, das ist der Anfang des 
Johannesevangeliums. Daraus leiten viele Christen ab, Jesus sei 
Gott, ebenso wie aus dem Satz 'Ich und der Vater sind eins'. Wir von 
der arianischen Richtung des Christentums unterscheiden aber 
zwischen dem Menschen Jesus von Nazareth und Gottes Geist, der 
diesen Menschen bei seiner Taufe durch Johannes den Täufer 
erfüllte. Jesus und Gott waren sich in der Lehre einig, aber nicht 
identische Personen, denke ich. Außerdem sagte Jesus, der Vater sei 
größer als er, und niemand sei gut außer Gott, als ihn jemand als 
'guter Rabbi' bezeichnete. Aber was soll's. Das alles ist doch nur für 
Fachleute – Eierköpfe eben. Wenn Du nicht Gott in Deinem Herzen 
spürst, nützt Dir das ganze Fachchinesisch überhaupt nichts. Ich 
brauche auch nicht zu wissen, wie viel Elektronen ein Kupferatom 
hat, um eine gute Elektrikerin zu sein." 

Einen Augenblick herrschte Schweigen, dann sprang die Äbtissin 
auf und umarmte Hanna. "Wie ich mich freue, dass auf Terra der 
Geist des Evangeliums nicht verloren gegangen ist! Uns war gesagt 
worden, die Christen spielten auf Terra keine Rolle mehr, die 
Terraner seien alle nur noch Mammon-Anbeter!" Das stimmte 
natürlich nicht. Aber Hanna hielt es nicht für angebracht, dies richtig 
zu stellen. Auch Kapitalisten können fromme Christen sein. 
Manchmal ging eben doch ein "Kamel durch ein Nadelöhr". 

Die Äbtissin hatte sich wieder gesetzt und ein anderes Heft 
aufgeschlagen. "Ich würde mich gerne noch ausführlicher mit Euch 
unterhalten. Passt es Euch Ostermittwoch von 10:15 Uhr bis 
11:45 Uhr?" Hanna bejahte erfreut. Eine Audienz bei der Äbtissin 
des Roten Klosters! Die Äbtissin fuhr fort: "Vielleicht interessiert 
Euch als Ingenieurin auch unsere alte terranische Technik, die wir 
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noch im Keller haben. Wir haben da Probleme mit unserem 
Filmbetrachter der alten Raumschiff-Bibliothek." Hanna verschlug 
es die Sprache. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Ein echtes 
altterranisches elektrisches Gerät reparieren zu dürfen! Sie 
stammelte, wobei sie fast ins Stottern geriet: "Oh – ja, gerne!" 

Einer der Felithenen am runden Tisch erhob die Stimme. 
"Einspruch, Hochwürden! Den Keller und die Raumschiffbibliothek 
dürfen nur alte, nicht mehr fortpflanzungsfähige Sekanen und solche 
Personen betreten, die ein Zölibatsgelübde abgelegt haben. Und 
diese Person hier macht auf mich noch einen recht jungen 
Eindruck." Der Hohe Rat diskutierte. Die Äbtissin entschied: "Wir 
werden schon irgendwie eine Lösung finden.", und zum 
felithenischen Beamten, der Hanna hierher gebracht und seitdem wie 
ein Möbelstück stillgestanden hatte, sagte sie: "Bringt die Terranerin 
zurück zur Matthäusturm-Kirche zu ihrer Pilgergruppe. Sie sitzen 
unter der rechten Empore, Reihe drei bis elf. Und achtet darauf, dass 
diese Terranerin das Abendmahl von Vikar Gretzenhuber gereicht 
bekommt, und nicht von der Pastorin Hellenbrook. Der Vikar ist 
liberaler." Von einem der Felithenen spürte Hanna den Gedanken: 
"Wenn sie mit der Trinität Probleme hat, sollte sie besser in die 
Johannesturm-Kathedrale gehen. Dort haben sie heute statt 
Abendmahl eine Fußwaschung." Hanna wurde mit einem 
Handzeichen entlassen, und der Beamte brachte sie zurück zur 
Matthäusturm-Kathedrale, wo der Gottesdienst schon längst 
begonnen hatte. Martha war erleichtert, als Hanna sich neben sie 
setzte.

Der Gottesdienst war eindrucksvoll. Auf der rechten Empore sangen 
zwei Chöre von Nonnen und Mönchen einen vielstimmigen 
Wechselgesang. Dann spielte auf der linken Empore ein Orchester. 
Dazwischen gab es viel Weihrauch, Lieder, Gebete und 
Bibellesungen. Und natürlich das Abendmahl. Die Priesterin und 
ihre Gehilfen verteilten sich mit Kelchen und Oblatentellern an 
verschiedenen Stellen im Kirchenschiff, wo die Gläubigen das 
Sakrament in Empfang nahmen. Es waren zu viele 
Gottesdienstbesucher in der Kathedrale, als dass alle hätten nach 
vorne kommen können. Ehe sie sich versahen, war alles zuende. Der 
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Gottesdienst hatte über zwei Stunden gedauert, ohne dass es Hanna 
auch nur eine Minute als langweilig empfunden hätte! Noch völlig 
berauscht von ihren Eindrücken erklärte sie Martha am Abend in der 
Herberge: "Ich glaube, wenn sich da ein Atheist eingeschlichen hätte 
– er wäre sicher nicht ungläubig wieder nach Hause zurückgekehrt!" 

Vor dem Schlafengehen verteilte Ole Pitt wieder Tickets. "Wir 
können dieses Annum am Karsamstag den Inneren Hof des Klosters 
besichtigen. Um 11:40 Uhr habe ich Tickets für eine Führung durch 
den Klosterdom." Hanna war überrascht. "Ich denke, der Innere Hof 
des Klosters darf nur von Mönchen und Nonnen betreten werden?" 
Sigrun antwortete ihr wie einem unaufmerksamen Schüler: "Hast Du 
in der Bahn geschlafen, als wir darüber redeten? Von Karfreitag 
Mittag bis zur Osternacht halten sich doch die Mönche und Nonnen 
in der Krypta der Domkirche auf, um dieses 'Herabgestiegen in das 
Reich der Toten' vom Glaubensbekenntnis mitzufeiern. Und in 
dieser Zeit stehen die oberirdischen Anlagen für Touristen offen." 

Ole Pitt erklärte Hanna weiter: "Und nach dem Dom können wir im 
Kreuzgang das Kwidditßh-Halbfinale der Klosterschulen-
Mannschaften sehen oder wahlweise im Brunnenhof einen 
Teufelsmaskentanz der Klosterschüler-Theatergruppe." Sigrun 
ergänzte: "Übrigens, falls Du keinen gültigen Taufschein vorweisen 
kannst, musst Du vor dem Betreten des Doms nackt durch das 
Salzwasserbecken am Domportal tauchen, damit niemand ungetauft 
den Dom betritt." Ein anderer der Pilgergruppe unterbrach sie. 
"Quatsch, Sigrun. Da hast Du Dir einen Bären aufbinden lassen. 
Wenn Du ein gültiges Visum hast, fragt niemand nach dem 
Taufschein, schon gar nicht Karsamstag, wo Christus bei den Toten 
weilt. Da darf auch ein Atheist den Dom betreten." Und zu Hanna 
gewandt erklärte der Mann: "Das Salzwasserbecken am Eingang ist 
für Novizen, die das Klostergelübde ablegen, und für besondere 
Feiertage, an denen die Klosterleute an den Schutz Gottes vor der 
Diktatur von Markßwerda gedenken. Da betreten dann alle Mönche 
und Nonnen den Dom im Tauchgang, weil es hieß, die Psi-begabte 
Felithenen der Geheimdienste der Diktatur seien wasserscheu und 
könnten auf diese Weise den Gläubigen nicht in die Kirche folgen." 
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Hanna hörte interessiert zu und machte sich in Gedanken Notizen. 
Das würde sicher ein interessanter Bericht für die Terraner! 

Das Innere Kloster 

Hanna erzählt: 
Am Karfreitag gab es zum Frühstück eine Art Knäckebrot mit 
Kräuterquark und bitteren Tee. Im Speisesaal der Herberge ging ein 
Gerücht um: Das Innere Kloster bleibe dieses Annum gesperrt 
wegen terranischer Bombendrohungen. Das Kwidditßh-Spiel finde 
stattdessen auf dem Platz statt, wo die Standseilbahn zum Kloster 
beginne, und der Hexenmaskentanz vor dem Hauptbahnhof. Es 
herrschte gedrückte Stimmung. Eine Stunde später gab es ein neues 
Gerücht: Das Innere Kloster werde geöffnet, aber alle Touristen 
müssten vorher auf dem Heiden-Vorhof nackt durch ein 
Weihwasserbecken steigen, damit keine Bomben eingeschleppt 
würden.

Ich sah grinsend Martha und Sigrun an: "Glaubt ihr wirklich, 
terranische Bomben ließen sich mit Weihwasser entschärfen?" 
Sigrun wollte etwas erwidern, doch Ole Pitt fiel ihr ins Wort. "Zwar 
ist vor Gott nichts unmöglich, aber hier geht es eher darum, dass 
eine nackte Person nur schlecht eine Granate oder Bombe ins 
Kloster schmuggeln kann." Und Martha sagte: "Weißt Du Hanna, 
wir Nordis haben unsere eigene Art von Humor. Keine Sorge, Du 
wirst Dich schon nicht öffentlich nackt ausziehen müssen." Der 
Wirt, der gerade neugefüllte Teekannen hereinbrachte, ergänzte 
prustend lachend: "Das würde sicher den Tourismus ankurbeln – 
eine Wallfahrtskirche, die alle Pilger nur nackt betreten dürften!" 
Auf böse Blicke mehrerer Pilger hin verkniff er sich aber schnell das 
Lachen.

Gegen Mittag besuchten wir einen Gottesdienst in einem großen Zelt 
mitten in der Stadt. Die düstere Stimmung wurde durch 
Trommelschläge verstärkt, die überall in der Stadt zu hören waren. 
Eine Stimmung von Tod und Hinrichtung! Kein Fahrzeug fuhr, 
keine Läden hatten offen. Es hätten bloß noch Luftschutzsirenen 
gefehlt.
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Karfreitag Abend bei Sonnenuntergang begann der rituelle 
Frühjahrsputz der Krißtianer. Bis zum Anbruch der Osternacht 
wurde jetzt gekehrt, Staub gewischt und die Fußböden gewischt. 
Kinder liefen mit Reisigbesen und Engels- oder Teufelsmasken 
durch die Straßen und kämpften um 'Unrat' in Form von Bällen wie 
eine Art Hockey. 

Kreuzigungsszene1

Karsamstag (in Zetkin würde man 'Ostersonnabend' sagen) durften 
wir nun das Innere Kloster besichtigen. Ein Großteil der Pilger war 
noch nie dort gewesen und genauso erwartungsvoll gespannt wie 
ich. An diesem Tag hatten sie den Heidenvorhof mit einem hohen 
Bretterzaun und einer Kontrollbaracke geteilt. In mehreren 
Sprachen, sogar auf Bakunikanisch und auf Terranisch, war auf 
einem großen Schild zu lesen: "Das Mitführen von Fotoapparaten 
und ähnlichen Geräten, sowie jeglicher terranischer Technik ist 
strengstens verboten. Beschlagnahmte Geräte werden ohne 
Entschädigung vernichtet." Auf Terra hätte man Piktogramme mit 
einer durchgestrichenen Kamera und einem durchgestrichenen 

                                    
1 fotografiert in Rimini im Sommer 2000 
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Handy-Symbol verwendet. Aber hier auf Boruthia konnten, wie mir 
versichert wurde, alle Sekanen lesen und schreiben, auch wenn es 
mit Fremdsprachenkenntnissen oft haperte.  

In der Baracke mussten alle Touristen durch eine 
Kernspintomatografen-Schleuse terranischer Bauart, wie in einem 
Raumhafen, gehen. Daneben stand ein terranischer Müllschlucker 
mit der Aufschrift "Bomben-Annihilator". Einige der Besucher 
machten kehrt. Sie hatten aber wohl eher Minikameras bei sich als 
Bomben. Ich musste kichern. Den Ausdruck "Bomben-Annihilator" 
gab es im Terranischen nicht. Außerdem waren terranische 
Müllschlucker nicht bombensicher. Ich musste an meine Schulzeit 
denken. Damals hatten einige Jungs den Müllschlucker im 
Chemieraum mit einem Schaum-Feuerlöscher lahmgelegt und ihn 
dann mit einer Chemikalie gefüllt. Als dann der Chemielehrer eine 
feuchte Bananenschale hineinwarf, gab es einen lauten Knall und 
eine Stichflamme. Der Kernspintomatograf war aber echt; oder die 
felithenischen Beamten, die ihn bedienten, waren hellsichtig. 
Jedenfalls lagen in einem Korb daneben beschlagnahmte terranische 
Kugelschreiber, Feuerzeuge und Kameras. 

Über den Ringhof ging es zum Portal der Johannesturms. Ich 
erkannte den Vorraum wieder, wo ich vor zwei Tagen die Treppe 
hinauf geführt worden war. Aber hinter der Tür der Kirche war jetzt 
keine Kathedrale mehr, sondern ein großer dunkler, feuchter Gang, 
der in natürlichen Fels gehauen war! Wir bekamen Kerzen in die 
Hand gedrückt und tappten durch den Gang, der leicht aufwärts 
führte. Dort, wo sich zwei Tage vorher noch in der Kathedrale die 
bunten Fenster des Chores hinter dem Altar befunden hatten, führte 
jetzt der Gang über eine dunkle Felsspalte von etwa einem Meter 
Breite, die mit einer Art Gitterrost überbrückt worden war. Der 
Pilgerstrom staute sich davor, weil einige Leute Angst hatten, diese 
Brücke zu überqueren. Aus dem Abgrund kam etwas 
Weihrauchgeruch. Der Rest des Ganges war trocken und verfügte 
über Leuchtstoffröhren, die jetzt allerdings nicht eingeschaltet 
waren.

Der Gang wand sich nun spiralförmig nach oben und endete in 
einem Garten vor einer hohen Mauer mit einem metallenen 
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Schiebetor. Hier handelte es sich unverkennbar um terranische 
Festungsarchitektur des 21. Jahrhunderts, erbaut von der ersten 
Siedlergeneration auf Boruthia. Das Schiebetor stand offen, und 
nach ein paar Metern standen wir endlich im Inneren Kloster. Als 
wir uns im ersten Innenhof, dem sogenannten Brunnenhof, umsahen, 
waren wir wieder von eindeutig boruthianischer Architektur 
umgeben. Mitten auf dem Hof plätscherte ein Brunnen mit einer 
großen Steinfigur. 

Ole Pitt winkte uns Pilgern aus Brennaborg in eine Ecke des Hofs 
gegenüber dem Dom, und als wir uns dort versammelt hatten, 
erklärte er auf Jütboruthenisch: "Liebe Schwestern und Brüder im 
Glauben, wir sind nun am Ziel unserer Pilgerreise, im Innersten des 
Roten Klosters. Bevor wir uns der Führung durch den Dom 
anschließen, die leider nur auf Hochboruthenisch ist, will ich noch 
etwas zur Geschichte des Klosters erzählen. Ist Euch der 
Weihrauchgeruch in der Spalte des Gangs aufgefallen? Als ich als 
Oberschüler hier das erste Halbannum in der Klosterschule war, 
wollten uns die älteren Schüler weismachen, das käme daher, dass 
wenn Christus bei den Toten sei und die Seelen aus der Hölle 
befreie, er die ganze Hölle mit Weihrauch ausräuchere." Einige der 
Zuhörer lachten, andere schwiegen betroffen. Ole Pitt fuhr fort. 
"Nun, in diesem Baukomplex, der von den Robotern des 
Siedlerraumschiffs errichtet wurde, gibt es mehrere solche 
beweglichen Korridore. Und unter dem tiefen Spalt befindet sich 
ungefähr der Hauptaltar der Johannesturm-Kathedrale. Diese war 
ursprünglich einmal als Zeppelinhangar geplant oder so." Ole Pitt 
machte wieder eine Pause. Ein als Teufel verkleideter Klosterschüler 
'bedrohte' ihn mit einem Besen, und Ole Pitt gab ihm ein paar 
Ostereier, worauf der 'Teufel' von ihm abließ und sich das nächste 
Opfer suchte. 

"Also", fuhr Ole Pitt fort, "wie Ihr wisst, war die ganze Anlage hier 
ursprünglich eine Deponie für gefährlichen Raumschiffschrott, 
kombiniert mit einem roboterbetriebenen Kupferbergwerk, und oben 
drauf ein Hightech-Altenheim für die ersten Siedler, die für den 
Aufbau des Sozialismus schon zu alt waren oder sonst wie 
ungeeignet. Wegen der radioaktiven Strahlung des 
Raumschiffschrotts durften nur alte Sekanen diese Anlage betreten, 
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die nicht mehr fortpflanzungsfähig waren, bis dann Klara Matern 
hier ihr Kloster errichtete. Da die Mönche und Nonnen im Zölibat 
lebten, galten sie ja auch als fortpflanzungsunfähig. Aber, liebe 
Schwestern und Brüder, unseren heidnischen Genossen Markßißten 
ging es wohl eher darum, dass sie Angst hatten, von hier könne sich 
Hightech auf Boruthia verbreiten und ihre geliebte 
Dampfmaschinenkultur zerstören. Das mit der Radioaktivität – 
ehrlich gesagt – halte ich für Aberglaube. Mir ist jedenfalls nicht 
bekannt, dass es bei den Nonnen und Mönchen hier häufiger Krebs 
gäbe als bei anderen Menschen." Ole Pitt sah auf seine Taschenuhr. 
"So, liebe Genossen, auf ins Gefecht. Der Dom wartet." 

Bild: Lageplan des Inneren Klosters1

                                    
1 nach einer Skizze von Gudrun Schütz-Modlich, 1998 
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Wir stellten uns vor der Domtür an. Der Zeitplan war bei den 
Klosterschülern, welche die Führungen organisierten, offenbar 
durcheinander geraten, so dass wir ziemlich lange warten mussten, 
bis unsere Gruppe dran war. 

Die Klosterkirche1

"Ole Pitt!", rief plötzlich einer der Teufel, die von den Touristen 
Ostereier erbettelten. "Ole Pitt!" Trotz Maske erkannte ihn unser 
Pfarrer. "Hee, lütte Klaas, wie geit di dat inne Klosterschool?" – 

                                    
1 Klosterkirche Hejnice in Tschechien (Isergebirge) 
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"Better as to huus, ole Pitt. Aber möcht' hej Heilwater?" Und schon 
winkte der Klosterschüler die anderen "Teufel" zusammen, und sie 
reichten allen Touristen, die vor dem Dom Schlange standen, Becher 
mit Wasser vom Laufbrunnen, die sie dort immer wieder 
nachfüllten. Und Martha, der das Stehen schwer fiel, brachten sie 
einen Stuhl, nachdem Ole Pitt sie darum auf Latein gebeten hatte. 
Die Sonnen standen hell am Himmel, aber im Klosterhof war es 
immer noch schattig kühl, und vor der einen Wand lagen immer 
noch Schneereste. Da hätte ich heißen Tee besser gefunden, aber ich 
tadelte mich dann selbst wegen dieses unverschämten Gedankens. 
Vor mir in der Schlange hörte ich jemanden sagen: "Das ist der 
Mosesbrunnen von dem berühmten Bildhauer ..., ein Geschenk der 
Gemeinde von Engelshafen." Den Namen des Künstlers konnte ich 
nicht verstehen. Der Mann in der Schlange erzählte weiter: "Das 
Wasser wird von einer Heilquelle kilometerweit hierher gepumpt." – 
"Doch nicht etwa von Bad Žtriedow?", fragte ein Anderer. "Weiß 
ich nicht.", antwortete wieder der Erste. 

Endlich konnten wir den Dom betreten. Unter dem Portal befand 
sich ein Wasserbecken, das wir auf einer Gitterbrücke überqueren 
mussten. Das war also das bewusste Salzwasserbecken, von dem 
Sigrun gesprochen hatte! Das Innere des Doms sah völlig anders 
aus, als ich erwartet hatte. Bei einem Dom dachte ich eher an eine 
Basilika mit Türmen an den Ecken. Hier stand ich aber in einem 
Saal mit abgerundeten Ecken und einer Kuppel in der Mitte der 
Decke. Kuppel und Decke waren mit lebhaft bunten biblischen 
Szenen bemalt, die Säulen, welche die Empore mit der Orgel trugen, 
waren mit Gold verziert. Ich kam mir vor wie in einem Film aus 
Tausend und Einer Nacht! An mehreren Stellen des Domes saßen 
oder standen Studenten in Malerkitteln, um diese Pracht auf 
Zeichenblöcke zu bannen. Unsere Führerin, eine etwa achteinhalb-
ännige Klosterschülerin (das entspricht etwa 15 Terra-Jahren), fing 
an zu erklären. "Dieser Barockdom ist die Nachbildung des 
Paulusdoms der Krißtianer auf Terra, den die Kommunisten dort 
zerstört hatten."

Ole Pitt fragte mit einer ruhigen, kühlen Stimme, bei der die Pilger 
unserer Gruppe, die ihn als Religionslehrer erlebt hatten, eine 
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Gänsehaut bekamen: "Interessant, junge Dame. Und wo auf Terra 
stand dieser Dom?" Das Mädchen war verunsichert. "Äh, ja, in 
Europa. Oder war es doch in Berlin?" Berlin war, soviel ich weiß, 
einer der Herkunftsorte der ersten Siedler Boruthias, der "Foreltern". 
Es soll eine verarmte Provinzstadt irgendwo in der Mitte Europas 
gewesen sein, zwischen Rhein und Weichsel.

"Schade, dass man diese Pracht nur einmal im Jahr besichtigen 
kann!", platze ich heraus, während ich eines der Deckengemälde 
betrachtete, das so plastisch wie eine Holografie wirkte. "Oh, nicht 
doch! Zu den hohen Festen, zum Beispiel Weihnachten und zur 
Heiligen Klara, wenn sie nicht auf einen Sonntag fallen, gibt es hier 
im Dom öffentliche Gottesdienste, an dem alle Rechtgläubigen 
teilnehmen können." Ole Pitt erwiderte in seiner kühlen Art: "Für 
einen Gottesdienst reise ich nicht um die halbe Welt. Ihr werdet es 
kaum glauben, junge Dame, aber in dem Kaff, aus dem wir 
kommen, gibt es gelegentlich auch so etwas wie einen Gottesdienst. 
Und was glaubt Ihr, was die Matres und Patres denken, wenn ich 
während ihrer Heiligen Messe an die Decke starre, um die Gemälde 
zu betrachten, und vielleicht noch anfange, meine Mitpilger auf 
Details aufmerksam zu machen?" Und zu uns gewandt erklärte er: 
"Eine richtige kunsthistorische Besichtigung, die niemanden beim 
Beten stört, ist eigentlich nur am Karsamstag möglich, wenn die 
Mönche und Nonnen sich in der Krypta aufhalten." Zu der Schülerin 
sagte er dann in einem etwas wärmeren Ton: "Erlaubt Ihr, dass ich 
die Führung übernehme? Ich habe mal an der Matthäusturm-Schule 
des Klosters Abitur gemacht." Und wieder zu uns: "Jetzt zeige ich 
Euch die Stelle, wo man die Klosterleute in der Krypta singen hören 
kann, und dann führe ich Euch in die Kuppel." Die Schülerin folgte 
Ole Pitt und uns respektvoll.

Über den Bau des Domes gab es viele Legenden. Etwa, dass das 
Gebäude ein Hallenbad gewesen sei, oder ein Hubschrauberhangar, 
aber Ole Pitt hatte in alten Urkunden der Klosterbibliothek
herausgefunden, dass nur die Krypta noch von dem Hightech-
Altersheim der ersten Siedler stammte. Der Barockdom war von den 
Architekten der Klara Matern bei der Klostergründung völlig neu 
entworfen worden, als Kontrast zur sozialistischen Architektur in 
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Markßwerda. Auf Terra gab es Tausende solcher Kirchen, wenn 
auch wohl nur selten so schöne. 

Als wir aus dem Dom kamen, waren das Kwidditßh-Halbfinale, für 
das wir Karten hatten, und auch der Maskentanz schon vorbei. 
Kwidditßh war übrigens eine Art Hockey, das mit Besen als 
Schlägern und mit mehreren Bällen gespielt wurde. Die Spieler 
trugen dabei Engels- beziehungsweise Teufelsmasken. Das Spiel 
durfte nur von Karfreitag bis Karsamstag gespielt werden. Dieses 
Annum hatte, wie ich hörte, die Markusturm-
Klosterschulenmannschaft gewonnen und den Siegertitel "Grifidor" 
eingeheimst.

Zurück in der Herberge legte sich Martha gleich ins Bett. Nur zum 
Abendessen stand sie kurz auf. Kurz vor Mitternacht begann aber 
der Oster-Gottesdienst. Ich riet ihr, lieber im Bett zu bleiben, weil 
ich ein ungutes Gefühl hatte, als würde das noch eine sehr 
aufregende Nacht, aber Martha ließ es sich nicht nehmen. "Und 
wenn die Wehen mitten im Gottesdienst einsetzen?", fragte ich. 
"Dann setzen sie eben ein.", antwortete Martha patzig. "Aber den 
Gottesdienst lasse ich mir nicht entgehen. Wenn Du lieber faul 
schlafen willst, gehe ich eben ohne Dich." Fast hätte ich zugestimmt. 
Aber dann ging ich doch mit. Ich wollte sie in diesem 
hochschwangeren Zustand nicht alleine lassen. 

Die Osternacht 
Am Ostersonntag war das Kloster immer für Besucher gesperrt. Die 
einen sagen, auch Geistliche bräuchten mal einen Tag Ruhe, die 
Anderen, das Kloster müsse nach der Rückkehr Christi von den 
Toten neu geweiht werden. Und da die Kirchen in Noibelzig für die 
Einheimischen gebraucht wurden, mussten die Osterpilger die 
Osternacht immer in großen Zelten auf den Plätzen der Stadt feiern. 
Wir saßen auf harten Bänken ohne Lehnen, dick eingemummelt 
wegen der nächtlichen Kälte. Unser Gottesdienst wurde in Bredower 
Platt gehalten, mit dem ich etwas Schwierigkeiten hatte, obwohl es 
dem Bergjütischen ähnelt. Aber da die Liturgie ähnlich wie auf 
Terra war, lief ich nicht Gefahr, irgendetwas falsch zu machen.
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Beim Eintritt bekamen alle Gottesdienst-Besucher eine Kerze in die 
Hand gedrückt. Gegen Mitternacht, was ja auf Boruthia um 26 Uhr 
ist, wurde das Licht ausgeschaltet und auch vorne am Altar alle 
Lichter gelöscht. Der Priester entzündete dann in völliger Finsternis 
eine Kerze, und mit den Worten "Christ ist auferstanden" gab er den 
vordersten Besuchern Feuer von seiner Kerze. Diese antworteten 
dann: "Er ist wahrhaftig auferstanden" und gaben dann mit 
denselben Worten die Flamme weiter an die zweite Reihe und so 
weiter, bis alle Anwesenden eine brennende Kerze in der Hand 
hielten. Eigentlich eine sehr eindrucksvolle Sache. Aber ich war 
nicht in Stimmung. Die religiöse Euphorie der drei Tage im Kloster 
war plötzlich von mir abgefallen. Die fremde Sprache löste 
Heimweh in mir aus. Nicht umsonst hieß es ja, dass es zu 
Weihnachten und zu Ostern auf Terra die meisten Selbstmorde 
einsamer Menschen gab. Außerdem war ich müde und sehnte mich 
nach Schokolade. Seit Beginn der Fastenzeit hatte es nicht einmal 
mehr die Teniukade gegeben, die auf Boruthia als 
Schokoladenersatz diente, und seit Karfreitag früh weder Kaffee 
noch Schwarzen Tee. 

Auf Terra wäre jetzt der Gottesdienst vorbei gewesen, und alle 
Gläubigen hätten mit brennenden Kerzen die Kirche verlassen. Hier 
aber wurden die Kerzen auf wackeligen Kerzenständern befestigt, 
und das endlose Predigen, Lesen, Singen und Beten sollte noch bis 
zum Sonnenaufgang so weitergehen. Auf Terra war das am 
Ostersonntag-Morgen ein separater Gottesdienst, zu dem dann die 
Frühaufsteher gingen, welche die Nacht lieber im Bett verbrachten. 

Ich war wohl eingenickt, denn plötzlich erwachte ich von einem 
telepathischen "Wachrütteln". Neben unserer Bank stand am Rande 
des Zeltes ein Felithene in Uniform. Es war der Zöllner, der mich 
vor dem Eingang der Matthäusturm-Kathedrale abgefangen und zur 
Äbtissin gebracht hatte. Er winkte mir, zu kommen. Ich stieß Martha 
an und deutete auf den Felithenen. So leise wie möglich zwängten 
wir uns an den anderen Gläubigen vorbei zu ihm hin. "Verzeiht", 
flüsterte er mir zu, "wir brauchen dringend Eure Hilfe!" Ich spürte, 
dass etwas Entsetzliches passiert sein musste. Zu Martha sagte er 
leise: "Verzeiht, Schwester, wir bringen Euch die Ingenieurin bis 
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zum Frühstück oder spätestens zum Mittagessen zurück." Martha 
war stinksauer. "Habt Ihr schon die Sicherung geprüft? Oder es 'mal 
mit 'ner neuen Glühbirne probiert?" Und zu mir: "Die Leuchtröhren 
im beweglichen Tunnelgang im Johannesturm könnten es auch 'mal 
vertragen, dass ein Elektriker einen Blick darauf wirft." Als ich 
zögerte, ergänzte sie: "Geh ruhig. Besser, Du reparierst der Äbtissin 
ihre Kronleuchter im Dom, als dass Du hier den Gottesdienst mit 
Deinem Schnarchen störst!" Ich hätte es nicht für möglich gehalten, 
aber Martha war eifersüchtig! 

Der Felithene hob die Zeltwand an, und wir schlüpften darunter 
hindurch. Draußen wartete einer der bewaffneten Felithenen von der 
'Schweizer Garde' des Klosters. Sein juwelenbesetztes Kreuz an der 
Brust leuchtete gespenstisch. Der Zöllner fasste meine Hand und wir 
sprinteten los. Als die beiden merkten, dass ich nicht so schnell 
rennen konnte wie sie, sagte der Gardist kurz: "Verzeiht, Schwester, 
aber wir haben es eilig." Dann nahm er mich auf den Arm, und sie 
rasten mit der Geschwindigkeit eines terranischen Feuerwehrautos 
zum Kloster. Das Tor war verschlossen, aber der Gardist ließ das 
Juwelenkreuz einige Male wie eine Taschenlampe aufblitzen, und es 
öffnete sich im Tor eine kleine Manns-Pforte. Im Heidenvorhof 
stand noch die Kontrollbaracke mit dem Bretterzaun. Mit einem Satz 
sprang der Zöllner über den zwei Meter hohen Zaun. Der Gardist 
warf mich wie einen Ball etwa vier Meter hoch in die Luft und 
sprang hinterher, während der Zöllner mich auffing. Die beiden 
hätten wohl ein gutes Basketball-Team abgegeben. Beim zweiten 
Tor erzeugte der Gardist wieder einen Blink-Code mit seinem Kreuz 
und abermals öffnete sich eine Mannspforte im großen Tor. Dahinter 
traf mich wieder mit voller Wucht das Anti-Psi-Feld. Der zweite 
felithenische Gardist erwartete uns im Ringhof. "Der Patient 
überlebt, aber kommt schnell." – "Danke Bruder.", antwortete der 
erste Gardist. Vor einer Tür setzte mich der Zöllner ab. "Die Treppe 
steigt lieber selber, Schwester. Wenn ich Euch da hoch trage, stoßt 
Ihr sonst mit dem Kopf gegen die Decke."  Wir rannten eine Treppe 
hoch und in einen Operationssaal. Ich erschrak. Die Person auf dem 
Operationstisch kannte ich. Es war Musil, Major Musil fom 
Mondbußhtal! Einer der Ärzte, eine junge Menschenfrau rief mir zu: 
"Keine Angst, er kommt durch. Bloß ein Steckschuss in der Rippe 
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und ein Streifschuss am Schädel mit Gehirnerschütterung. Das 
kriegen wir wieder hin." 

Leise aber doch unverkennbar vernahm ich die vertraute und lange 
vermisste Stimme meines felithenischen Freundes. "Hallo Hanna! 
Wir brauchen Deine Hilfe!" und zur Ärztin gewandt sagte er: "Könnt 
Ihr nicht dieses lästige Feld abstellen? Ich muss Hanna etwas 
Vertrauliches sagen! "  Der Zweite Gardist antwortete: "Das ist 
unmöglich, das Anti-Psi-Feld lässt sich nur im Vorhof und im 
Audienzsaal abstellen, wo Ihr vorhin aufgetaucht seid." Die Ärztin 
und der felithenische Beamte traten einige Schritte vom 
Operationstisch zurück. Mit leiser Stimme fuhr Musil fort: "Es tut 
mir leid, Hanna, aber ich konnte es nicht verhindern. Kris n'ha 
Camilla ist schon wieder entführt worden. Wir brauchen Deine 
Hilfe, sie wiederzufinden." Der zweite Gardist ergänzte: "Wie der 
Verletzte mir vorhin erklärte, als ich ihn im Audienzsaal fand, war 
die Entführung vor etwa einer Stunde. Mit Eurer Hilfe und ein paar 
Spezial-Messgeräten könnte der Planetare Sicherheitsdienst sie 
wieder aufspüren. Wenn ich das richtig verstanden habe, fällt der 
elektrische Strom aus, wenn Ihr, Frau Theodorevna, dieser Kris 
näher kommt, weil sie Eure Parallel-Existenz ist, oder so ähnlich?" 
Ganz so einfach war es nicht, aber im Prinzip hatte er Recht.  

Meine Müdigkeit war verflogen. Ich war hellwach, wie seit langem 
nicht mehr: "Und wo war sie zuletzt? Ist sie von Teleportern entführt 
worden? Also – einen ganzen Planeten können wir nicht mit einem 
Flickermeter1) absuchen." Musil hob etwas den Kopf, stöhnte kurz 
und erzählte: "Kris und Patrick hatten wir in Filangohain versteckt, 
einem buddhistischen Kloster bei Elbwenden. Ich kann im 
Augenblick nicht teleportieren. Die haben mir hier ein Schmerz- 
oder Betäubungsmittel gespritzt, oder wegen diesem komischen 
Feld, ich weiß es nicht genau. Wir müssen das Sternentor im 
Klosterkeller benutzen!"

Der Erste Gardist unterbrach uns erschrocken: "Nicht so laut reden, 
Genossen, das sind doch PSD-Geheimnisse!" PSD war die 
Abkürzung für den Planetaren Sicherheitsdienst, dem offenbar auch 
                                    
1) , einem Messgerät für Stromschwankungen 

177



die beiden Gardisten des Roten Klosters angehörten. Die Ärztin fuhr 
dazwischen: "Ach hört doch auf mit Eurer Geheimniskrämerei. Hier 
im Kloster weiß doch fast jeder, dass im Audienzsaal Besucher auch 
ohne Flugzeuge und bei verschlossenem Klostertor oder sonstwie 
auftauchen. Neulich musste ich bei jemanden erste Hilfe wegen 
einer Säbelwunde leisten, dessen Hose noch nach Kamel roch. Und 
einer der Patres kam letztes Annum bei Schneewetter mit 
Sonnenbrand in die Ambulanz des Klosterkrankenhauses. Bloß ob 
das jetzt eines der legendären Sternentore ist oder ob es tatsächlich 
Teleportation gibt, darüber waren wir im Ärztekollegium uns immer 
uneinig. Also, dass es beides gibt, wer hätte das gedacht!" 

 Die zwei Gardisten sahen sich an, dann Musil: "Trotzdem ist es 
Wahnsinn, Genosse. Frau Theodorevna ist doch Terranerin!" Musil 
lächelte schwach: "Sie ist eine vom PSD vereidigte 
Sternentorfachfrau. Sie wird nichts verraten. Das hat der alte 
Fom Annenbrunn1) geprüft." Die beiden Gardisten sahen sich 
wieder an, die Ärztin und der Zöllner bekamen große Augen. "Dann 
darf sie also doch in das Kellergewölbe!" erklärte der Zweite 
Gardist. Der Erste wandte sich an die Ärztin: "Ist der geschwätzige 
Idiot transportfähig?" Die Ärztin bejahte. Und schon packten die 
beiden Gardisten Musil auf eine Krankentrage und rasten los. Der 
Zöllner zog mich an der Hand hinterher. "Los kommt, Ihr müsst 
nach Filangohain!" 

Ehe ich mich versah, wurde ich in den Keller geschleift, dann ging 
es durch mehrere Panzertore, bis wir in einen riesigen Saal kamen, 
der nur schwach erleuchtet war. Vereinzelt standen Bergbau-
Roboter des 21. Jahrhunderts herum, dick mit Staub bedeckt, und wo 
eine Lampe in der Nähe war, wuchs Moos oder so etwas ähnliches 
auf ihnen. In Tunnelöffnungen an den Wänden verschwanden 
Magnetschwebegleise. In großen Mengen lag Raumschiffschrott 
herum. Zwei igluartige Kuppeln erhoben sich in der Mitte der Halle. 
Bei der einen war der Eingang vermauert, und ich sah ein 
altterranisches Warnzeichen vor Radioaktivität. Die andere Kuppel 
war mit einer Panzerglastür verschlossen. Dahinter schimmerte es 
schwach. Einer der Gardisten ließ sein Juwelenkreuz einen Code 
                                    
1) Er meint Tassilo fom Annenbrunn 
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blinken, und die Tür öffnete sich. Das Innere der Kuppel war frei 
von Staub. In dem matten Licht war ein Steinkreis zu erkennen. 
Einer der Gardisten erklärte: "Außer uns beiden und dem Hohen Rat 
mit der Äbtissin weiß niemand etwas von diesem Sternentor. Nur 
wir beide von der Klostergarde kennen den Code der altterranischen 
Panzertür, und nur der Hohe Rat kennt die Bedienungsweise des 
Steinkreises." Der andere Gardist erklärte:  "Über dieses Tor gingen 
am Anfang Kupfertransporte nach Markßwerda, bis das dortige Tor 
zu Beginn der Diktatur von uns zerstört wurde. Aber zum Kloster 
Filangohain benutzen wir die Verbindung noch hin und wieder. 
Kommt!" Die Gardisten setzten die Trage mit Musil in der Mitte des 
Steinkreises ab. Der Zöllner stupste mich, so dass ich daneben zu 
stehen kam. Ich fühlte mich wie auf dem Fünf-Meter-Brett eines 
Schwimmbads. "Jetzt oder nie!" dachte ich. Mit schlurfenden 
Schritten tauchte in diesem Augenblick ein felithenischer Mönch 
auf, wohl derjenige, der im Hohen Rat "Einspruch Hochwürden!" 
gesagt hatte, und stellte sich neben mich. Dann ließ einer der 
Gardisten, die sich wieder außen vor die Panzerglastür gestellt 
hatten, sein Juwelenkreuz einen Code blinken und erklärte uns: "Das 
Anti-Psi-Feld wird für 30 Sekunden ausgeschaltet im Torbereich." 
Ein kurzes Taumeln, und schon sah ich mich Hans Wolters und 
seinem Felithenenbruder Oberst Pumuckl Rautek gegenüber. "Hier 
ist Eure Ingenieurin!", rief der Mönch ihnen brummelnd zu, schob 
mich und die Krankentrage aus dem Kreis, machte kehrt und 
verschwand wieder. 

Ich befand mich nun im Keller des buddhistischen Klosters 
Filangohain, viele Tagesreisen weit im Süden. 

Anmerkung zum "Roten Kloster" 
Bei der Ausarbeitung des Kapitels von der Terranerin Hanna im Roten 
Kloster ließ ich viel über meine Gedanken zur Ökumene einfließen. Deshalb 
sollte es dort neben den verschiedenen christlichen Strömungen auch einen 
Platz für Buddhisten geben. 

Ich träume von einer Kirche, die eine Gemeinschaft aller Jesus-Verehrer ist, 
die "Gemeinschaft der Heiligen", wie es im alten Glaubensbekenntnis heißt. 
Ich hasse es, wenn die Leute über Definitionen streiten und Sekten oder 
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separate Konfessionen bilden. Egal, ob man Jesus als weisen Menschen mit 
guten Ideen sieht oder ob man glaubt, Christus sei Mensch-gewordener Gott – 
es verbindet uns doch die Lehre, den Nächsten zu lieben wie sich selber und 
Gott über alles. Und ob du Gott als "Person" siehst oder als die Kraft, aus der 
heraus der Kosmos sich entfaltet, auch das sind kindische Definitionen.  

Bild: Mausoleum in Ravenna 

Ich träume von der Gemeinschaft aller, die Jesus verehren und versuchen, 
seine Lehre zu beherzigen, egal, welcher Religion sie angehören. Es kann 
doch wohl das Seelenheil nicht davon abhängen, was ich für historische 
Tatsache halte, und dass ich glaube, dass zwischen der Zeit des Moses und der 
Zeit der Apostel die Naturgesetze stellenweise außer Kraft gesetzt waren! Als 
Mensch der Naturwissenschaft glaube ich zum Beispiel nicht an Partheno-
genese beim Homo Sapiens (Jungfrauengeburt). Aber ich glaube auch, dass 
unsere heutige Naturwissenschaft noch lange nicht alles weiß. Ich höre immer 
wieder von Wunderheilern auch heute noch und glaube, dass Jesus bis heute 
mit seinen Heilerfolgen unübertroffen ist, und auch mit seinen spirituellen 
Erfahrungen. Ich persönlich denke, dass auch Jesus (menschliche) Fehler 
hatte, aber wenn ich ihn mit Moses, Mohammed und Buddha vergleiche, 
gefällt er mir persönlich am besten. Allerdings finde ich, wir Christen sollten 
auch das Gute in den anderen Religionen sehen und gegebenenfalls 
übernehmen. Wir können von den anderen lernen, und sie vielleicht auch von 
uns.

Chris

180



Als Terranerin auf Boruthia 

Teil 5: Auf Zeitreise 

Hanna-Chris Gast 

181



Aus dem Vorwort zu Teil 5 
Diese Geschichte wurde zuerst als Fortsetzungsgeschichte für den 
Siebener-Kurier (ISSN 0948-6089, ab Heft 47/48 im Dezember 
2002 abgedruckt. Sie ist eine Fortsetzung der Geschichten "Eine 
Winterreise", "Begegnung mit Aliens", "Sternentore", "Die Reise in 
den Süden" und "In anderen Umständen".

Hanna-Chris Gast 

Kurier 47/48, Dezember 2002 

Im buddhistischen Kloster Filangohain
Was bisher geschah 
Die Amazone Kris n'ha Camilla, die aus einer Parallelwelt stammt, 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. Obwohl der planetare Sicherheitsdienst (PSD) 
die beiden im Süden Boruthias im buddhistischen Kloster Filangohain 
versteckt hatte, wurden sie entführt. Der Felithene Major Musil fom 
Mondbußhtal holt die Ingenieurin Hanna Theodorevna, die gerade mit ihrer 
Freundin Martha das Rote Kloster in Noibelzig besuchte, mittels eines 
Sternentores an den Schauplatz der Entführung. Hanna ist die letzte Hoffnung 
des PSD, Kris und Patrick aufzuspüren. Hanna ist nämlich die 
Parallelexistenz von Kris und gerät leicht mit ihr in telepathische Verbindung. 

"Hier habt Ihr Eure Ingenieurin!", hatte der krißtianische Mönch 
gemurmelt und war wieder im Sternentor verschwunden. Hanna war 
mit Musil im buddhistischen Kloster Filangohain gelandet. Sie 
befanden sich in einem Steinkreis in einer Betonkuppel wie im 
Roten Kloster, doch ohne Anti-Psi-Feld und ohne Panzerglastür. In 
der offenen Holztüre erwarteten sie mit einer Öllaterne Major Hans 
Wolters und dessen rotbefellter Felithenenfreund Oberst Rautek fon 
der Pankenau. Hanna kannte Hans, den Cousin von Martha, schon 
lange. Mit ihm und dessen Felithenenfreund Oberst Rautek sowie 
mit dem Felithenen Musil hatte sie im letzten Sommer an einer 
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Sternentor-Ausbildung bei der Felithenin Minneken teilgenommen. 
Hans und Rautek trugen Uniformen mit Anti-Psi-Helmen. Ein 
gefährlicher Einsatz erwartete sie, spürte Hanna. 

Oberst Rautek erklärte zerknirscht: "Kris n'ha Camilla ist entführt 
worden, wir schaffen es nicht, sie wiederzufinden, Elbwenden ist zu 
groß!" Die Entführer müssen ihr einen Anti-Psi-Helm aufgesetzt 
haben oder ihr eine Droge verpasst haben, wir können sie nicht 
telepathisch orten." Es war deutlich zu spüren, dass sie sich schuldig 
fühlten. Offenbar hätten sie sich nicht allein auf Musil verlassen 
sollen. Hans erklärte: "Uns bleibt nur die Hoffnung, dass wir die 
Schwankungen der Raum-Zeit-Naturkonstanten messen können, 
wenn Ihr in die Nähe von Kris kommt, weil Ihr doch ihre Parallel-
Existenz seid." Hanna sah zu Musil neben ihr und musterte seinen 
Verband um den Kopf. Sie spürte: Er konnte doch teleportieren. Es 
war offenbar nur das Anti-Psi-Feld im Roten Kloster gewesen, das 
ihn daran gehindert hatte. Sie spitzte die Lippen etwas verächtlich. 
Musil war wirklich ein Trottel, deswegen auf das geheime 
Sternentor im Keller des Roten Klosters zurückzugreifen. Hanna 
wollte Musil dies gerade auf den Kopf zusagen, als Oberst Rautek 
sie unterbrach: "Bevor Ihr ein Wort sagt, setzt erst einmal das hier 
auf." Er reichte Hanna einen Anti-Psi-Helm. Und zu Musil ergänzte 
er: "Einmal Kurzstrecke zum Hauptbahnhof, sofort!" Musil begriff 
den Code: "Einzelfahrscheine?" – "Nein, Minigruppe!" Hans und 
Oberst Rautek hatten sich dabei schon zu Hanna und Musil in den 
Kreis gesellt. Musil fasste Hanna und Hans an, Oberst Rautek 
berührte Hanna und Hans, wobei er eine Berührung von Musil 
vermied. 'Kater unter sich', dachte Hanna amüsiert, dann bebte der 
Boden unter ihnen, und sie befanden sich in einer ähnlich gebauten 
Sternentorkammer, nur dass hier bis zur Brusthöhe noch Naturstein-
Mauerwerk zu sehen war. Die Steine des Sternentores waren hier in 
die Wände einbezogen, oder dieses Sternentor hatte überhaupt 
keinen Steinkreis. An den Wänden waren außerdem noch Reste von 
Bemalungen zu erkennen. Offenbar hat dieser Raum über 
Anntausende als felithenisches Heiligtum gedient, vermutete Hanna. 

Die Luft war tropisch schwül. Musil führte sie über einen Flur in 
einen fensterlosen Konferenzraum mit Landkarte und Tafel, wobei 

183



Oberst Rautek die Ingenieurin Hanna keine Sekunde losließ. Hans 
schaltete das Licht ein und erklärte: "Hier sind keine 
Abhörmikrofone wie sie möglicherweise von unseren kriminellen 
Gegnern in Filangohain versteckt sein können. Das hoffe ich 
wenigstens. Hier können wir reden." Und zu Musil: "Ihr beherrscht 
hoffentlich trotz der Kopfverletzung noch Eure mentale Barriere, 
oder braucht Ihr auch einen Anti-Psi-Helm?" Hans lächelte Hanna 
traurig an: "Feind hört mit! Wir haben es hier mit Profis zu tun."   
Hanna fragte: "Wo sind wir hier? In Indopalmien oder in 
Turkprußßien? Ich dachte, der südliche Geheimdienst schützt Kris 
und Patrick?" Musil lachte keckernd: "Eins nach dem Andern. Wir 
sind jetzt im Sockelgeschoss der Internatsschule Wonokraumo in 
Felithenika-Liman, der Zentrale des Planetaren Sicherheitsdienstes 
PSD auf dem Kontinent Felithenika. 'Hauptbahnhof' ist das Code-
Wort dafür. Der Sicherheitsdienst des Südens, Fatmeh, hilft uns, 
aber auch da gibt es Kollegen, die ihre eigenen Pläne verfolgen. Wir 
hatten deshalb Kris und Patrick in der Vergangenheit versteckt. Nur 
über Zeittore kommt man dahin, und die sind leicht zu überwachen." 
Hanna war überrascht. Eine Zeitreise stand ihr bevor! Musil fuhr 
fort: "Aber auch in der Vergangenheit gibt es Leute, die an den 
Genen von Psi-begabten Menschen interessiert sind." Er deutete auf 
seinen Kopfverband: "Ich habe es leider nicht verhindern können. 
Aber die Wunde ist nicht so schlimm, wie ich dachte." 

Hanna schluckte. Offenbar würde es sehr gefährlich sein, Kris und 
Patrick zu befreien. Und was war, wenn sie auch an ihr selbst 
Interesse zeigten? Hanna versuchte, den Gedanken daran zu 
verdrängen. "Wo sind jetzt die Messgeräte für Schwankungen im 
Raum-Zeit-Kontinuum?" fragte sie. Musil antwortete in aller Ruhe, 
ohne Hannas Ängste zu spüren: "Das ist kein Problem. Die bringt 
ein Kollege von der Fatmeh an Ort und Stelle. Es ist alles 
organisiert." Hans und Oberst Rautek sahen sich an: "Fertig? Los 
geht's!"  

In zügigem Schritt eilten sie eine Treppe hoch zum Hinterausgang 
des Gebäudes. Oberst Rautek musste erst mehrere Schlüssel 
probieren, bis er den richtigen fand. Draußen war Tageslicht, aber 
eine dichte Wolkendecke dämpfte es zu einem düsteren Grau. Auf 
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der Straße erwartete sie ein Dampf-Lokomobil. Oberst Rautek 
befahl dem Fahrer: "Codewort Paternoster!" Der Fahrer, ein Soldat 
niederen Ranges, antwortete: "Jawohl, Genoßße Oberst." und los 
ging es. Der Fahrer schien es zu genießen, halsbrecherisch fahren zu 
dürfen. Die Fahrt ging erst ein Stück bergab über holpriges 
Kopfsteinpflaster, dann durchquerten sie die Innenstadt, wobei der 
Fahrer an einer Kreuzung in letzter Sekunde einer einbiegenden 
Straßenbahn ausweichen konnte. Hanna stieß dabei mit dem Kopf 
unsanft gegen den Türrahmen. Nun musste der Fahrer in den engen 
Gassen doch etwas vorsichtiger fahren. Dann ging es an einem 
Flughafen für die Doppeldecker des PSD vorbei, und zuletzt wieder 
bergauf durch etwas Urwald. Insgesamt waren es wohl 15 Minuten 
Fahrt, dann hielt der Wagen an einem Berghang vor einem Stollen. 
Oberst Rautek befahl dem Fahrer: "Erwarte Euch in 2 ½ Stunden 
wieder hier. Notfalls wartet bis zum Morgengrauen, dann Meldung 
an Zentrale." Der Fahrer hielt die linke Faust hoch und antwortete 
schneidig: "Jawohl, Genoßße Oberst." 

Im Stolleneingang übernahm Musil die Führung. Die Wände 
bestanden aus einem Material, das Hanna nicht kannte; wie eine Art 
Glaskeramik, aber doch anders. Vor einem Nebelschleier mussten 
sie die Helme abnehmen, dann ging es einen weiteren Korridor 
entlang, und schließlich nochmals durch einen Nebelschleier. Es gab 
gedämpftes Licht in der Höhle, aber es waren keine Lampen zu 
sehen. Oberst Rautek erklärte: "Das ist das Zeittor der Felithenen-
Ahnen. Hier befand sich vor vielen Annhundertausenden ihre 
Hauptstadt Miau'Dinn. Nur wer von den Ahnen zugelassen und 
vereidigt ist, kann die beiden Schleier passieren." Aus seiner Stimme 
war ein gewisser Stolz zu hören. Hanna überkam ein Verdacht: 
Hatten Rautek und Hans die Idee mit dem Versteck in der 
Vergangenheit vielleicht nur deshalb ausgebrütet, um so ihre 
Sicherheitsdienstkarriere zu fördern? 

In einer achteckigen glänzenden Kammer wurden sie von Minneken 
erwartet, der für Sternentore auf Boruthia zuständigen Felithenin. 
"Hier haben wir die Ingenieurin, die Parallel-Existenz von Kris," 
erklärte Musil, "auf ins Annum 156!" Minneken war zornig: "Der 
Befehl war gewesen, die beiden Menschen im Annum 164 zu 

185



verstecken, nicht im Annum 156!" Musil erwiderte flapsig: "Na 
diese eine "Etage". So präzise war der Plan sicher nicht gemeint." 
Hanna mochte die gereizte Stimmung nicht. Schnell fragte sie: "Was 
ist das für eine Epoche?" Hans erklärte: "Das ist vor dem Großen 
Krieg. Damals gehörte Südsorbenien zum Reich der Großsultanin 
Fatmeh. Die Klöster blieben aber stets unbehelligt. Unter Fatmeh 
herrschte Religionsfreiheit, zumindest mehr als im Norden." 
Minneken lachte: "Fatmeh verehrte in Wirklichkeit keine Götter 
außer sich selbst. Da ist Religionsfreiheit naheliegend." Hans fuhr 
fort: "Im Annum 154 war der Friedensvertrag zwischen dem Süden 
und dem Norden. Südsorbenien kam damals bis auf eine kleine 
Enklave an den Süden. Und diese letzte Enklave wurde dann zwei 
Annen später auch dem Süden zugeschlagen. Also eine recht 
friedliche Zeit nach dem Ende des Bürgerkriegs in Südsorbenien. In 
den Annen 156 bis 158 wurden in Elbwenden die meisten 
Kabelstraßenbahnen durch Oberleitungsstraßenbahnen ersetzt und 
auf die indopalmische Spurweite umgerüstet, das hatte Patrick 
interessiert." Minneken unterbrach: "Und im Annum 162 gab es den 
großen Aufstand gegen Haßßan Paßha in Bertholtbre titz mit vielen 
Toten – was für eine friedliche Zeit!" Hans war nicht aus der Ruhe 
zu bringen: "Danach herrschte aber im Süden für lange Zeit Frieden, 
eine gute Epoche für das zu erwartende Kind von Kris, um dort 
lange zu leben." Minneken entgegnete zornig: "Und statt dem 
Annum 164, wie vom PSD angeordnet, erwischtet ihr das 
Annum 156, genau den Zeitpunkt, als Fatmehs Freund Haßßan 
Paßha die Enklave in Elbwenden stürmte, den letzten Brückenkopf 
der atheistischen Diktatur des Nordens. Das ist wie Picknick auf 
einem Bahnübergang, um es mal mit Euren Metaphern 
auszudrücken!"

Hans und Oberst Rautek schwiegen kleinlaut, nur Musil ergänzte 
patzig: "Das war eine Idee unseres Kollegen von der Fatmeh. 
Außerdem kann man Leute nur in Epochen einschleusen, wo Chaos 
herrscht. In Friedenszeiten ist das mit den falschen Pässen äußerst 
schwierig. Außerdem wurde nach den Unterlagen im späteren PSD-
Archiv das Kloster Filangohain auch damals nie angetastet. Ferner 
gab es damals im buddhistischen Kloster einen berühmten Heiler. 
Der hätte Kris bei der Geburt helfen können und notfalls ihr Baby 
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behandeln können, dass es die richtigen Psi-Eigenschaften 
entwickelt. Dann hätten Kris und Patrick zurückkehren können, und 
ihr Kind hätte im zweiten Annhundert ein langes sorgenfreies Leben 
führen können, mit großem zeitlichem Abstand von der Landung der 
Terraner. Wir konnten doch nicht ahnen, dass die Atheisten das 
Kloster angreifen!" Für die anderen klang das eher wie eine Ausrede 
als wie eine logische Begründung. Minneken blickte in die Runde. 
"Gehen wir!", forderte sie Rautek, Hans, Musil und Hanna mit 
kühler Stimme auf. 

Hanna hatte sich damit abgefunden, dass sie um eine Zeittor-Reise 
nicht herumkommen würde. Mutig trat sie auf Minneken zu. Wieder 
hielten sich alle fest, Musil nur an Hanna, Hanna fasste Minneken 
an. Hans und Oberst Rautek fassten Hannas Arm, ohne aber Musil 
oder Minneken zu berühren. Der Boden vibrierte, die Beleuchtung 
oszillierte. Dann waren sie in der Vergangenheit. Im Vergleich zu 
den Sternentoren, die Hanna bisher kennen gelernt hatte, war dies 
wie im Erste-Klasse-Abteil der Eisenbahn im Vergleich zu einer 
Pferdekutsche auf Kopfsteinpflaster. Einen Abstecher in die Zeit der 
Felithenen-Ahnen, um auch Hanna vereidigen zu lassen, wurde 
seinerzeit weggelassen. Dann hätte nämlich Hanna diesen Planeten 
nie wieder verlassen dürfen. Ansonsten wurde dieses Zeittor der 
Ahnen hauptsächlich dazu benutzt, PSD-Funktionäre zu Beginn 
ihrer Laufbahn von den Ahnen zu testen und vereidigen zu lassen. 
Hanna war ja stattdessen vom alten Tassilo fom Annenbrunn 
hellseherisch geprüft worden, zusammen mit den anderen 
Sternentorschülern des letzten Sommers. Allein konnten von den 
Anwesenden wohl nur Minneken und Musil die schützenden 
Nebelschleier durchqueren. 

Die Zeittorkammer sah im Annum 156 natürlich genauso aus wie im 
Annum 380. Vor dem Verlassen des Stollensystems mussten Hanna, 
Hans und Rautek wieder Anti-Psi-Helme aufsetzen, nur Minneken 
und Musil brauchten keine. Draußen erwartete sie ein Felithene mit 
einer großen Tasche, den Hanna im Dunkeln nicht erkennen konnte. 
"Die Flickermeter und das andere Zeugs habe ich über unser Zeittor 
im Sahil-Gebirge hergebracht.", sagte er.  Hanna bekam eine 
Gänsehaut: Das war doch Professor Abdili, der sie im 
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Wintersemester zum telepathischen Rapport hatte zwingen wollen! 
Musil erklärte: "Darf ich vorstellen? Abdili, unser Verbindungsmann 
von der Fatmeh. Und das ist Frau Theodorevna, die Parallel-
Existenz von Kris, mit deren Hilfe Ihr ja diese aufspüren wollt." 
Hanna hörte ein Knurren. Minneken fauchte Abdili an. Dagegen war 
ihr zorniger Ton gegenüber Musil von vorhin noch vergleichsweise
freundlich gewesen. Aus Neugier schaltete Hanna, trotz der Gefahr, 
ihren Helm ab und lauschte. Telepathisch vernahm sie: "Wenn Ihr 
vertrauenswürdig wärt, hättet Ihr längst eine Zulassung für dieses 
Zeittor der Ahnen." – "Pah, wir Fatmeh-Agenten gehorchen nicht. 
Wir tun stattdessen, was richtig ist, und nicht, was sich ein Bürokrat 
am Schreibtisch ausdenkt!" Abdili merkte, dass Hanna lauschte, und 
rief ihr zu: "Schreib Deinen Terranern, dass bei uns Fatmeh-Leuten 
jeder Soldat seinen Marschallstab im Tornister trägt. Keine Sorge, 
eher töte ich Kris und Patrick, als dass Unbefugte auch nur eine 
Aminosäuresequenz von ihrem Baby in die Hand bekommen! Aber 
wenn ich statt Musil Wache gehalten hätte, dann wäre jetzt 
Filangohain mit Leichen der Nordstaatler übersät und Kris noch 
unversehrt in ihrem Asyl. Keine Sorge, Frau Theodorevna, wenn 
alles gut geht, sind Kris und Patrick in einer Stunde wieder heil 
zurück!" Nach einer kurzen rhetorischen Kunstpause ergänzte er: 
"Die indopalmische Regierung kann Psi-begabte Menschen gut 
gebrauchen, vor allem, um zu verhindern, dass die Terraner sich 
Boruthia einverleiben. Wir wollen zwar das Kind von Kris in der 
Zeitepoche lange vor der Landung der Terraner aufwachsen lassen, 
das hat unsere Regierung so beschlossen. Aber falls Terra Boruthia 
angreift - also, - nun, dann könnten wir es jederzeit in die Gegenwart 
zurückholen und gegen die Terraner einsetzen." 

Hanna musste an einen alten Spruch denken: "Traue keinem Danaer, 
auch wenn sie Geschenke bringen." Für die Rettung von Patrick und 
Kris würde wohl Abdilis Hilfe nötig sein, aber danach sollte sie 
zusehen, dass sie sich von ihm fern hielt. Abdili plante sicher 
mindestens drei krumme Dinger gleichzeitig so nebenbei, wenn sie 
ihn richtig einschätzte.

Minneken beendete ihre Faucherei, und Abdili öffnete seine Tasche. 
"Ich habe für alle hier kugelsichere Anzüge terranischer Bauart und 
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Tränengaspistolen mitgebracht. Wir dürfen hier niemanden töten, 
aber wir wollen ja auch nicht selber getötet werden." Er keckerte 
trocken, was Hanna wieder eine Gänsehaut verursachte. Dann fuhr 
er fort: "Ferner habe ich drei Fatmeh-Uniformen und Ausweise 
mitgebracht. Diese beiden werden Oberst Rautek und Major Musil 
passen, und dieser Anzug hier ist für Major Hans."  Hanna wurde 
dabei etwas mulmig zumute. Während sie im Licht der beiden 
Monde die Schutzanzüge überzog, kamen bei Hanna Angstgefühle 
hoch. Wenn das nur gut ging! Abdili rief ihr spöttisch zu: "Keine 
Angst, Miss Hanna Hasenherz, wir sind unseren Gegnern aus dieser 
Epoche über 200 Annen technisch voraus, das wird schon 
gutgehen!"

Minneken bemerkte in diesem Augenblick, dass Abdili auch eine 
Laserwaffe in seinem Halfter stecken hatte. Finster sagte sie: 
"Zeitreisende dürfen keine Eingriffe in die Geschichte vornehmen 
und unter keinen Umständen töten." Abdili knurrte zurück: "Ich 
gebe ja zu, dass dies kein Grillfeuer-Anzünder ist. Aber ich glaube 
nicht an Zeitparadoxa mit der Theorie: 'was ist, wenn Du Deinen 
Großvater als Kind tötest'. Ich halte mich lieber an Karl Matern, 
Sure sowieso. Da hat er ganz klar bewiesen, dass es so etwas wie 
Zeitparadoxa nicht geben kann. Wenn Du wirklich Deinen Ahnen 
tötest, landest Du in einer Parallelwelt, aber Deine Welt bleibt 
unversehrt. Aber wir müssen ja Allah nicht in Versuchung bringen, 
deshalb habe ich auch das Tränengas. Und jetzt kommt bitte!" 

Hanna sah zu Minneken, konnte aber ihr Gesicht in der Dunkelheit 
nicht sehen. Minneken hatte ihre Gefühle wieder unter Kontrolle. 
Hanna hatte über Zeitparadoxa andere Ansichten als Abdili. Als 
damals das Aliens-Raumschiff die Supernova-Bombe zündete, 
hatten die Felithenen-Ahnen ihrer Meinung nach ein Zeitparadoxon 
erzeugt, um Boruthia zu retten. Vielleicht durften sie so etwas alle 
halbe Million Annen oder so machen, ohne die Stabilität des 
Universums zu gefährden, oder war vielleicht wirklich eine 
Parallelwelt entstanden? 

Minneken erklärte in die Stille: "Ich bleibe hier und warte auf Euch. 
Hab' keine Lust, mir wegen so etwas meinen Pelz ansengen zu 
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lassen. Außerdem habe ich an meine Kinder zu denken." Nachdem 
sich alle umgezogen hatten, traten sie vollends aus dem Stollen. Im 
Annum 156 gab es den Ort Felithenika-Liman noch nicht, auch 
keine Straße, sondern nur eine kleine Lichtung. Musil und Abdili 
teleportierten Hans, Rautek und Hanna. Sie landeten einige hundert 
Meter vom Kloster Filangohain entfernt. Ringsum waren Lagerfeuer 
zu sehen. In der Ferne hörte man Schussgeräusche. In der Luft lag 
ein Geruch von Dieselöl. "Was ist das?", fragte Hanna erstaunt. "Das 
waren Panzer aus Elbwenden, die sind gegen Psi abgeschirmt mit 
Schutzfeldern innen drin – so ziemlich die einzig mögliche 
Verteidigung gegen Fatmehs Menschen-Freund Haßßan Paßha, 
welche die Nordstaatler hatten.", erklärte Abdili. "Aber darüber fand 
ich nichts in den Archiven!", protestierte Hans. Abdili keckerte: 
"Explosionsmotoren waren auf Boruthia schon immer verboten. Du 
wirst doch wohl auch nicht jedes Detail in Deine Berichte schreiben, 
wenn Du mal – oder falls Du mal gegen eine Vorschrift verstoßen 
musst, oder?" Abdili spritzte nun mit der Ruhe eines Arztes allen 
Anwesenden eine Psi-verstärkende Droge. "Wir müssen einen Psi-
Kreis bilden, um Kris trotz der Abschirmung zu kontaktieren." Doch 
trotz aller Mühe fanden sie keine Spur von ihr in der Überwelt, nur 
einige schwarze Schatten. 

Ein Teleporter tauchte plötzlich vor ihnen auf. Er strahlte die 
Autorität eines hohen Militärrangs aus. Hanna merkte, dass er 
seinem Staat und seinen Vorgesetzten blindlings ergeben war. Er 
salutierte vor Abdili und sprach in einem altertümlichen 
Hochprußßisch: "Danke, Genoßße Zeitreisender, für die Hilfe. Wir 
haben das Kloster mit Eurem Gas befreit, ohne Zivilisten zu 
verletzen. Aber die beiden gesuchten Psi-begabten Menschen waren 
nicht mehr dort. Die haben die Nordis offenbar in ihren Panzern 
nach Elbwenden mitgenommen. "Hoffentlich nicht per Teleporter 
verschleppt!", entfuhr es Hanna. Der fremde Offizier musterte sie 
erstaunt. "Nein, Genoßßin Zivilistin, das hätten wir registriert." Und 
per Gedankensprache empfing Hanna: "So stark Psi-begabte 
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Menschen wie Euch gibt es in unserer Zeit noch nicht. Aber Fatmeh1

hat es uns geweissagt. Allah sei gepriesen!" 

Felithenischer Offizier des Großprußßischen Imperiums 

"Wir müssen näher ran.", waren sich Musil und Abdili einig. Sie 
teleportierten mit Hanna in eine ruhige Seitengasse von Elbwenden. 
Hans und Rautek ließen sie zurück. Wenn sie Kris und Patrick 
fänden, müssten sie nämlich gegebenenfalls mit einem einzigen 
Teleportersprung zurückkehren können, und mehr als zwei Personen 
konnten weder Musil noch Abdili schleppen. Vereinzelt leuchteten 
einige Straßenlampen. Ansonsten war eine ungewöhnliche Stille in 
der Stadt. Wieder bildeten sie einen Psi-Kreis, diesmal nur zu dritt. 
                                    
1 Mit Fatmeh ist hier die Großsultanin von Indopalmien und Turkprußßien 

gemeint, die legendenumwobene große Herrscherin im 2. Annhundert. Der 
Sicherheitsdienst des Südens wurde nach ihrem Tod ebenfalls "Fatmeh" 
genannt.
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Abdili war ein kräftiger Telepath, der notfalls telepathischen 
Rapport erzwingen konnte. Hanna graute es bei dieser Vorstellung. 
Doch trotz aller Versuche gab es weder Kontakt noch ein Flackern 
der elektrischen Straßenbeleuchtung. Keine Spur von Kris, sie 
fanden lediglich einige schwarze Schatten in der Überwelt. "Nur 
nicht aufgeben!", ermunterte sie Abdili. "Jetzt suchen wir einfach 
die besonders dunklen Stellen der Überwelt der Reihe nach 
persönlich auf." 

Sie landeten in einem Korridor mit starkem Anti-Psi-Feld. Von dort 
konnte kein Teleporter wieder fort. Sie saßen in einer Falle. Aber 
Abdili schien es nicht zu beunruhigen. In aller Ruhe öffnete er eine 
Tür nach der anderen, während Musil ihm mit gezogenem Säbel 
Rückendeckung gab. Die ersten Zellen waren leer. Dann kamen 
verschlossene Türen. Abdili schoss mit der Laserwaffe Tür für Tür 
die Schlösser auf. Doch es waren immer nur fremde Gefangene in 
den Zellen. Schließlich rief Musil laut nach Kris. Daraufhin hörten 
sie eine leise Antwort von Patrick hinter einer weiter entfernten Tür 
ziemlich am hinteren Ende des Ganges. Abdili rannte mit Musil und 
Hanna  sofort in diese Richtung und schoss auch diese Tür auf. 
Gleichzeitig öffnete sich die große Tür am vorderen Ende des 
Korridors, Wachmannschaften tauchten auf und schossen sofort. 
Doch die terranischen Anzüge von Hanna, Musil und Abdili hielten 
stand. Kaum waren sie alle in der Zelle von Patrick und Kris, warf 
Abdili die Laserwaffe in den Flur und zog die Tür zu. Die 
Laserwaffe explodierte. Ihnen blieben einige Sekunden, bevor der 
nächste Wachtrupp auftauchen würde. "Scheiß-terranische 
Technik!", knurrte Abdili. "Die Waffe hätte ruhig ein paar Minuten 
länger halten dürfen!" Und dann zu Hanna: "Umarme Kris!" Das 
war ein Befehl in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. 
"Köpfe aneinander!" Dann spritzte Abdili Kris schnell ein 
Medikament und hüllte eine beschichtete Metallfolie über die Köpfe 
von Kris und Hanna. "Erzeugt Psi-Rapport!", befahl er. Während 
Kris und Hanna sich in der Überwelt gegenseitig suchten, war im 
Hintergrund ein Fluchen von Musil zu hören, der seinen heiß 
gewordenen Säbel von sich schleuderte. Auch die Folie fing an, heiß 
zu werden. Doch da erreichten Kris und Hanna schließlich 
telepathischen Kontakt. Es gab einen lauten Knall, der durch den 
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Flur hallte. Im Nebengebäude war offenbar eine Dampfturbine 
explodiert, weil ein Generator bei Volllast mechanisch blockiert 
hatte . Das Anti-Psi-Feld brach zusammen. Schreie waren zu hören, 
und das Licht erlosch. Die Wachmänner tasteten rufend durch den 
dunklen Korridor eine Tür nach der anderen ab. Für Musil und 
Abdili war Finsternis jedoch kein Problem. Schnell teleportierten sie 
mit Hanna, Kris und Patrick zurück nach Filangohain, wo Hans und 
Oberst Rautek sie mit dem fremden Offizier erwarteten.  

Kris und Hanna rissen sich die Metallfolie von den Köpfen und 
sahen sich um. Patrick versuchte, die Folie aufzuheben, ließ sie aber 
mit einem gedämpften Schmerzensschrei wieder fallen, weil sie 
noch heiß war. Abdili erklärte stolz: "Außen Aluminium, darunter 
eine hochpermeable Mu-Metall-Schicht. Und innen isolierendes 
Glaswolle-Gewebe. Das schirmt alle Felder ab. Meine Erfindung!" 
Das stimmte nicht ganz. Die Folie war eine Entwicklung des 
Instituts, in dem Abdili Professor war, unter Beteiligung einiger 
Assistenten. Aber auf solche Feinheiten kam es hier ja nicht an. 

Der südländische Offizier sah kurz auf die Folie und sprach nüchtern 
zu Abdili: "Eure Aktion ist ja nun erledigt. Wenn ich jetzt um die 
versprochenen Super-Anzüge aus der Zukunft und um Eure Hilfe 
bitten darf!" Abdili versuchte, den militärisch nüchternen Tonfall 
des fremden Offiziers nachzuahmen: "Melde, unsere Aktion ist 
erfolgreich beendet. Bin fertig zum Helfen wie versprochen." Bei 
seinem verhunzten Althochprußßisch zuckte die sprachbegabte Kris 
zusammen. Zwei weitere südländische Offiziere erschienen, diesmal 
zwei Menschen. Abdili sagte zu Hanna, Hans und Rautek: "Ihr 
braucht Eure Schutzanzüge nicht mehr. Zieht sie bitte aus." Das war 
eher ein Befehl als eine Bitte. Musil wollte widersprechen, zögerte 
aber. Der fremde hochrangige Offizier erklärte freundlich: "Major 
Musil fom Mondbußhtal, wir wissen um Eure Sorge um 
Zeitparadoxa. Seid beruhigt, wir werden darauf achten. Aber da sind 
noch einige Widerstandsnester, und mit Eurer Hilfe können wir sie 
ohne Blutvergießen beseitigen." Zum Erstaunen von Hanna schien 
Musil dieses Argument zu akzeptieren.  
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Hanna, Hans und Rautek zogen also die kugelsicheren Schutzanzüge 
aus, Hans und Rautek durften aber die südländischen Uniformen 
behalten und zogen sie gleich wieder an. Die drei prußßischen 
Offiziere des Annums 156 übernahmen die Schutzanzüge sowie die 
Tränengaspistolen. Abdili befahl Oberst Rautek, der nun ohne 
kugelsicheren Schutzanzug war: "Und Ihr, Oberst Rautek, bewacht 
mir zusammen mit Major Wolters die drei Zivilisten, bis wir wieder 
zurück sind. Es wird nicht lange dauern. Ihr haftet mir.  Rautek 
verzog keine Miene, schlug die Hacken zusammen und brüllte wie 
auf einem Kasernenhof: "Jawohl, Genoßße General!" Die fremden 
Offiziere waren etwas irritiert, da die Uniform von Abdili ihn 
lediglich als Generalmajor auswies. Aber da in Rauteks 
Ausstrahlung keine Ironie zu spüren war, zumindest nicht, ohne 
verbotenerweise in seine inneren Gedanken einzudringen, mussten 
sie es akzeptierten. 

Kaum waren Abdili und Musil mit den fremden südländischen 
Offizieren verschwunden, rief Oberst Rautek: "Los, nichts wie weg 
hier. Die Fatmeh-Leute sind scharf auf die Gene vom Baby, aber sie 
würden auch gerne von Euch selbst, Kris, und von Euch, Hanna, 
Genproben nehmen. Sie halten Euch beide für Nachfahren von 
Haßßan Paßha, Fatmehs tyrannischem Menschenfreund. Sorry, ich 
hab 'n bisschen Gedanken belauscht; aber wie schon Abdili sagte, 
tue das 'Richtige' und nicht, was Deine Vorschriften befehlen. Was 
sind Eure Vorahnungen, Hanna?" Hanna schrak auf: "Vorahnungen? 
Tut mir leid, der enge telepathische Kontakt mit Kris irritiert mich. 
Da habe ich eben nicht aufgepasst, was Ihr sagtet. Das bin ich nicht 
gewöhnt."

Oberst Rautek rannte mit Major Hans, Patrick, Hanna und Kris zum 
buddhistischen Kloster Filangohain, das ja nur ein paar hundert 
Meter entfernt lag. Kris geriet etwas außer Atem, aber ansonsten war 
ihr die Schwangerschaft nicht anzumerken. Vor dem Eingang des 
Klosters standen einige Soldaten Wache. Hans und Oberst Rautek 
zeigten die Fatmeh-Dienstausweise, die ihnen Abdili am Zeittor 
gegeben hatte, und sie konnten passieren. Rautek und Hans führten 
sie zur Sternentorkammer. Anders als beim Roten Kloster lag sie 
nicht im Keller, sondern war ein normales, unscheinbares Gebäude 
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im Garten des Klosters, das wohl für normale Leute wie eine 
Kapelle oder ein Andachtsraum wirkte. Mit einem Dietrich schloss 
Oberst Rautek die Tür auf. "Los, Hanna," raunte er mit gedämpfter 
Stimme. "Ihr könnt das Ding als Einzige richtig bedienen, jetzt seid 
Ihr dran." Und zu den anderen: "Fasst Euch alle fest an, damit wir 
nicht an verschiedenen Orten landen. Diese alten Sternentore sind 
ein bisschen holperig." Hanna rief sich den Sternentor-Unterricht
vom letzten Sommer ins Gedächtnis. Sie konzentrierte sich. Dabei 
fiel sie in Rapport mit Kris, und das Sternentor fing an, zu reagieren. 
Für die Personen im Steinkreis fühlte sich das wie ein Beben oder 
Vibrieren an, auch wenn in Wirklichkeit von Außen nur zu sehen 
gewesen wäre, wie die Umrisse der Personen im Steinkreis zu 
verschwimmen begannen. 

Plötzlich tauchten zwei Teleporter im Eingang der 
Sternentorkammer auf und zückten ihre Revolver. Oberst Rautek 
ließ die anderen los, steckte zwei Finger in die Schnauze und ließ 
einen gellenden Pfiff hören. Die feindlichen Teleporter erschraken 
für den Bruchteil einer Sekunde. Sie verspürten einen Drang, sich 
die Ohren zuzuhalten. Als sie dann schließlich schossen, war die 
Kammer bereits leer. Die Zeitreisenden waren entkommen, und die 
Revolverkugeln prallten gegen die Rückwand der Kammer und die 
Steine des Steinkreises. 

Für eine unbestimmte Zeit fanden sich die fünf Zeitreisenden in 
einer grauen Überwelt. Hans versuchte, nach Oberst Rautek zu 
fassen, doch seine Hand griff durch ihn hindurch. Ziemlich unsanft 
landeten sie zu viert in einem anderen Sternentor, ohne Oberst 
Rautek. "Mist!", rief Hans laut, als sie sich umsahen. Sie waren im 
Keller des Roten Klosters gelandet. Das starke Anti-Psi-Feld machte 
Hanna und Kris zu schaffen. Vor dem Ausgang mit der Panzertür 
lagen die Reste eines Gerippes, offenbar ein Felithene mit 
Lasergewehr, das explodiert war. Während einzelne 
Knochenstückchen, verkohlte Reste der Laserwaffe und 
Uniformfetzen in der ganzen Kammer verstreut lagen, waren an der 
gläsernen Panzertür nur ein paar leichte Rußspuren zu sehen. Sie 
saßen in einer Falle, aus der es kein Entkommen gab, wenn die 
Klosterleute sie nicht entdeckten und herausließen.        

195



"Zumindest war das keiner von uns.", brummte Hans. "Terranische 
Waffen lässt unser Zeittor nicht passieren, da passen die Felithenen-
Ahnen auf. Muss wohl jemand gewesen sein, der das Zeittor im 
Sahilgebirge benutzt hatte." Während Hanna verzweifelt an die 
Panzertür pochte und "Hallo" rief, zog Hans eine Folie aus der 
Jackeninnenseite. Patrick zerrte Hanna auf einen Wink von Hans 
von der Tür in die Kammermitte, dann breitete Hans die Folie über 
ihre Köpfe. Hanna kam zur Besinnung, stellte Rapport mit Kris her, 
und plötzlich fanden sie sich in einer Waldlichtung wieder, inmitten 
eines verfallenen Steinkreises unter freiem Himmel. 

Es war ziemlich kalt. Hans warf einen Blick auf den Himmel, aber 
es waren keine Sterne zu sehen. Sie kauerten sich in ein Gebüsch 
und nahmen die Folie als Kälteschutz. Sie schienen irgendwo im 
Norden gelandet zu sein. Hans erklärte: "Als die Südländer unsere 
Schutzanzüge an sich nahmen, fand ich es nur zu gerecht, die Folie 
dafür einzustecken." Dann fragten alle durcheinander. Waren sie in 
einer Parallelwelt gelandet, in der es das Rote Kloster nicht gab? 
Gab es hier essbare Pflanzen? Wo war Oberst Rautek abgeblieben? 
Wie konnten sie zurückkehren? Auf keine der Fragen wussten sie 
eine Antwort. Hans empfahl, erst einmal zu schlafen und den 
Morgen abzuwarten. 

Während die beiden Frauen erschöpft eingeschlafen waren, fanden 
Hans und Patrick keinen Schlaf. Hans machte sich Sorgen. Was 
wohl mit seinem Felithenenfreund Oberst Rautek geschehen war? 
Wo in Zeit und Raum mochten sie gelandet sein? Und wie würde er, 
Hans, als Major des boruthianischen Sicherheitsdienstes, seine 
Schützlinge heil ins Annum 380 zurückbringen können? Er 
murmelte wie zu sich selber: "Ich verstehe das nicht. In den 
Geschichtsbüchern steht, dass weder die Nordstaaten noch die 
Südstaatler die Kloster angerührt hätten. Und doch haben wir eine 
Schlacht um das Kloster Filangohain erlebt. Sind wir also in einer 
Parallelwelt? Das hätte doch wenigstens Musil merken müssen als 
Sternentor-Fachsekan! Oder Minneken, die uns durch das Zeittor 
brachte. Ich meine, so wie sie sich aufregte wegen Abdilis Geräte, 
kann es sich doch nur um unsere echte Vergangenheit handeln, 
findet Ihr nicht?" 
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Patrick antwortete brummend: "Auch bei uns auf Terra steht nicht 
alles in den Geschichtsbüchern. Was Kris und ich alles an 
Reibereien und Schlägereien zwischen den Anhängern der 
südsorbenischen Bürgerkriegsparteien in den letzten Solaten 
mitgekriegt haben, seit wir im Annum 156 sind, ist unglaublich. Und 
die Mönche versorgen in aller Ruhe die Verwundeten beider Seiten, 
schreiben aber nichts auf und erzählen nichts weiter, damit kein 
Religionshass entsteht. Wenn ich als Arzt nicht beruflich 
mitgeholfen hätte – ich glaube, selbst von den Mönchen weiß nur 
ein Teil davon, was da abläuft, beziehungsweise was bis heute Nacht 
da ablief." 

Hans überlegte. "Daran habe ich nicht gedacht. Mhm, gar nicht so 
dumm. Wenn die Öffentlichkeit nichts erfährt, können die 
Reibereien auch nicht von den Zeitungen und den Politikern soweit 
angefacht werden, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Klingt logisch, 
aber den Bürgerkrieg gab es dann doch – zumindest in der heutigen 
Geschichtsschreibung. In den alten Archiven von Markßwerda steht 
jedoch, Fatmehs Menschenfreund Haßßan Paßha sei einfach in 
Elbwenden einmarschiert und habe dort schrecklich unter den 
atheistischen Flüchtlingen gewütet, mitten im Frieden." 

Patrick schmunzelte. "Wir Terraner sind da auch nicht besser. 
Unsere Archäologen haben jahrtausende alte Inschriften gefunden, 
in denen sowohl die Ägypter als auch die Hethiter behaupteten, sie 
hätten in der Schlacht bei Kadesch gesiegt. Manchmal bräuchte man 
eben eine Zeitmaschine, um die Wahrheit herauszufinden." Er lachte 
bitter: "Und jetzt hatten wir quasi eine Zeitmaschine, und wissen 
immer noch nicht die Wahrheit!" Hans schüttelte den Kopf: "Kaum 
zu glauben, dass die Nordstaatler damals, das heißt jetzt im 
Annum 156 über Psi-resistente Panzer verfügten. Ohne die 
Einmischung von uns Zeitreisenden hätten die Südstaatler wohl nie 
Elbwenden überrennen können."

Kris war erwacht und wandte ein: "Sag das nicht. Die Südstaatler 
hatten wahnsinnig viele Kämpfer. Da konnten die paar Panzer auch 
nicht viel ausrichten. Gerade mal, dass sie uns damit vor diesem 
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brutalen Haßßan Paßha in Sicherheit bringen konnten, bevor dieser 
das Kloster stürmen ließ. Es wäre nur noch eine Frage von Wochen 
oder sogar Tagen gewesen, bevor Haßßan Paßha  auch den letzten 
Brückenkopf des Nordens überrannte."

am Lagerfeuer vor dem Kloster Filangohain1

Hans lachte: "Euch haben sie wohl im Hochsicherheitsgefängnis von 
Elbwenden erzählt, dass sie Euch dort vor den gefährlichen 
Südstaatlern beschützen würden!" Kris zuckte mit den Schultern: 
"Stimmt. Wir waren Gefangene dort. Aber wenn die Nordstaatler 
uns nicht rechtzeitig mit ihren Panzern aus dem Kloster 
'rausgepaukt' hätten, wären wir jetzt Versuchsobjekte in den Gen-
Labors von diesem blutrünstigen Haßßan Paßha, der gerne Psi-
Monster als Söhne hätte."  Hans wandte ein: "Ich glaube, Ihr seid da 
der Propaganda der Diktatur von Markßwerda aufgesessen. Die 
Historiker sind sich einig, dass zwar im Annum 156 sowohl im 
Süden als auch im Norden Diktaturen regierten, aber im Süden ging 
es viel menschlicher und toleranter zu. Fatmeh war bekannt für 
                                    
1 gemalt von Sybille Klein in Berlin 
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religiöse Toleranz. Ähnlich Eurem terranischen König Friedrich 
dem Großen." 

Weder Kris noch Patrick kannten sich mit preußischen Königen auf 
Terra aus, aber sie waren zu müde zum Fragen. Schließlich waren 
alle eingeschlafen, außer Hans, der Wache hielt. 

Anmerkung: Haßßan Paßha hatte später einen Psi-begabten Sohn, Yildrim, 
der angeblich Katzenaugen hatte. Die Legende behauptet, Fatmeh wäre 
dessen Mutter gewesen. Seine Nachfahren regieren heute (Annum 380) noch 
in Žtambul.  

Kurier 49, Sommer 2003 

Im bergjütischen Mittelalter
Was bisher geschah: 
Der Raumhafenarzt Dr. Patrick MacPearson und die schwangere Amazone 
Kris n'ha werden von einigen Felithenen verfolgt, die verhindern wollten, dass 
Kris ein Psi-begabtes Kind zur Welt bringt. Vom Planetaren Sicherheitsdienst 
werden sie mittels Zeittor in der Vergangenheit im Annum 156 versteckt. 
Aber auch dort gibt es Verfolger. Als Kris und Patrick entführt wurden, 
gelang es einem Kommando des boruthianischen Sicherheitsdienstes, Kris 
mithilfe ihrer Parallelexistenz, der terranischen Ingenieurin Hanna 
Theodorevna, die eigentlich mit ihrer Freundin auf Osterurlaub im Roten 
Kloster in Noibelzig war, aus einem Hochsicherheitsgefängnis der 
atheistischen Diktatur Markßwerdas zu befreien. In letzter Sekunde flüchteten 
sie in ein Sternentor. Hanna, Patrick, Kris und der Offizier Major Hans 
Wolters landen jedoch aufgrund einer Fehlfunktion des Tores statt in der 
Sicherheitsdienstzentrale auf Felithenika in einem ihnen unbekannten 
Sternentor. Was aus den Felithenen Musil und Rautek geworden ist, wissen sie 
nicht.

Hanna erwachte im Morgengrauen. Ihr war kalt, und die Blase 
drückte. Ihren Mantel hatte sie offenbar bei ihrem hastigen Aufbruch 
neben Martha in Noibelzig auf der Kirchenbank liegen gelassen. Das 
war erst ein paar Stunden her, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit 
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an. Schlaftrunken kroch Hanna unter der Metallfoliendecke hervor, 
unter der sie sich alle vier in der Nacht am Rande des Sternentores 
schlafen gelegt hatten. Hans grüßte sie mit einem freundlichen 
"Guten Morgen". Hanna murmelte eine Antwort. Der Himmel färbte 
sich hinter den Bäumen purpurfarben. Die Sonne Karlow kündigte 
sich an. Die Sonne Alba dagegen war noch für mindestens eine 
halbe Stunde oder länger hinter dem Horizont, je nachdem, wie weit 
nördlich sie sich jetzt befanden. "Keine besonderen Vorkommnisse, 
weder Menschen noch Raubtiere in der Nähe." berichtete Hans. Er 
war die ganze Nacht wachgeblieben und hatte bereits die 
unmittelbare Nähe erkundet. Im Steinkreis des Sternentores wuchs 
nur kurzes Gras, außerhalb dagegen wuchsen hohe grüne Bäume 
und nahezu undurchdringliches Gebüsch. Wie Hanna wusste, 
blieben die Sternentore der Felithenen-Ahnen stets frei von 
hochwachsenden Pflanzen, und auch Tiere mieden diese Orte 
instinktiv. Nur Menschen brachten es fertig, versehentlich in so ein 
Tor hineinzugeraten.

Als Hanna erleichtert aus dem Gebüsch zurückkam, fragte sie Hans, 
'wann und wo' sie seien. Ihre Frage drückte größte Besorgnis aus. 
Wenn sie in einer Parallelwelt gelandet waren, würde die Rückkehr 
möglicherweise nahezu unmöglich. Sie waren auf der Flucht durch 
ein Psi-Sperrfeld gebrochen. Doch dadurch war nun völlig offen, in 
welcher Weise die Sternentorverbindung falsch funktioniert hatte. 
Statt in Felithenika, wo die Felithenin Holle auf sie wartete, um sie 
in die Gegenwart zurückzubringen, waren sie völlig woanders 
gelandet. Streng genommen gab es vier Möglichkeiten, wo sie jetzt 
sein könnten:

1) an einem anderen Ort des Annum 156; 
2) in einer anderen Zeit als das Annum 156; 
3) auf einem anderen Planeten; 
4) in einer Parallelwelt. 

Natürlich wäre auch eine Kombination aus den Möglichkeiten 
denkbar. Hanna schauderte es. Wie soll man zurückfinden, wenn 
man nicht weiß, wo und 'wann' man sich befindet? Hans, der ja auch 
an dem Sternentorlehrgang im letzten Sommer teilgenommen hatte, 
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beruhigte sie: "Keine Sorge, wir werden das schon herausfinden." Er 
zog eine Taschenuhr aus seiner Jacke, die er unter der südländischen 
Uniform anbehalten hatte: "Wenn ich auf die Uhr schaue - genau 
beim Aufgang der kleineren Sonne Alba, kann ich dir den 
Längengrad sagen, ungefähr zumindest. Und wenn ich die Länge des 
Sonnentages messe, weiß ich auch den Breitengrad." Hanna war mit 
dieser Antwort nicht zufrieden: "Und wenn wir in einer Parallelwelt 
sind? Gar in einem Boruthia, auf dem nie Menschen landeten und 
ihre Gemüsepflanzen mitbrachten?" Hans unterdrückte ein Lachen 
und sagte mit gespieltem Seufzer: "Oh Hanna Kassandra! Wären wir 
auf einem Planeten ohne Luft gelandet, wären wir bereits tot." Hans 
deutete auf den Steinkreis. "Um so etwas zu bauen, brauchten auch 
die Felithenen-Ahnen zu essen und zu trinken. Und von dem, was 
für Felithenen genießbar ist, können auch Menschen wochenlang 
leben, ohne Skorbut oder Ähnliches zu bekommen. An abgelegenen 
Meeresküsten haben schiffsbrüchige Menschen sogar Annzehnte 
überlebt ohne eine einzige terranische vitaminergänzende Pflanze."

Hans kroch für einige Minuten ins Gebüsch, das den Steinkreis 
umgab. Hanna dachte an Martha, deren Osternacht-Gottesdienst jetzt 
wohl bei Sonnenaufgang dem Ende zuging. "Bis zum Frühstück seid 
ihr zurück!", hatte der Sicherheitsdienstler ihr versprochen gehabt. 
In der Herberge in Noibelzig würden jetzt Brot, Kuchen, Kaffee, 
Eier und viele andere Leckereien auf sie warten. Und vielleicht 
würde Martha sie mit einer zärtlichen Umarmung begrüßen, weil sie 
heil zurück wäre. Hans riss Hanna aus ihren Wachträumen: "Hier, 
diese Beeren sind essbar." Er hielt ihr eine Handvoll 
halbvertrockneter Früchte hin. "Wir scheinen uns übrigens in 
Bergjütland befinden. In irgend so einem Gebirgstal am Nordrand 
des Hohen Fläming. In der Nähe ist ein Wasserfall zu hören. Ich 
werde nachher mal dort hingehen."

Hanna erinnerte sich: Sie waren in der Nacht vom dritten zum 
vierten Alba-April 380 ins Zeittor gestiegen. Egal, in welchem 
Annum sie gelandet waren – es war jetzt auf jeden Fall der 4. Alba-
April. Bei den Zeit-Sternentoren der Felithenen-Ahnen blieben 
nämlich stets Tag und Solat konstant. Hanna widersprach: "Wir 
können nicht in Bergjütland sein. Vor einer Woche lag in 
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Brennaborg noch hoher Schnee. Und das war bzw. ist im 
Annum 156 bestimmt auch nicht anders. Und bis die ersten Früchte 
reifen, dauert es mindestens mehrere Wochen. Oder sind wir jetzt 
doch in einer Parallelwelt?" Hans verdrehte im Geiste die Augen: 
"Oh Ihr übertechnisierten Terraner! Der Frühling kommt nicht jedes 
Annum am selben Tag. Wenn im Annum 380 zu Ostern Schnee 
liegt, kann das im Annum 156 völlig anders sein. In manchen Annen 
blühen sogar schon im Alba-März die ersten Blumen in Brennaborg. 
Und die Schneebeeren bleiben den ganzen Winter essbar, wenn man 
sich die Mühe macht, sie unterm Schnee auszubuddeln."

Hans verschwand wieder im Gebüsch, um auch für Kris und Patrick 
Schneebeeren zu suchen. Jetzt erst fiel Hanna auf, dass die Bäume 
Nadelbäume waren. Und an Wind geschützten Stellen lagen 
schmutzige Schneereste. Trotzdem ließen die Zweifel nicht nach. 
Waren sie wirklich nur ein paar tausend Kilometer weiter nördlich, 
aber in derselben Zeit und in derselben Welt? Das Tageslicht wurde 
heller, als die zweite Sonne über dem Horizont auftauchte. Die 
Purpurfarbe hinter den Bäumen wechselte zu einem rötlich-gelb. 
Bewohnbare Planeten mit Doppelsonnen gab es im bekannten Teil 
der Milchstraße außer Boruthia keine oder nur wenige, aber Hanna 
war trotzdem nicht so ganz überzeugt. Wenn nun die Felithenen-
Ahnen beim Bau ihrer Sternentore Planeten mit Doppelsonnen als 
Zielplaneten bevorzugten, was dann? Das Universum ist groß. 

Kris erwachte. Neugierig schaute sie unter der Decke hervor und 
musterte die Ingenieurin Hanna. "So sieht also meine Parallel-
Existenz aus!", dachten beide unisono. Der Steinkreis knisterte, und 
von den feuchten Steinen stieg Dampf auf. "Wir sollten besser 
telepathischen Kontakt vermeiden!", rief Kris laut wie eine 
Schwerhörige und blockte ihre Gedanken ab. Das Knistern hörte auf. 
Unter der Decke knurrte Patrick. "Was ist das für ein Lärm mitten in 
der Nacht!" Es dauerte einen Augenblick, bis auch er seinen Kopf 
im Freien hatte. Vom Tageslicht geblendet rieb er sich die Augen 
und gähnte. Sein Blick ging von Kris zu Hanna und wieder zu Kris. 
Was er dachte, sagte er nicht, aber er wirkte irgendwie irritiert. 
Hanna war die Frau, in die er im Annum zuvor heftig verliebt 
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gewesen war, und Kris war die Frau, die jetzt von ihm schwanger 
war.

In dieses Schweigen kam Hans zurück: "Ein paar hundert Meter von 
hier ist eine Almweide mit Kühen und ein Heuschober. Dort können 
wir die nächsten Tage abwarten, falls uns Oberst Rautek und Musil 
nicht gleich finden." Kris runzelte die Stirn: "Wie, du kannst keine 
telepathische Verbindung zu deinem Felithenenfreund herstellen?" 
Hanna ließ ein erschrockenes "Oh" von sich hören. Hans wiegelte 
ab: "Es gibt Dutzende von Gründen, wenn ein Mensch-Felithenen-
Freundespaar keine telepathische Verbindung herstellen kann. 
Wahrscheinlich schläft Rautek noch." Für die telepathische Kris 
klangen Hans’ Worte glaubhaft, Hanna dagegen runzelte die Stirn 
und sagte nach einigem Nachdenken: "Das ist unlogisch. Ich halte 
die Wahrscheinlichkeit für äußerst gering, dass Musil, Minneken 
und Rautek alle drei schlafen. Dass sie alle drei in einem Gefängnis 
mit Anti-Psi-Feld sind, ist ebenfalls unwahrscheinlich und dass sie 
keinen Kontakt zu uns wollen, ebenfalls. Telepathische Kontakte 
sind keine Rundfunkwellen, die ein Feind orten oder abhören 
könnte. Also sind wir doch in einer anderen Zeit oder in einer 
Parallelwelt oder auf einem anderen Planeten!"  

"Ein anderer Planet scheidet aus. Diese Schneebeeren, diese 
Hochlandrind-Rasse und diese Nadelbäume, es sind nämlich 
Fnohren, gibt es nur auf Boruthia. Und wenn wir auf der Nordseite 
eines Gebirges sind, und es ist Anfang Alba-April so kalt wie heute 
Nacht – dann können wir uns nur in Bergjütland befinden, an 
keinem anderen Ort auf diesem Planeten." entgegnete Hans prompt. 
Er überlegte laut: "Wenn wir aber zeitlich einige Annen verschoben 
wurden, wäre es vielleicht doch besser, selber eine Rückkehr zu 
versuchen. Was meinst du Hanna? Reichen deine Sternentor-
Kenntnisse?" Hanna überlegte, dann erklärte sie: "Diese Tore haben 
eine gewisse Maschinen-Intelligenz, hat uns Minneken erklärt. 
Wenn es nicht gerade ein defektes Zeittor ist wie die im Sahil-
Gebirge im Süden, schleudert so ein Tor in der Regel alle 
Lebewesen wieder an den Ausgangspunkt zurück, die ein zweites 
Mal hineinfallen. Wenn wir also wieder ins Tor treten, müssten wir 
also höchstwahrscheinlich im Anti-Psi-Feld des Roten Klosters oder 
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im von Haßßan-Paßha besetzten Filangohain herauskommen." Sie 
überlegte weiter: "Mhm, wenn ich versuche, ein anderes Tor 
anzupeilen – wo gibt es den noch Orts-Tore?" Hans musste passen. 
Nicht einmal Minneken als Sternentor-Lehrerin hatte alle Tore 
gewusst. "Ich weiß nur von Felithenika-Liman, dem Roten Kloster 
und dem buddhistischen Kloster Filangohain. Es heißt, weiter 
südlich soll es noch ein Tor geben, über das sich die Mönche von 
Filangohain mit Dämmernüssen versorgten.

Patrick schaltete sich ein: "Ja, in der Oase Inßhallah! Einer der 
Mönche, dem ich eine Säbelwunde nähte, hat mir den Tipp gegeben, 
mit Kris dorthin zu gehen, falls die politische Lage zu brenzlig 
würde in Filangohain. Aber auch dort herrscht diese Großsultanin 
Fatmeh, die an Kris’ Baby interessiert ist." - "Sofern wir noch 
Annum 156 sind!", wandte Hanna ein, "Also gut, ich versuche, uns 
nach Felithenika-Liman zu lotsen. Von dort können wir zu dem 
großen Zeittor des Planetaren Sicherheitsdienst laufen, auch wenn da 
jetzt noch Urwald ist statt der PSD-Zentrale". 

Hans war eher dafür, dort, wo sie waren, auf Hilfe zu warten. Hanna 
hatte dagegen ein ungutes Gefühl. Wer weiß, wie sich die Siedler 
Bergjütlands des Annum 156 ihnen gegenüber verhalten würden, 
wenn man sie hier entdeckte. Schließlich willigte Hans ein, und auch 
Patrick stimmte zögerlich Hanna zu. Ein Warten bei einem 
unbekannten Tor in einer unbekannten Zeitepoche war wenig 
sinnvoll. Sie waren in einem Sternentor gelandet, das 
möglicherweise seit Anntausenden nicht mehr benutzt worden und 
bereits im Annum Null nicht mehr bekannt gewesen war, sonst wäre 
nämlich damals eine Betonkuppel wie im Roten Kloster darüber 
errichtet worden, damit keine Menschen da hinein gerieten. Wie 
sollten Musil und Rautek oder Minneken sie da finden!

Die vier Menschen stellten sich also wieder in die Mitte des 
Steinkreises, und Hanna streckte ihre Gedanken nach dem Psi-
Mechanismus des Sternentores aus. Zuerst rührte sich nichts. Dann 
schickte Kris ihre Kraft an Hanna, und schließlich versuchten auch 
Hans und Patrick, die keinerlei Psi-Kreis-Erfahrungen hatten, 
intensiv Hanna geistige Kraft zu geben. Die Steine des Tores fingen 
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an zu knistern und begannen durchscheinend zu werden. In Hanna 
kam Freude auf: "Wir schaffen es!", dachte sie – und das Knistern 
hörte auf. Erschöpft sank sie nieder. "Irgendwie ist dieses Tor 
störrisch", klagte sie. Kris erklärte: "Du bist noch zu emotional, 
Hanna! Du darfst dabei wirklich an nichts anderes denken als an das, 
was du geistig gerade tust. Komm, wir probieren es noch einmal. Ich 
unterstütze dich telepathisch." Die vier versuchten es noch einmal. 
Wieder knisterten die Steine. Dann stellte Kris telepathisch Kontakt 
zu Hanna her. Es gab einen Knall, und die vier Menschen verloren 
das Bewusstsein.

Hans kam als erster wieder zu sich. Sie lagen auf Pritschen mit Stroh 
in einem stallähnlichen Raum. Eine alte Frau in einem schmutzig-
weißen Wollkleid saß auf einem Schemel und strickte. In einem 
altertümlichen Bergjütisch sprach sie ihn an: "Der Hütejunge hat 
euch bewusstlos im Wald gefunden. Von Euren Reittieren und 
Eurem Gepäck haben wir aber keine Spuren gefunden! Wartet, ich 
bringe euch etwas Suppe." Die Stimme der Frau klang ziemlich 
misstrauisch.

Die Frau verließ schwerfällig den Raum und verriegelte ihn von 
außen. Schnell kontrollierte Hans seine Kleidung. Die Südstaatler-
Uniform hatte er noch an, aber die Waffen und die falschen Papiere, 
die ihn als Offizier der Südstaaten ausgewiesen hätten, fehlten. Dann 
sah er sich im Raum um. Das Fenster hatte Gitter und eine Art 
Pergamentpapier statt Glas. Über dem Fenster und der Tür hingen 
silberne Kreuze. "Verdammt, bergjütisches Mittelalter!", murmelte 
er. Dann erst sah Hans nach den anderen drei Zeitreisenden. Patrick 
war gerade am Aufwachen. Er hatte einige Kratzer und eine 
aufgeplatzte Lippe. Kris und Hanna trugen Verbände an den Armen 
und hatten zahlreiche Schrammen in den Gesichtern. Was war bloß 
geschehen? Hans stand auf. Sein Rücken schmerzte an mehreren 
Stellen. Er untersuchte die Tür. Sie war stabil und verriegelt. Die 
Nägel waren handgeschmiedet. Die Scharniere waren auf der 
Außenseite. In diesem Augeblick richtete sich Patrick von der 
Pritsche auf und sah Hans an: "Verdammt, wir sind wohl gegen eine 
Tanne geprallt bei der Landung. Sind wir jetzt in Felithenika-
Liman?" Hans schüttelte den Kopf, bereute es aber sofort wegen der 
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Kopfschmerzen. Auf Althochprußßisch antwortete er: "Nein, wir 
sind immer noch in Bergjütland. Und wenn uns jemand fragt, was 
wir sind, also, kein Wort von Sternentoren. Wir kamen von 
Elbwenden mit einer wichtigen Botschaft für das Rote Kloster und 
haben uns mit dem Flugzeug verflogen. Nein, das geht nicht, soweit 
kann kein Flugzeug fliegen, äh, also, wir kamen vom Roten Kloster 
mit einer wichtigen Nachricht an die Bergjüten über die Gründung 
der 'Märkischen Republik' oder wir . . ."

In diesem Augenblick wurde der Riegel zurückgezogen und ein 
Junge von etwa 5 bis 6 Annen beziehungsweise 10 Terra-Jahren trat 
zögerlich ein, gefolgt von einer Frau in mittlerem Alter, die hinter 
ihm mit einer Suppenterrine, einigen Holzschalen und vier 
Holzlöffeln den Raum betrat. Beide trugen schmutzig-graue, 
grobgewebte Kleidung wie die alte Frau, die vorher strickend Wache 
gehalten hatte. Der Junge schaute sich neugierig um, traute sich aber 
nicht, den Mund aufzumachen. Die Frau im mittleren Alter teilte 
wortlos Suppe aus, wirkte aber freundlicher als die Alte. Die Frau 
hatte sich durch ein Amulett geschützt und war mutiger als der 
Junge. Sie würde wohl auch dem Teufel persönlich Suppe bringen, 
oder sogar dem Chef eines markßißtißhen Staates, was wohl etwas 
noch schlimmeres ist als ein metaphysischer Höllenfürst.

Der Junge sah auf Patricks aufgeplatzte Lippe und die Verbände von 
Kris und Hanna, schließlich bekam er doch ein paar Worte heraus: 
"Also, da habt Ihr ja teufl-, äh, sehr großes Glück gehabt, dass die 
Fnohren Euren Sturz aufgehalten haben. Einen der Bäume habt ihr 
sogar umgeknickt, oben bei der Alm über der Fredriks-Au-Schlucht, 
direkt neben dem Teufl- äh, neben dem unheimlichen Steinkreis. 
Wenn ihr da hingefallen wärt, dann wäret ihr jetzt platt wie ein 
Pfannkuchen." Hans war verwundert, aber er schaltete schnell: "Tut 
mir leid, aber ich habe wohl die Erinnerung verloren. Das letzte, was 
ich weiß ist, dass wir den Weg ins Tal suchten. War ich lange 
bewusstlos? Welches Datum haben wir heute? Und wo sind wir?" – 
"Jesses", rief die Frau mit dem Suppentopf aus, "ihr wart höchstens 
ein paar Stunden bewusstlos. Der Junge sagte, er hörte euch heute 
Morgen in die Fnohren brechen, als er das Vieh auf der Alm molk. 
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Und heute ist immer noch der Ostermittwoch. Genauer weiß ich es 
nicht. So etwas wie eine Uhr haben wir nicht."

Hans griff nach seiner Taschenuhr, aber die war weg. Hoffentlich 
verpatzen Hanna und Kris beim Aufwachen nicht die Situation, 
dachte er intensiv. Wenn man sie für Agenten der 
markßwerdanischen Diktatur des 2. Annhunderts hielt, würden sie 
sehr schnell am Galgen landen. Der letzte Sicherheitsdienst-Agent, 
der lebend aus dem Norden zurückkam, war ein Teleporter im 
Annum 114 gewesen, der vergeblich versucht hatte, Gudrun, die 
Entdeckerin des dortigen Brotgetreides, zu verhaften. Dieser 
Felithene war damals von den erzürnten Siedlern vertrieben worden. 
Und danach trauten sich erst wieder nach dem Großen Krieg im 
Annum 208 Staatsdiener in den Norden, als die Diktatur in 
Markßwerda beseitigt war.

Patrick und Hans aßen von der Suppe. Patrick verstand kaum ein 
Wort von dem, was die bergjütische Frau sagte. Die Frau ließ den 
Rest für Kris und Hanna stehen, dann verließ sie mit dem Jungen 
wieder den Raum, aber nicht ohne die Tür zu verriegeln. Kaum 
waren sie weg, ging Patrick zu Kris und Hanna, fühlte ihren Puls 
und tastete die beiden Frauen ab, in dem er mit den Händen in 
einigen Zentimetern Abstand über sie entlang strich. Mehr zu sich 
selber als zu Hans erklärte er: "Keine ernsthaften Verletzungen. 
Geistige Überanstrengung und Schock. Bewusstlosigkeit ist durch 
kurzzeitige Unterzuckerung der Temporallappen des Gehirns 
eingetreten, bei Hanna stärker als bei Kris." Patrick tastete Kris 
weiter ab: "Das Ungeborene von Kris hat zwei Herzen oder es sind 
Zwillinge, Entwicklungsstand des Fötus etwa 4. Monat." Patrick 
setzte sich und schüttelte den Kopf: "Was diagnostiziere ich da für 
einen Unsinn! Erstens ist es nur ein Baby, und zweitens ist es schon 
im 9. Monat, und die Wehen können jeden Moment einsetzen. Ich 
glaube, ich habe die Unterzuckerung selber im Gehirn!" Schnell eilte 
er zur Suppenterrine und holte sich einen Nachschlag.

Es dauerte bis spät in die Nacht, bis Hanna und Kris wieder zu sich 
kamen. Als Hans sie stöhnen hörte, sagte er ins Dunkle: "Auf dem 
Tisch steht Suppe." Kris schien wenig Probleme mit der Dunkelheit 
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zu haben. Sie stammte ja von einem Planeten ohne elektrisches 
Licht. Gierig machte sie sich über die Suppe her und erst im letzten 
Moment dachte sie auch an Hanna, die Mühe hatte, sich zu erheben. 
"Wir sind in Bergjütland in einer Burg im Hohen Fläming. Hier ist 
Ostermittwoch, aber wir wissen nicht das Datum und das Jahr. In 
Filangohain war vor unserer Abreise in der Gegenwart Ostersonntag, 
der 4. Alba-April 380", erklärte Hans den beiden Frauen. "Und in 
Filangohain des Annum 156 war ebenfalls Ostersonntag, der 
4. Alba-April", ergänzte Patrick. "Das kann doch gar nicht sein," 
widersprach Hans. "die Wochentage verschieben sich. Beim 
boruthianischen Annum fehlt ein Tag zur vollen Woche, und 
Sternentore haben konstantes Datum und Uhrzeit, aber nicht 
konstante Wochentage!"

Hanna lächelte, was aber im Dunkeln keiner sah: "In diesem 
speziellen Fall doch. Annum 380 minus Annum 156 sind 
224 Annen. Und das ist glatt durch sieben teilbar. Außerdem ist die 
Zeitdifferenz von 224 Annen durch acht teilbar – sonst wären wir 
durch das Zeittor gar nicht dorthin gelangt. Die Felithenen-Ahnen 
haben die Zeittore nämlich mit einem 8-Annen-Zyklus ausgestattet." 
Hanna kam voll in Fahrt: "Nach felithenischer Zählweise ist '224' 
außerdem eine glatte Zahl, auf Felithenisch '...' 1, das heißt in der 
Zählweise der Menschen dreimal acht hoch zwei plus viermal acht 
hoch eins plus Null mal acht hoch Null.2" Hanna betonte dabei das 
Wort Null und fuhr fort: "Kein Wunder, dass Musil euch nicht wie 
gewollt ins Annum 164 gebracht hatte!3" Hanna überlegte weiter: 
"Wenn hier jetzt ein Mittwoch ist, sind wir nochmals viermal 
acht Annen gereist, beziehungsweise 32 plus ein ganzzahliges 
Vielfaches von sieben mal acht Annen." 

Jetzt widersprach Kris: "Wir haben hier kein Zeittor benutzt, dass im 
Sinne der Erbauer funktionierte, sondern sind durch ein falsch 

                                    
1 Hannas Aussprache des felithenischen Wortes war für ihre Zuhörer nicht zu 

verstehen.
2 mathematisch: 3 × 82 + 4 × 81 + 0 × 80.
3 Hier irrt Hanna. Musil hatte sich bei der Auswahl des Annum 156 auf die 

Empfehlung von Abdili verlassen, und was der im Schilde führte, ist 
undurchschaubar.
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funktionierendes Orts-Sternentor gegangen, das völlig 
unberechenbar war. Nicht einmal der Tag im Monat ist dann 
unbedingt derselbe. Wenn du mich fragst – mein Gefühl ist, dass es 
uns einfach ein paar Tage in die Zukunft verschlagen hat – vom 
4. Alba-April 156 aus gesehen." Hanna gefiel der Gedanke nicht. 
"Dann müsste uns das wegen der Kreisbahn des Planeten um die 
Sonne mit einigen tausend Kilometern pro Stunde vom Ziel 
wegschleudern, das hätten wir nicht überlebt!" Kris wandte ein: 
"Dann müsste auch jeder Teleporter dies erleiden, der in Ost-West-
Richtung springt. Und das ist bekanntlich nicht der Fall. In meiner 
Heimat gab es Teleportschirme, und die hatten nie Probleme mit 
terranischen Physik-Gesetzen. Vielleicht hat es was mit dieser Tau-
Funktion zu tun, die Musil mir und Riwedi erklären wollte, als wir 
damals im Sahil-Gebirge festsaßen. Irgendwas mit Sinus oder 
Sinushyperbolikus und 'e' hoch sowieso. Tut mir leid, aber Mathe ist 
nicht meine Stärke."

Hanna strahlte plötzlich, was aber nur Kris als Telepathin spürte: 
"Ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe! Ich habe offenbar statt 
dem Orts-Sternentor in Felithenika-Liman das danebenstehende viel 
größere Zeittor angesteuert. Aber der Nebelschleier dort lässt nur die 
registrierten Sicherheitsdienstler wie Minneken durch und hat uns 
zurückgeschleudert. Aber das nächste Mal passiert mir das nicht. 
Den Fehler mache ich nie wieder! Wisst ihr, dieses Zeittor ist 
nämlich in der Psi-Überwelt sehr viel deutlicher zu sehen als das 
kleine Ortstor." Hanna redete wie ein Wasserfall weiter. Sie war 
völlig überdreht. "Schlaf jetzt", befahl Patrick, "wir müssen morgen 
ausgeschlafen sein, um hier rauszukommen." Aber Hanna reagierte 
nicht, sondern schwätzte weiter. Kris fing an, ein Schlaflied zu 
summen und nach einer Weile schliefen alle ein, sogar Hanna.

Hannas altes Schlaflied 
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Auch der Nachtwächter der Burg war diese Nacht auf seinem Posten 
eingeschlafen, aber da es keiner gemerkt hatte, hielt er den Mund 
und erzählte es niemanden weiter.

Am nächsten Morgen, dem Donnerstag nach Ostern, wachten Hans 
und Patrick ausgeschlafen auf. Kris begrüßte sie mit einem "Moin, 
Ihr Langschläfer." Leise, damit Hanna nicht aufwachte, fragte sie 
Hans: "Kannst du deinen Felithenenfreund erreichen?" Hans 
versuchte es, musste aber passen: "Leider nein. Und du, kannst du 
mal n' bisschen telepathisch die Umgebung aushorchen?" Ohne es 
zu merken, waren sie zum Duzen übergegangen. Kris war es zwar 
zuwider, in fremden Gedanken zu stöbern, aber notgedrungen 
versuchte sie es. "Die Kühe warten auf das Gemolkenwerden, und 
eine Köchin ist sauer, dass die Gnädigen Herrschaften gestern 
Abend nichts vom Brot übrig gelassen haben. Jetzt schickt sie ein 
Küchenmädchen los, im Hühnerstall nach den Eiern zu sehen." Das 
war nichts, was den vier Zeitreisenden irgendwie nützlich schien. 
Gelangweilt saßen sie auf ihren Pritschen. Es gab nicht einmal ein 
Bad oder einen Spiegel, um sich frisch zu machen. Nur Nachttöpfe 
unter den Betten wie in alten Märchen. "Wahrscheinlich werden 
auch hier erst einmal die Tiere versorgt, bevor die Menschen etwas 
zu essen kriegen", überlegte Hans.

Schließlich ging der Riegel auf, und die Frau im einfachen grauen 
Kleid vom Vortag betrat wieder den Raum, gefolgt von einem 
pickligen Jugendlichen, der mit wichtigtuerischer Miene ihr in den 
Raum folgte. Der Junge stellte das Tablett auf den Tisch und sprach 
in holprigem Hochboruthenisch, wobei Kris eine leichte Hafelsunder 
Dialekteinfärbung erkannte: "Gestatten, ich bin der Efraim, 
gräflicher Dolmetscher und Knappe im zweiten Annum, und dies 
hier," der deutete auf die Frau, "ist Ruth, unsere Küchenchefin."

Kris und Hans spürten sofort: Dieser Junge war gefährlich. Hans 
brauchte dazu keine Telepathie. Der Junge würde jedes Wort seinen 
Vorgesetzten weiter erzählen. Kris schaltete schnell. Obwohl sie 
telepathisch die Bedeutung erfasst hatte, fragte sie scheinbar arglos: 
"Verzeiht, junger Mann. Was ist ein 'Knappe'?" Im 
Hochboruthenischen bedeutete Knappe eine Art Bergarbeiter. Hier 
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aber war es ein militärischer Rang, wie Kris spürte. Der Junge 
schien etwas erstaunt und stammelte: "Ich war mir sicher, dass 
'Knappe' eben 'Knappe'" heißt. Ich bin als kleiner Junge hierher 
gekommen. Meine Eltern sind Flüchtlinge von über dem Pass, einem 
Dorf bei Hafelsund. Also 'Knappe', das ist Gardisten-Azubi auf 
Pferden, vielleicht eine Art 'Landsknechts-Lehrling', wenn ihr 
versteht, was ich meine?"  

Die Köchin wurde ungeduldig. Barsch sagte sie auf Bergjütisch zu 
dem Jungen: "Sag den Leuten, was wir hier zum Frühstück haben!" 
Das war eine Falle, die Köchin konnte schließlich besser 
Hochboruthenisch als der Junge! Kris überlegte: Gab es im 
Annum 156 unterschiedliche Eßgewohnheiten zwischen 
Parteifunktionären und einfachem Volk? Oder zwischen Atheisten 
und Krißtianern? Gab es nicht sogar unter den Krißtianern zwei 
Gruppen mit gegensätzlichen Speisevorschriften? Der Junge fing an: 
"Was wünschen die Herrschaften heute zu speisen?" Kris antwortete 
schnell: "Oh, wir sind Brot oder Grütze und Milchprodukte 
gewöhnt. Die letzte Zeit aßen wir viel getrocknetes Beerenobst auf 
dem Weg hierher, das wir unter dem Schnee fanden." Kris tat so, als 
würde sie den Namen 'Schneebeeren' nicht kennen. Die Antwort war 
wohl zufriedenstellend. Die Köchin nickte zufrieden und stupste den 
Jungen an: "Weiter!" Der pickelige Junge atmete kurz und heftig ein 
und sagte dann mit einer betont beiläufigen Stimme: "In der einen 
Schüssel sind Blutwurst - oder sagt man Blutwürstchen – und 
Sauerkraut. Tut uns leid, aber Brot und Kiloffeln sind uns 
ausgegangen gegen Ende des Winters. Ach ja, und hier haben wir 
einen Krug Milch - Kuhmilch und ein bisschen Käse, eine 
Spezialität des Hauses." 

Das war eine Falle, spürte auch Hans als erfahrener Gardist. Da 
stimmte doch irgendetwas nicht. Aber was war jetzt die richtige 
Antwort, die man von Flüchtligen erwartete, und was die Antwort, 
die kommunistische Spione geben würden? Kris sah verstohlen zu 
Hans und schickte einen telepathischen Hilferuf an Hanna, die noch 
schlafend im Bett lag, beziehungsweise zumindest noch die Augen 
geschlossen hatte. Das Dumme war, weder die Köchin noch der 
Junge wussten, welche Antwort ihr Vorgesetzter, der Graf, als 
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akzeptabel ansehen würde. Offenbar rechneten sie hier mit 
telepathischen Spionen.

In diesem Augenblick rührte sich Hanna im Bett und murmelte 
verschlafen: "Für mich 'n Kaffe' ohne Zucker." Sie imitierte dabei 
den Noibelziger Dialekt. Kris schauderte wegen des fehlerhaften 
Akzents, aber für die Köchin und dem Jungen schien es echt zu 
klingen. Hanna richtete sich im Bett auf und rieb sich die Augen. 
"Moin, Leute." Hanna sah sich um. Als ihr Blick auf den pickeligen 
Jungen fiel, zog sie schnell die Bettdecke vor die Brust, wie man es 
von einer prüden krißtianischen Jungfer erwarten würde. "Verzeiht", 
sagte sie mit verlegener Stimme zur Köchin, "könnt Ihr mir sagen, 
wo hier das gewisse, äh, Örtchen ist?" Der letzte Satz war 
lupenreines Hochboruthenisch, aber die Frau verstand: "Kommt 
Schwester, ich zeige es euch." Der Knappe widersprach: "Aber 
Mama, du weißt doch, was die Befehle des Grafen sind. Außerdem 
gibt es hier Nachttöpfe unter den Pritschen!" Die Frau wollte erst 
aufbrausen, dann besann sie sich aber und zischte dem Jungen zu: 
"Na gut, mein Herr Sohn, dann hole er halt den alten Nachtstuhl der 
Frau Gräfin und die Spanische Wand hierher, aber dalli!" Der 
Knappe trollte sich. Inzwischen hatte Hans nachgedacht und 
erklärte: "Unser Pastor sagt immer, einem reinen Herzen ist alles 
rein. Allerdings muss ich gestehen, dass ich die bergjütischen 
Blutwürstchen nur vom Hörensagen kenne. Bei uns sind sie von den 
Kommunisten verboten worden, weil die sich lieb Kind mit den 
Minderheiten machen wollten." Kris spürte, dass der Köchin die 
Antwort nicht behagte, und ergänzte: "Verzeiht, wenn wir Eure 
Gastfreundschaft beleidigen, aber Schwester Hanna und Bruder 
Patrick essen zur Zeit kein Fleisch außer in Notfällen." Und zu 
Hans: "Wir lassen den beiden die Milch und den Käse, 
einverstanden?" Die Köchin entspannte sich etwas, aber noch nicht 
vollständig.

Hanna hatte eine Eingebung und deutete auf das Tablett: "Ihr habt 
uns zwei Tellerstapel bereitgestellt. Über fromme Speisevorschriften 
lässt sich streiten, über gute Tischsitten aber nicht. Welche Teller 
sind für die Hauptspeise gedacht und welche Teller für den Käse?" 
Die Köchin fühlte sich verstanden und strahlte. Sie verteilte den 
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Käse auf zwei der kleineren, hellen Teller und stellte sie auf den 
Tisch so weit wie möglich von der Schüssel mit dem Fleischgericht 
entfernt.  

In diesem Augenblick kam der Junge mit dem Nachtstuhl und der 
spanischen Wand. Er trug beides auf einmal, wobei er mit der 
spanischen Wand erst einmal im Türrahmen hängen blieb, bis er die 
ganze Fracht hereingetragen hatte. Die Köchin eilte rasch nach 
draußen und kam mit einer Kanne Kaffee wieder. Zu Hanna 
gewandt erklärte sie: "Es geht doch nichts über eine ordentliche 
Tasse Kaffe' am Morgen, Schwester. Nicht?"  Der Knappe aber war 
nachdenklich. Kris las in seinem Gedanken: "Irgendwie sind die 
Klosterleute, die früher kamen, immer anders gewesen." 

Kaum waren die vier Zeitreisenden wieder allein, fragte Hans die 
Amazone mit einer Geste, ob sie belauscht würden. Kris schloss 
kurz die Augen, dann schüttelte sie den Kopf: "Die Leute sind alle 
anderweitig beschäftigt. Kein Lauscher in Hörweite und kein 
Telepath kilometerweit im Umkreis."

Patrick knurrte. "Also ich hätte lieber Tee gehabt. Ich meine, wenn 
sie die Koroarabika-Pflanze hier haben, dann könnte man doch auch 
im Norden daraus Tee herstellen. Außerdem, Kris, wie konntest du 
mich bloß zum Vegetarier machen!?"  Hans, der sich gerade die 
Würstchen mit Sauerkraut schmecken ließ, erwiderte: "Hast du 
schon mal bergjütische Hausmannskost gegessen? Du würdest dir 
höchstwahrscheinlich den Magen verderben oder das erleiden, was 
ihr Terraner 'Montezumas Rache' nennt. Wir Nordis haben eben n' 
Magen wie 'n Pferd. In Zetkin gibt es den Spruch: "Der Bergjüte 
frisst alles außer Menschenfleisch." Und wenn du erlebt hättest wie 
Hanna am Anfang in Tannhoff bei Tisch das Gesicht verzog, als sie 
'echtes Fleisch' essen sollte – blamabel war das! Nein, da würde 
auch ich wie Kris Euch Terraner lieber als Klosterleute ausgeben, 
die wegen eines Gelübdes nichts Beseeltes essen. So 'n Schwachsinn 
gibt es bei den Krißtianern wirklich." Hans machte eine kurze Pause, 
in der er von der Wurst abbiss: "Bei den Moslems im Süden gibt es 
aber auch Vegetarier und die Buddhisten sowieso. Aber wir Nordis 
sagen: "Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt."
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Kris ließ sich das Sauerkraut schmecken. "Und Kris?", fragte Patrick 
Hans. "Ach", antworte Hans genüsslich, "die kommt von einem 
mittelalterlichen Planeten, die passt zu uns in den Norden. Stell dir 
vor, unser I. M. im Raumhafen hat berichtet, dass sie sogar 
Leberwurst auf ihr Rosinenbrot schmierte. Und unser Kollege von 
der Fatmeh schrieb, dass Kris in Yenißtambul im Hotel 'Bergjüten-
Frühstück' bestellt hatte, zumindest stand das in ihrer 
Hotelrechnung.  Also, die Kris hat einen Magen wie 'n Pferd, wie 
wir Nordis eben." Hans grinste dabei Kris fröhlich an. 

Nach dem Frühstück diskutierten sie, was sie den Leuten der Burg 
über sich erzählen sollten. Hans bestand darauf, dass sie unter 
keinen Umständen etwas über die Sternentore verraten dürften, 
selbst nicht unter Lebensgefahr. Mögen die orthodoxen Karl-
Maternianer und die Südländer auch glauben, es gäbe keine 
Zeitparadoxa; er, Hans sei sich da nicht so sicher. Lieber riskiere er 
den Tod, als dass es plötzlich die Welt des Annum 380 nicht mehr 
gäbe und sie für immer in der Vergangenheit herumirren müssten. 
Nach einigem Hin und Her stimmten ihm Kris und Patrick zu, 
nachdem auch Hanna vor der Gefahr von Zeitparadoxa gewarnt 
hatte. Hanna glaubte eher an das, was sie selbst erlebt habe als an 
irgendwelche Suren von Karl Matern. Aber was sollten sie erzählen? 
Dass die Felithenen Kris wegen ihres Babys jagten? "Lieber nicht!", 
rief Hanna plötzlich aus, "mein Gefühl rät mir davon dringend ab." 

Hans war verärgert. "Das wäre doch eine gute Begründung gewesen! 
Und, was schlägst du stattdessen vor?", brummt er, "etwa, dass wir 
vom Roten Kloster kämen, um ihnen die Beichte abzunehmen und 
die Sakramente zu spenden?" Kris lächelte: "Hans, du hättest 
wirklich das schauspielerische Talent dazu, besser als jeder echte 
Priester. Aber ich spionierte in den Gedanken dieses Knappen 
Efraim. Also, wir wirken auf ihn nicht wie die 'Pfaffen', die 
manchmal im Sommer mit Bibeln und Hostien über den Rhin-Pass 
nach Fredriksborg kommen. Wir müssen uns etwas anderes 
ausdenken." Patrick antwortete: "Hans schlug gestern vor, wir 
kämen von Elbwenden mit einer Nachricht für das Rote Kloster. In 
gewisser Weise stimmt es ja auch. Wir könnten vom Fall der 
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Enklave dort berichten." – "Nicht übel", nickte Hanna. Doch Hans 
widersprach: "Ich schlug gestern vor zu sagen, wir kämen vom 
Roten Kloster. Aber angesichts meiner südländischen Uniform hier", 
Hans sah auf seine Ärmel, "wäre das unglaubwürdig. Und wenn wir 
erzählen, wir wollten zum Roten Kloster, wäre das auch schlecht. 
Denn inzwischen wissen wir, dass wir in Fredriksborg sind, 
zweitausend Kilometer Luftlinie vom Kloster entfernt. Soweit 
verläuft man sich nicht zu Fuß." Hans überlegte: "Lasst mich mal 
machen. Also, wir haben eine Nachricht aus Elbwenden für den 
Grafen, die nur ich weiß. Und Ihr seid nur meine Begleiter. Dann 
verheddern wir uns nicht bei einem Verhör. Mir fällt schon was ein. 
Und wenn man Euch verhört, wie wir hierher gekommen sind, also: 
Wir kamen mit dem Segelschiff von Elbwenden bis Hafelsund, dann 
mit dem Flussboot Hafelstrom-aufwärts bis zur Rhinmündung, dann 
den Rhin entlang bis in den Hohen Fläming. In der Nähe der Rhin-
Quelle ist dann der Pass ins Tal der Fredriks-Au, der wir dann bis 
hierher folgten, wo wir kurz vor Fredriksborg bei einem Sturz die 
Besinnung verloren. Alles klar? Wiederholt sicherheitshalber meine 
Beschreibung, damit wir uns bei einem Verhör nicht 
wiedersprechen!"

"Nein, das ist nicht klar!" widersprach Kris. "Letzten Winter hatte 
ich mich in Rosalukkßemborg erkundigt, ob man auch ohne 
Eisenbahn nach Bergjütland gelangen könnte. Da wurde mir gesagt, 
der Pass über den Hohen Fläming nach Brennaborg sei erst Ende 
Alba-Mai passierbar, und die anderen Bergpässe sogar noch später. 
Außerdem sind es etwa tausend Kilometer von Hafelsund bis 
Brennaborg. Hierher sind es vielleicht ein Tagesmarsch weniger, 
aber dann hätten wir den ganzen Karlow-April gewandert sein 
müssen. Das hätten wir nie geschafft, denkt doch mal allein an den 
steilen Kletterpfad am Rhinfall vorbei. Die Seilbahn dort gab es im 
Annum 156 doch bestimmt noch nicht." 
Hans musste ihr rechtgeben: "Zu dumm auch. Und wenn sie uns 
verhören und fragen, auf welcher Seite vom Rhinfall der Klettersteig 
verläuft – also, ich wüsste da nicht die richtige Antwort." Patrick 
fragte dazwischen: "Was gab es denn im Annum 156 für 
Verkehrsverbindungen im Norden?" Hans überlegte einen 
Augenblick, dann rezitierte er: "Im Annum 140 wurde die 
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Transkontinentalbahn bis Bredow fertig. Im Annum 150 wurde 
Rosalukkßemborg gegründet und bis zum Annum 190 der 
Bahnverkehr nach Bredow wieder eingestellt. Im Vertrag von 154 
zwischen Fatmeh im Süden und der Diktatur in Markßwerda im 
Norden wurde die Märkische Republik in Noipotßdam anerkannt 
und der Verlust von Südsorbenien bis auf die Enklave in Elbwenden. 
Im Annum 156, wo wir jetzt sind, war an eine Eisenbahn nach 
Bergjütland überhaupt noch nicht zu denken. Man war dabei, eine 
Bahnverbindung zwischen Bredow und dem Rest der Märkischen 
Republik zu bauen und nach der Stadt Noibelzig, die sich 
irgendwann in diesen Annen von der Herrschaft des Roten Klosters 
befreite, wenn ich bloß das genaue Annum wüsste."   Hans war 
ratlos.

Kris überlegte: "Also kurzum, wenn wir Teleportation und 
Sternentore verschweigen müssen, können wir nur auf dem Luftweg 
gekommen sein. Soviel ich weiß, wurde Hanna im letzten Herbst im 
Flugzeug von Brennaborg zur Forschungsinsel bei Engelshafen 
gebracht. Das sind doch weit über tausend Kilometer!" Hanna 
nickte: "Das stimmt. Aber wir mussten mehrmals zwischenlanden 
zum Tanken." Hans ergänzte: "Außerdem waren auf Boruthia 
Flugzeuge erst seit dem Großen Krieg gegen Bakunika bekannt, als 
die Bakunikaner Yamurada bombardierten." 

Hanna hatte eine Idee: "Das Rote Kloster hatte doch in der 
Anfangszeit Zeppeline. Bei der Führung wurde uns gesagt, die 
Johannesturm-Kathedrale sei ursprünglich ein Luftschiff-Hangar der 
ersten Siedler gewesen. Bis wann hatten die ihre Zeppeline?" Hans 
wusste es nicht. Hanna fuhr fort: " Dann wissen es die Bergjüten 
sicher auch nicht. Erzählen wir doch, der Botschafter der 
Klosterrepublik beim Kloster Filangohain sei mit einem Luftschiff 
evakuiert worden, als die Muslims Elbwenden überrannten, und er 
habe uns als Flüchtlinge mitgenommen und hier im Norden 
abgesetzt. Ich habe so das Gefühl, dass man uns das glauben würde." 
Hans war nicht so überzeugt. Er runzelte die Stirn. Hanna fuhr fort: 
"Vielleicht erzählst Du, Hans, den Leuten hier noch was von 
Bestechung, und der Zeppelin-Pilot habe uns hier wohl in 
Bergjütland abgesetzt statt in Noibelzig, damit wir die Bestechung 
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nicht seinen Vorgesetzten erzählen können. Das glauben die uns hier 
bestimmt." Hans brummte: "Es gab in der Zeitepoche, in der wir 
jetzt sind, viele Flüchtlinge von Südsorbenien nach Noihafelland, 
wo jetzt Jodenhausen liegt. Aber was würdest Du sagen, wenn sie 
uns im Verhör fragen, welche Farbe die Sitzpolster hatten, oder wie 
der Nuntius in Elbwenden, so ist nämlich der Titel des Botschafters 
des Klosters, hieß und so weiter? Dann bleiben wir doch besser bei 
der Version mit dem Flugzeug, denn Flugzeuge kennen wir vier 
doch alle." Kris widersprach: "Ich habe die boruthianischen 
Doppeldecker zwar noch nie von nahem gesehen, aber durch den 
telepathischen Kontakt mit Hanna weiß ich wohl genau genug 
Bescheid, denke ich."

Der Norden Boruthias im Annum 156 

Die vier diskutierten noch eine ganze Weile über die Details, dann 
einigten sie sich auf eine einheitliche Version. Hans fasste 
zusammen: "Wir kamen mit einem indopalmischen Kriegsschiff 
nach Hafelsund, und wurden von einem Wasserflugzeug in Richtung 
Rotes Kloster mitgenommen, das sich im Dunkeln verflogen hat und 
an einem Berggipfel1 im Hohen Fläming zerschellte, dessen Name 
wir leider nicht wissen. Das Wrack ist mit dem Piloten und dem 
                                    
1 Der fragliche Berggipfel ist 2872-Meter hoch, siehe Karte. 
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indopalmischen Botschafter leider im Ewigen Schnee dort 
verschwunden, nur wir haben überlebt und es bis hierher geschafft."

Gelangweilt saßen die vier Zeitreisenden den Rest des Vormittags 
herum. Es gab nichts zu lesen. Kris und Patrick erzählten ein 
bisschen vom buddhistischen Kloster in Filangohain. Hans erzählte 
die bergjütische Legende von dem Werpferd, einer Frau, die sich 
angeblich in ein Pferd verwandeln konnte. Hanna war schweigsam. 
Sie grübelte, ob das Baby ihrer Freundin Martha inzwischen wohl 
geboren worden ist. Als sie in der Osternacht von den 
Sicherheitsdienstleuten von der Seite ihrer Freundin weggeholt 
worden war, hatte sie jeden Moment mit dem Einsetzen der Wehen 
gerechnet. Und jetzt hatte sie wegen dieser blöden Zeitreiseaktion 
die Geburt verpasst!

Gegen Mittag wurden sie zum Verhör geholt. Eine Schar 
bewaffneter Männer in Lederkleidung, auf die Eisenplatten als 
Panzer genäht waren, führte sie in verschiedene Zellen, von wo sie 
dann einzeln zum Grafen gebracht wurden. Dieser fragte jeden das 
Gleiche und verglich dann ihre Aussagen. 

Erst am späten Nachmittag waren die vier wieder zusammen in der 
Gemeinschaftszelle. "Ich glaube, der Graf hat unsere Aussage 
akzeptiert, wir hätten beim Sturz die Erinnerung verloren und 
wüssten nichts vom Verbleib von Gepäck und Reittieren", stellte 
Hans fest, "und zu der Folie, die sie bei mir fanden, habe ich ihm 
erklärt, sie sei ein Schutz gegen Kälte und auch gegen 
Gedankenspionage durch Felithenen. Er scheint mir geglaubt zu 
haben."

Patrick und Kris waren gut gelaunt. "Ich glaube, wir haben den 
Lebensmitteltest genial gemeistert", meinte Kris. "Ich las nach dem 
Verhör in den Gedanken des Grafen. Hätten wir alle die Blutwurst 
verweigert oder Übelkeit davon bekommen, hätte er uns als 
Jodenhausener Agenten köpfen lassen, und …" Patrick unterbrach 
sie: "Was sind Jodenhausener?" - "Das sind eine Gruppe von 
Krißtianern im Osten Noihafellands, die sich beim Aufstand der 
Bredower Bauern im Annum 114 auf die Seite der kommunistischen 
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Staatsmacht stellten und dafür eine gewisse kulturelle Autonomie 
erhielten", erklärte Hans. "Im Gegensatz zu den Krißtianern in 
Bredow und in Bergjütland sehen sie Jesus nur als Propheten an. 
Ferner beachten sie die alttestamentlichen Speisevorschriften, die 
der Apostel Paulus abgeschafft hatte. Im Alten Testament galt unter 
anderem, dass Fleisch und Milch nicht gleichzeitig gegessen werden 
dürfen und dass der Verzehr von Blut verboten ist." Hanna ergänzte: 
"Wie auch bei den Muslims. Deshalb töten sie die Schlachttiere 
durch Schächten, das heißt, sie lassen sie ausbluten. Im Roten 
Kloster sind übrigens beide Glaubensrichtungen anerkannt ..." 

Kris unterbrach: "Zurück zum Thema. Wer also Jodenhausener ist, 
steht bei den Bergjüten in Verdacht, kommunistischer Agent zu sein, 
weil die Jodenhausener die staatliche Zentralgewalt unterstützten. 
Wenn wir aber die Blutwürste problemlos gegessen hätten, dann 
wären wir für den Grafen atheistische Agenten, die vorher 
wochenlang 'Bergjütenfraß' geübt hätten. Denn die Krißtianer in der 
Räteunion müssen sich natürlich nach den staatlichen 
Lebensmittelgesetzen richten."

Patrick war etwas verwirrt. "Und was für eine Reaktion hätte der 
Graf bei echten Flüchtlingen erwartet?" Kris schmunzelte: "Als 
echte Flüchtlinge wären wir jetzt tot. Echte Flüchtlinge wären nicht 
nach Fredriksborg gekommen, sondern in die neue unabhängige 
Republik bei Noipotßdam geflohen. Die Ausrede mit der Botschaft 
vom drohenden Untergang der Enklave von Elbwenden, die Hans 
dem Grafen erzählt hat, war eine gute Idee. Und gewissermaßen ist 
es ja auch die Wahrheit." Hans nickte: "Ja, der Graf schien mir sehr 
misstrauisch zu sein."

Kris seufzte: "Ich habe in seinen Gedanken spioniert. Der Graf 
glaubt keinem Fremden außer den Pelzhändlern, die ihm Waffen 
liefern. Und Missionare mag er schon gar nicht." Kris machte eine 
kurze Pause, dann ergänzte sie abschätzig: " Fünfzehn edle 
Matenku-Pelze für ein simples indopalmisches Schwert! Also, da 
sollte er doch sein Misstrauen lieber gegen die Händler richten statt 
gegen harmlose Leute wie uns!" Hans lachte, und deklamierte mit 
verstellter Stimme: "Aber Herr Graf, das müssen der Herr Graf 
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anders sehen! Ein edles Schwert, von den Muselmanen auf geheime 
Methode gehärtet, die nicht mal die mächtigen Felithenen kennen, 
dann transportiert über stürmische Meere voller Seeräuber, über 
Wüsten und Gebirge voller Dämonen und feuerspeienden Drachen, 
also, dafür ein paar lumpige Tierhäute – das ist doch fast geschenkt! 
Also, na gut, ich lasse Euch dieses schöne Stück für vierzehn Pelze, 
weil's Ihr seid." 

Die vier lachten schallend. Doch plötzlich blieb Hanna das Lachen 
im Halse stecken und sie verstummte. Dann stammelte sie verstört: 
"Ich ahne Fürchterliches! Man wird uns auf den Scheiterhaufen 
bringen!" Hans versuchte, sie zu beruhigen. "Komm schon, das sind 
doch bloß Legenden. Die Krißtianer haben niemals Ketzer verbrannt 
wie die Christen auf Terra. 'Iss die Wurst oder ich schlag dich tot', 
haben sie wohl öfter mal zu gefangenen Jodenhausenern gesagt. 
Schau mal, die Köchin hier ist auch Jodenhausenerin und wird vom 
Grafen akzeptiert. Weißt du, das mit Scheiterhaufen, das ist doch 
Legende, genauso wie das Gerede von feuerspeienden Drachen."  
Hans war selbst nicht so ganz überzeugt wie er sich gab. 
Sicherheitshalber versuchte er noch einmal intensiv seinen 
Felithenenfreund, Oberst Rautek, zu erreichen, der ja irgendwo im 
Süden oder auf Felithenika stecken musste. Sicher würden auch 
Musil und Abdili nach ihnen suchen. Hanna aber war für seine 
Worte nicht zugänglich und blieb stumm sitzen.  

Als die Köchin das Abendessen brachte, fragte Patrick sie: "Ihr habt 
nicht zufällig ein leichtes Neuroleptikum in eurer Burgapotheke?" Er 
deutete auf Hanna: "Ich befürchte, der Stress war zuviel für sie."  

Anmerkung: Speisevorschriften der Jodenhausener Krißtianer 
Bei meiner letzten Fortsetzung (Heft 49 von August 2003) hatten einige Leser 
Verständnisschwierigkeiten aufgrund der Essgewohnheiten der Krißtianer im 
boruthianischen Mittelalter und den sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für Zeitreisende. Bekannt ist wohl, dass Juden und Muslims auf Terra kein 
Schweinefleisch essen dürfen. Aber was für Regeln werden wohl auf Boruthia 
gelten, wo es keine Schweine gibt? Es wäre naiv zu glauben, dass bei der 
Besiedlung eines anderen Planeten dann dort keinerlei Sonderheiten mehr 
zwischen den Religionen existieren würden: 
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Die Köchin der Burg von Krißtiansborg war eine Jodenhausener Krißtianerin. 
Diese sehen Jesus nur als Prophet und halten sich weitgehend an das jüdische 
Gesetz, wie es "Rabbi Jesus" seinerzeit ja auch tat. Für Juden ist es streng 
verboten, Milch- und Fleischgerichte in ein und derselben Mahlzeit zu 
haben. Das Alte Testament schreibt diesbezüglich (höchst modern) eine Art 
"Trennkost" vor. Ferner dürfen Juden nichts essen, was Blut enthält. Wenn 
eine Wurst schon Blutwurst heißt, dann wird ja wohl auch Blut drin sein. So 
etwas ist dann ganz und gar nicht "koscher". 

Ferner galten die Joden-Krißtianer für die fundamentalistischen Krißtianern 
des Nordens stets als regierungstreu, beziehungsweise als Kollaborateure der 
Diktatur von Markßwerda, weil sie in der Region um Jodenhausen eine 
gewisse Autonomie besaßen und nie Revolten gegen die Obrigkeit angezettelt 
hatten wie die Bauern von Bredow. Wer also keine Blutwurst essen mag, ist 
also für den Grafen Joden-Krißtianer und damit verdächtig, Kollaborateur zu 
sein. Und solche Leute pflegte der Graf den Sumpfdrachen zum Fraß 
vorzusetzen. Warum er die joden-krißtianische Köchin als Flüchtling aufnahm 
und nicht umbrachte, ist nicht bekannt. Möglicherweise ist sie ja sogar eine 
Agentin der Felithenen von Markßwerda. Aber das wäre eine neue 
Geschichte... 

Mir selbst ist es einmal passiert, dass mich ein muslimischer Gast bei meiner 
Geburtstagsfeier entsetzt fragte, ob in meinem Essen etwa Schweinefleisch 
enthalten ist. Ich hatte keine Ahnung, von welchem Tier die Salami stammte, 
und weiß es auch heute noch nicht. Das nächste Mal bekommt er bei mir 
sicherheitshalber vegetarisches Essen.

Chris

(Kurier 49, Sommer 2003) 

Begegnung mit Drachen 
Als der Knappe Efraim eine Stunde später in den Gefangenen-Raum 
kam, um das schmutzige Geschirr abzuräumen, brachte er einen 
dampfenden Teepott und Steingutbecher mit. Er setzte sie auf den 
Tisch ab und erklärte herablassend: "Ich gebe hiermit bekannt: Der 
Herr Graf ist nicht bereit, seine kostbaren Apothekenkräuter für 
potente Agenten der Katzenwesen zu verschwenden. Aber der 
Gute-Nacht-Tee meiner Mutter ist auch nicht schlecht." Er schlug 
die Hacken, lächelte spöttisch und marschierte mit dem schmutzigen 
Geschirr nach draußen, ohne eine Antwort abzuwarten. Hans 
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schmunzelte: "Der hat Talent zum Komiker, aber es müsste 
'potentieller Agent' statt 'potenter Agent' heißen." 
Patrick roch am Tee: "Mhm, Tee mit Rum. Gab es denn so was 
schon im Mittelalter?" Hans klärte ihn auf: "Das sogenannte 
bergjütische Mittelalter gleicht in manchen Dingen eher dem Wilden 
Westen des Antiken Terras als dem dortigen Mittelalter. Es wäre 
zum Beispiel nicht ausgeschlossen, hier bakunikanischen "Ent-
wicklungshelfern" mit Flugabwehrkanonen zu begegnen!"  Patrick 
goss von dem Tee in einen der Becher und flößte ihn der immer 
noch angstzitternden Hanna ein.

In diesem Augenblick wurde der Riegel zurückgezogen, und der 
Knappe streckte nochmals den Kopf zur Tür rein. Diesmal war er 
ernst: "Heh, Leute, der Graf lässt ausrichten, wenn die Kranke mit 
ihrem Schreien heute Nacht das Baby weckt, wird er ihr eigenhändig 
den Kopf abreißen." Dann schloss er wieder die Tür. Patrick fragte 
Kris: "Kannst du nicht wieder dieses Schlaflied von gestern singen?" 
Kris lehnte ab: "Tut mir leid. Meine Psi-Kräfte sind von der 
ständigen Abschirmung gegen Hannas Psychose erschöpft, 
außerdem würde es auffallen, wenn ich diese Nacht wieder die 
ganze Burg in Schlaf versetze."  Patrick setzte einen ironischen Ton 
auf: "Liebe Kris, ich will deine Psi-Kräfte in keiner Weise 
anzweifeln, aber Schlaflieder sind lediglich eine Frage musikalischer 
Begabung!"

Er setzte sich etwas bequemer neben Hanna, hielt mit der Rechten 
ihre eine Hand und mit der Linken ihren Oberarm, dann sang er das 
Lied vom Vorabend, als hätte er in seiner Kehle ein terranisches 
Tonbandgerät versteckt. Zur Verblüffung von Kris schlief Hanna 
ein. Patrick hielt weiter Hannas Arm. Stille kehrte ein. Aus einem 
anderen Gebäude der Burg war derber Gesang zu hören. Von der 
Torwache drang ein ärgerlicher Ruf: "Piek, du Idiot, nicht Kreuz!" 
Eine Weile war nichts zu hören, als plötzlich Kris mit schneidender 
Stimme sagte: "Patrick, dein Tee wird kalt!" Hans musste lächeln. 
Er hatte als Sicherheitsdienst-Offizier sämtliche Stasi-Akten von 
Kris studiert und darin den Vermerk gefunden, dass sie, obwohl sie 
Lesbe war, doch eifersüchtig über Patrick auf ihrer Reise in den 
Süden gewacht hatte, dass ihm ja keine einheimische Frau zu nahe 
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kam. Nur in Yenißtambul war sie durch die Tropenhitze außer 
Gefecht gesetzt, was dann die Sicherheitskollegen des Südens sofort 
ausgenutzt haben. Und jetzt reagierte Kris wohl wieder eifersüchtig. 
Als Patrick nicht reagierte, fügte Kris hinzu: "Hanna kann alleine 
weiterschlafen." Patrick zuckte zusammen. Seine linke Hand war 
schon fast an Hannas Busen angelangt.

Verlegen stand er auf und setzte sich an den Tisch. Hans fragte: 
"Sag mal, wo hast du so gut Gesang gelernt?" Patrick war dankbar 
für den Themenwechsel und erklärte lässig: "Och, das liegt bei uns 
in der Familie. Viele von uns Mac Pearsons haben das absolute 
Gehör. 's ist manchmal recht lästig. Aber Kris, was bedeutet 
eigentlich der Text von diesem Schlaflied? Ist das von Deiner 
Heimatwelt?" Patrick zitierte: "Unnas Ninaläh, Unnas Naneläh."
Kris schmunzelte: "Ich hatte ja unfreiwillig intensiven 
telepathischen Kontakt mit Hanna, weswegen sie ja durchgedreht ist. 
Dies ist der Refrain eines altterranischen Liedes, mit dem Hanna als 
Baby in den Schlaf gesungen wurde. Die Bedeutung fand ich nicht 
in Hannas Gedächtnis. Aber ich nehme an, es bedeutet "und das 
Ninerle, und das Nanerle", das sind altterranische Mädchennamen. 
Patrick war erstaunt: "Und von so etwas schläft ein Mensch ein?" Er 
schlug sich an die Stirn: "Ja natürlich, konditionierter Reflex!" Hans 
schmunzelte: "Oder du bist ein Liebhaber, bei dessen Berührung 
jede Frau einschläft." Patrick wurde rot, aber das sah im Dunkeln 
niemand. Denn inzwischen war der letzte Rest vom Tageslicht 
verschwunden, und Kerzen hatten sie keine in ihrem Gefangenen-
Raum. Hans bat: "Patrick, sing uns was, vielleicht etwas von Terra?" 
Patrick überlegte kurz, dann schüttelte er den Kopf: "Das könnte uns 
verdächtig machen. Ich singe lieber was Boruthianisches."

Patrick begann, ein Beduinenlied auf Turkprußßisch zu singen, 
welches er und Kris auf ihrer Reise im Süden des öfteren an den 
Lagerfeuern in den Oasen zu hören bekommen hatten. Kris fiel mit 
leiser Stimme ein. "Wisst Ihr, was das Lied bedeutet?", fragte Hans. 
Patrick schüttelte den Kopf: "Irgendwas mit 'Allah' und Heimat, 
wenn ich richtig verstanden habe. Kris erklärte: "Der Text bedeutet 
in etwa: 'Wir wurden unterdrückt, aber Gott gab uns eine neue 
Heimat!" Hans ergänzte: "Das Lied ist auf ganz Boruthia bekannt. 
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Im Süden wird es von den Moslems gesungen und im Norden von 
Krißtianern, die vor der atheistischen Diktatur geflohen waren."  

Freitag früh wurden sie von heftigem Babygeschrei geweckt. Als die 
Köchin das Frühstück brachte, fragte Hanna, der es wieder besser 
ging: "Was fehlt denn dem Baby? Können wir vielleicht helfen?" 
Die Köchin ließ die Schultern etwas hängen: "Ich glaube kaum. Die 
Kleine ist eigentlich nicht krank. Die Sache ist die, dass der Graf 
will, dass sie entwöhnt wird, und sie verträgt die Kuhmilch noch 
nicht so richtig." Hanna verstand sie nicht. "Und warum soll sie 
nicht die Brust bekommen, bis sie feste Kost essen kann?" Die 
Köchin wirkte verlegen. Wie erklärt man einer Klosterfrau Dinge, 
die auf einem Bauernhof so völlig selbstverständlich sind? War der 
Fremden denn nicht bekannt, dass eine Mutter nicht erneut 
schwanger werden kann, solange sie stillt? Schließlich platzte die 
Köchin heraus: "Der Graf will endlich Söhne. Da muss halt eine 
Tochter etwas eher entwöhnt werden, damit die Frau Gräfin wieder 
in andere Umstände kommen kann." Hanna verstand, brachte aber 
nur ein leises "Oh" heraus. Patrick antwortete: "Bringt das Baby 
ruhig mal her. Ich will sehen, was ich tun kann."

Die Köchin wurde wieder ernster: "Ich weiß nicht so recht. Da ist 
noch etwas: Der Graf hat vorgestern einen Suchtrupp ins Gebirge 
geschickt, der heute Mittag zurück erwartet wird. Wenn die keine 
Spuren von Eurem Flugzeug finden, dann wird Euch der Graf als 
Agenten der Katzenwesen, also der Felithenen, den Sumpfdrachen 
vorsetzen."

Hans brummelte: "Ich kenne das. Eine barbarische Art Gottesurteil. 
Wenn die Drachen uns fressen, waren wir Felithenenfreunde, wenn 
sie uns verschmähen, sind wir keine." Hanna lachte hysterisch: "Wir 
haben Erfahrung mit Drachen. Patrick ist sogar mit einem 
verheiratet. Cyndi heißt sie." Patrick sah erschrocken zur Köchin. 
"Äh, das sollte nur ein Witz sein." Er überlegte kurz: "Ich war 
verheiratet, bevor ich ins Kloster ging, da hat Schwester Hanna 
völlig recht." Hans schaltete sich ein: "Sumpfdrachen fressen alles 
außer Abwässer der Chemikalien. Ihr habt nicht zufällig Erdöl oder 
Laugen, ich meine …" Kris fuhr ihm ins Wort: "Das ist Quatsch. 

224



Damit würden wir sie nur wild machen." Hans merkte, dass Kris an 
einer Idee brütete. Die Köchin blickte verlegen auf Patrick und 
Hans. "Ich hoffe, Ihr seht es nicht als Teufelswerk an, aber ich habe 
hier ein magisches Messer aus Hafelsund mit zwei Klingen. Es 
gehört eigentlich dem Herrn Grafen. Ich weiß, die Rabbiner lehnen 
so etwas ab, aber die leben nicht in der Wildnis wie wir hier. Die 
haben gut reden."  Die Köchin zog aus ihrer Schürzentasche einen 
Dolch mit einer Doppelklinge: "Die Silberklinge ist gegen 
Werwölfe, und die Eisenklinge gegen alle anderen Zauberwesen."   
Hanna schrie entsetzt: "Keine Waffen! Ich sehe, dass sie uns ins 
Verderben stürzen werden!" 

Der Burggraf 

Kris hatte ihren Plan fertig und sagte mit ernster Stimme. "Aber wir 
sollten den Drachen wenigstens mit reinem Herzen und reinem 
Körper entgegentreten. Ihr könntet uns nicht vielleicht mit warmem 
Wasser und Seife aushelfen? Und saubere Kleidung wäre auch nicht 
schlecht." Die Köchin sah sie irritiert an, dann nickte sie. "Ich 
glaube, dagegen hätte der Herr Graf sicherlich nichts einzuwenden. 
Aber andere Kleidung kann ich nicht aushändigen. Ich lasse Euch 
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einen Bottich mit warmem Wasser und reichlich Seife bringen." Mit 
einem Blick auf das Frühstück fragte sie schmunzelnd: "Wollt Ihr 
dann auch lieber fasten und beten statt frühstücken?" Die vier 
Zeitreisenden waren verdattert. Hans sagte schnell: "Ich glaube, 
gefastet haben wir schon genug dieses Jahr. Und der Kaffee heute 
Morgen wird uns sicherlich auch nicht schaden."

Die Köchin konnte ein Lachen nicht verkneifen. Als sie gegangen 
war, erklärte Kris: "Ich habe 'mal einen Lexikonartikel über 
Sumpfdrachen ins Terranische übersetzt. Die Sumpfdrachen in der 
Mündung des Hafelstroms sollen im ersten Annhundert durch die 
Abwasser der ersten menschlichen Siedlung dort ausgestorben sein. 
Vielleicht klappt es, und sie verschmähen uns, wenn wir nach Seife 
riechen." Hans ergänzte: "Ich glaube, es reicht, wenn wir nicht nach 
Katzenwesen riechen. Die Sumpfdrachen können nämlich keine 
Felithenen ausstehen, und diese umgekehrt keine Sumpfdrachen."  
Kris griff nach dem Kaffee und dem Käse: "Ich werde all meine Psi-
Kräfte brauchen. Aber wir werden die Drachen wohl überstehen. 
Wir hatten auf Darkover Schlimmeres."  

Nach dem Frühstück wuschen die vier Zeitreisenden sich und ihre 
Kleidung, die sie nass wieder anziehen mussten. Zitternd vor Kälte 
harrten sie in den nassen Kleidern der Dinge, die da kommen sollten. 
Gegen Mittag war ein dumpfes Almhorntuten zu hören, fünf 
langgezogene Töne. Wenige Minuten später erschien ein Trupp 
Soldaten des Grafen in der Tür und führten sie ab. Die Männer 
trugen Schwerter, und ihr Hauptmann hatte sogar eine altertümliche 
Pistole an seinem Gürtel. Der letzte der Männer hatte eine Art 
überlange Trompete dabei. Die vier Zeitreisenden wurden an den 
Armen gefesselt und jeder von ihnen mit einem Seil zwischen je 
zwei der Soldaten angeleint, so dass sie nicht weglaufen konnten. 
Dann erst wurde das große Burgtor geöffnet und die vier 
Zeitreisende ins Tal geführt. Zuerst ging es durch ein Stück Wald. 
Die Soldaten verließen kurz unterhalb der Burg den holprigen 
Fahrweg und führten sie einen steilen Pfad ins Tal hinunter. Im Tal 
waren Wiesen mit Rindern, ähnlich der Alm bei dem Sternentor, nur 
dass das Grass hier schon saftiger war und sich zwischen den 
Rindern einige Kälbern befanden. Die Soldaten führten sie am Ufer 
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eines kleinen Gebirgsflusses entlang abwärts. "Das ist die Fredriks-
Au, die in der Nähe des Zwei-Achter-Gipfels entspringt" erklärte 
Hans den drei anderen. Dann versank Hans in Schweigen. Er 
versuchte beim Laufen, telepathisch seinen Felithenenfreund, Oberst 
Rautek, zu erreichen. Nach einem Marsch von etwa zwei bis drei 
Stunden kamen sie an die Stelle, wo die Fredriks-Au in einen 
größeren Fluss mündete, der träge entlang dem Gebirge nach Osten 
floss. "Der große Fluss ist die Nüdänenau." erklärte Hans matt. Die 
anderen spürten seine Niedergeschlagenheit. Hans hatte seinen 
Felithenenfreund immer noch nicht erreicht.

Am Flussufer steckten große Pfähle im Boden. Dort wurden sie, mit 
dem Gesicht zum Fluss angebunden. Hans versuchte kurz, sich zu 
wehren, aber mit gefesselten Armen hatte er keinen Erfolg. Während 
die Soldaten die vier Zeitreisenden fesselten, schwenkte der 
Hauptmann seine Pistole vor deren Nasen und erklärte höhnisch: 
"Der Graf wird sich das Schauspiel mit dem Fernglas vom Burgturm 
aus ansehen. Und falls Eure Felithenen-Kumpanen versuchen 
werden, Euch zu retten, dann haben wir für sie auch noch diese 
bakunikanische Anti-Felithenen-Kanone. Sollen sie es doch nur 
probieren!" Dann zogen sich die Männer des Grafen einige hundert 
Meter vom Ufer zurück. Sie hatten ganz offensichtlich selber Angst 
vor den Sumpfdrachen. Trotz der Warnung vor der Kanone 
versuchte Hanna trotzdem, Musil zu erreichen, und Hans seinen 
Felithenfreund Oberst Rautek, jedoch ohne Erfolg.

Wieder ertönte ein Almhorntuten, diesmal zwei kurze Töne ganz aus 
ihrer Nähe. Als wäre es ein Essens-Gong, tauchten von flussabwärts 
auf einmal einige Sumpfdrachen auf. Bei ihrem Anblick erstarrten 
die vier Zeitreisenden vor Schreck. Etwas derartig Angsterregendes 
hatten sie noch nie gesehen, wie sie später erzählten. Hanna fasste 
sich als erste und sang laut, aber etwas schief: "Großer Gott, wir 
loben Dich." Hannas Singen grenzte am Wahnsinn, aber es befreite 
die drei anderen aus ihrer hypnotischen Erstarrung, und sie 
gewannen ebenfalls ihre Selbstkontrolle zurück. Patrick verzog das 
Gesicht. Er hatte ja ein absolutes Gehör: "Dein Gesang ist ja noch 
fürchterlicher als die Drachen!" rief er Hanna zu. Patrick überlegte, 
dass es doch finsterster Aberglaube sei, dass die Sumpfdrachen 
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frommen Krißtianern nichts anhaben könnten und religiöse Gesänge 
sie vertreiben würden, aber er schwieg lieber. Kris rief Hanna zu: 
"Sing weiter!", und schloss die Augen. Die Erzeugung von 
Halluzinationen war eines der Dinge, die Kris als Jugendliche in 
ihrer Heimatwelt im Rahmen ihrer Psi-Ausbildung gelernt hatte, 
auch wenn es, wie jede Form von Psi-Arbeit, für sie sehr 
anstrengend war.  Der Gesang von Hanna klang jetzt auf einmal 
überhaupt nicht mehr wie eine menschliche Stimme, eher wie das 
Fiepen eines Jungvogels oder das Brüllen eines kleinen Sauriers.  

Ein kleiner Flugsäuger1 mit nacktem Hals wie ein Aasgeier, der 
zwischen den Zähnen eines der Drachen gehockt hatte, flog plötzlich 
zu Hanna und nagte die Stricke durch, mit der sie gefesselt war. 
Dann machte er das Gleiche bei Kris. Diese sandte ihm einen 
telepathisches Danke. Dann vernahm sie in ihrem Kopf die Antwort 
der Drachen: "Ihr seid ja keine von uns! Aber seid unbesorgt, wir 
fressen Euch nicht." Der Psi-Kontakt mit den Sumpfdrachen war 
anders als alle bisherigen Kontakte zu Nicht-Menschen, die Kris 
bisher erlebt hatte.

Aber aus unerfindlichen Gründen war sie hinterher nicht in der 
Lage, es zu beschreiben.  Die Drachen hatten eine Menge Fragen an 
sie: "Wir wüssten gerne mehr über Eure Spezies. Seid Ihr Mutanten, 
dass Ihr richtig kommunizieren könnt? Seid Ihr verwilderte 
Haustiere der Felithenen? Baut Ihr diese viereckigen Steinnester aus 
Instinkt oder mit Überlegung? Ist alles, was Fell trägt, böse und zum 
Fressen erlaubt, oder gibt es da Ausnahmen?" Die Drachen wirkten 
auf Kris in etwa so intelligent wie kleine Kinder. Sie verstanden die 
Wirkung von Sternentore, aber konnten sich keine Raumschiffe 
vorstellen.

Da die Denkweise der Drachen sehr fremdartig war, zog Kris die 
Ingenieurin Hanna, ihre Parallelexistenz in den telepathischen 
Kontakt ein. Sie konnte den Drachen besser als Kris bildliche 
Gedanken übermitteln, wobei Kris als telepathisches Relays 
funktionierte. So machte Hanna den Drachen unter anderem klar, 
was für eine gefährliche Waffe die Pistole des Hauptmanns der 

                                    
1 Auf Boruthia gibt es keine Vögel, sondern nur vogelähnliche Flugsäuger 
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Männer des Grafen war.  "Kein Problem!", erklärte einer der 
Drachen. Von den Soldaten war plötzlich ein Schrei zu hören. Wie 
ein Schlafwandler torkelte auf einmal der Hauptmann an das Ufer 
und legte dort sichtlich widerstrebend seine Pistole ab. Der Drache 
schwamm ans Ufer und blies gegen die Waffe. Auf einmal stieg 
Rauch oder Dampf auf, und mit einem Knall trat eine Stichflamme 
aus der Rauchwolke. Zurück blieb ein zerbeulter Metallklumpen.

Die Zeitreisenden am Marterpfahl 

Der Hauptmann kam zu sich, fluchte und rannte eiligst vom Ufer 
fort. Er winkte seinen Männern, und panikartig liefen sie alle 
zusammen in Richtung Burg davon.
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Da der Flugsäuger keine Anstalten machte, auch Patrick und Hans 
von den Fesseln zu befreien, machte sich Kris mit letzter Kraft 
daran, Patrick loszubinden. "Komm, Hanna, hilf mir dabei!" rief sie, 
aber Hanna war noch wie in Trance. Kaum war Patrick frei, befreite 
dieser Hans. Die beiden Männer zogen dann die beiden Frauen vom 
Ufer fort. Kris und Hanna waren vom telepathischen Kontakt mit 
den Drachen völlig ausgelaugt. Als sie sich in Richtung Burg 
umgedreht hatten, sahen sie, wie einige Rinder, die in der Flussaue 
weideten, widerstrebend zum Flussufer schlitterten. Eine unsichtbare 
Gewalt zog sie zu den Drachen, so als würde ein Teil ihrer Gehirne 
ferngesteuert. Und kaum waren die Rinder im Wasser angelangt, 
wurden sie auch schon von den Drachen verschlungen. Die Drachen 
brauchten nicht einmal zu kauen!

Das Tal bestand aus offener Weide mit wenig Gebüsch oder 
sonstiger Deckung. Hans und Patrick versuchten, Hanna und Kris 
möglichst rasch zum sicheren Waldrand zu schleppen, wo sie sich 
vor den Männern des Grafen verstecken könnten, sobald diese 
wiederkämen. Und in der Nacht könnten sie dann sich an der Burg 
vorbei zu dem Sternentor schleichen. Doch kaum hatten sie den 
Waldrand erreicht, wurden sie von einer anderen Truppe des Grafen 
umzingelt, es waren wohl mindestens zwölf Mann. Gegen diese 
Übermacht sah Hans keine Chance, und sie ergaben sich. Sie 
wurden wieder gefesselt. Da aber Kris und Hanna auch mit 
Fußtritten nicht zu bewegen waren, schneller als im 
Schneckentempo zu gehen, sondern fast am Umfallen waren, 
zündeten die Soldaten im Wald ein Lagerfeuer an und verschoben 
die Rückkehr zur Burg auf den nächsten Morgen. "Seid froh, dass 
Ihr die Drachen überlebt habt! Das schaffen nur wenige." erklärte 
einer der Männer, offenbar der Hauptmann dieser Gruppe, 
mitfühlend. Dann schickte er zwei seiner Leute zum Essen holen los. 
Auf ein Ehrenwort, dass sie nicht flüchten, wurden den vier 
Zeitreisenden die Fesseln losgebunden. Hanna und Kris aßen zum 
Erstaunen von Patrick, als hätten sie tagelang nichts zu essen 
bekommen. "Eßt nur reichlich," erklärte der Hauptmann, die 
Drachen können auch rein geistig gewaltig auszehren. Das kennen 
wir." In recht harmonischer Stimmung legten sie sich am Lagerfeuer 
schlafen. Zwei der Soldaten hielten schichtweise Wacht.        
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Als sie am nächsten Morgen am Aufbrechen waren, kam ihnen der 
erste Soldatentrupp des Grafen entgegen. Mit der freundlichen 
Atmosphäre war es vorbei. Ruppig wurden die vier Zeitreisenden 
erneut gefesselt und wieder zurück in den Gefangenen-Raum der 
Burg geschleppt. 

Schon nach wenigen Minuten hatte es Hans geschafft, seine Fesseln 
zu lösen, und noch flinker löste er die Fesseln der anderen drei 
Gefangenen. Hans überlegte, ob sie durch eines der Fenster fliehen 
könnten. Wenn er einen der Stühle zerbrach, könnte er vielleicht mit 
einem Stuhlbein die Gitterstäbe aufbiegen. Aber draußen im 
Burghof standen ja die Männer des Grafen.  und als Waffe gegen 
Männer mit richtigen Schwertern taugte ein Stuhlbein auch nicht 
unbedingt. Hans lauschte an der Tür. Einer der Männer des Grafen 
sagte: "...Wir haben die ganzen drei Tage keine Spur von 
Flugzeugtrümmern oder von Gepäck und auch nicht von 
irgendwelchen Räubern gefunden. Und als sie hier ankamen, hatten 
sie nicht einmal Mäntel dabei. Wenn sie von den Felithenen kämen, 
hätten die Sumpfdrachen sie getötet, und da die Pässe1 noch zu tief 
verschneit sind, können sie nicht zu Fuß oder zu Pferd gekommen 
sein. Hat vielleicht der Teufel sie hier hergeflogen?" Ein anderer 
Mann erwiderte: "Wenn sie nicht der Teufel hierher gebracht hat 
oder die verdammten Katzenwesen, haben vielleicht die Heiden im 
fernen Süden, diese Muselmanen vielleicht Zaubermittel, um Spione 
durch die Luft fliegen zu lassen?" Ein dritter antwortete: "Meine 
Großmutter erzählte, dass unsere Vorfahren mit Schiffen durch den 
Himmel fliegen konnten, aber das habe ich bisher für ein Märchen 
gehalten. Habt Ihr schon mal von einem Ort namens Terra gehört, 
wo es häufig Sonnenschein und nie Schnee gibt, und wohin nur 
fliegende Schiffe, aber keine richtigen Schiffe segeln können?"

Einige Minuten später wurde Hans zum Verhör abgeführt. Hanna 
versuchte, Musil zu kontaktieren. Aber wieder ohne Erfolg. Nach 
einer Weile kam Hans zurück, er war deprimiert: "Stellt Euch vor, 
der Graf verlangte von mir, dass ich ihm bis morgen früh die 
Benutzung des 'fliegenden Teppichs' erkläre, oder er wird uns 
eigenhändig umbringen." Die anderen drei waren verwundert: "Was 
                                    
1 Der Leser bedenke: Fredriksborg liegt auf dem Breitengrad von Stockholm! 
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für ein fliegender Teppich?" Hans erklärte: "Diese Metall-
Kombifolie von Professor Abdili. Der Graf meinte, wir könnten nur 
damit hergeflogen sein aus dem islamischen Süden. Er meint zu 
wissen, dass Moslems mit fliegenden Teppichen reisen."  Hanna 
geriet wieder in Panik: "Er wird uns doch noch auf einen 
Scheiterhaufen stecken und verbrennen!" Ein Zucken ging durch ihr 
Gesicht. Dann schrie sie einige unverständliche Worte und fiel in 
Ohnmacht.

Plötzlich vernahm Kris in ihrem Kopf eine Felithenenstimme: "Was 
ist los bei Euch, Genossen? Ist das ein telepathischer Mensch, der da 
mit Angstschreien den ganzen Äther blockiert? Sagt mal, habt Ihr 
keine Psi-dichten Folterkammern, wenn ihr schon unbedingt Psi-
Talente foltern müsst?" Es war der FED, der Geheimdienst der 
markßwerdanischen Diktatur! Kris versuchte es mit Offenheit: "Wir 
sind Zeitreisende aus der Zukunft und werden vom Grafen von 
Fredriksborg bedroht. Könnt Ihr uns hier rausholen und zum Zeittor 
auf dem Kontinent Felithenika teleportieren?" Eine Weile war nichts 
zu vernehmen, dann kam die Antwort: "Genossen Zeitreisende, Eure 
Genossin Minneken sucht Euch schon. Wir werden die Sache prüfen 
und sie informieren, wenn sie heute Abend wieder bei uns in 
Markßwerda vorbeikommt." Kris berichtete sofort den anderen, dass 
Rettung naht. Aber ob sie dadurch nicht wieder vom Regen in die 
Traufe kamen? Hans beruhigte sie: "Zeitreisende haben bei den 
felithenischen Sicherheitsdiensten so etwas wie Diplomatenstatus." 
Kris runzelte die Stirn: "In Filangohain hatte ich aber nicht den 
Eindruck, dass sich die Kriegsparteien an irgendwelche Regeln 
hielten. Ist das nicht trotzdem riskant?" Hans zuckte die Schulter: 
"Riskant ist es schon. Aber einen anderen Ausweg haben wir nicht. 
Tut mir leid." Kris dachte eine Weile nach, dann sagte sie: "Mir ist 
etwas aufgefallen. Ich hatte letztes Annum in der Überwelt mit 
Hanna gegen die Aliens gekämpft, aber jetzt ist Hannas Psi-
Ausstrahlung anders. Sie wirkt irgendwie manipuliert!" 

Patrick seufzte: "Im Lazarett von Brennaborg hat mein felithenischer 
Kollege, der Hanns Hirn regenerierte, mir gesagt, dass er ihre 
Telepathie-Fähigkeiten reduziert habe, damit sie nicht auf Dauer 
psychotisch würde." Er zeigte auf Hanna: "Offenbar hätte er ihr Psi 
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noch mehr dämpfen müssen." Hans verzog seine Lippen zu einem 
sarkastischen Grinsen: "Ich glaube, dieser Heiler war nicht ganz 
ehrlich. Mein Felithenenfreund vertraute mir an, dass Hannas 
Talente für Sternentore wohl erst durch diese Manipulation an ihren 
Psi-Fähigkeiten entstanden sind. Die Gelegenheit, beim Heilen an 
einem Psi-begabten Menschen zu experimentieren, war für den 
felithenischen Heiler halt unwiderstehlich. Außerdem, Ihr Terraner 
habt sie ebenfalls manipuliert. Durch unseren IM1 im Raumhafen 
wissen wir, dass bei Hannas Genesung irgendjemand von der 
Gegenseite ihr Fachwissen gelöscht hat, soweit es Embargo-Technik 
betrifft. Hanna wird nie wieder als vollwertige Ingenieurin auf Terra 
arbeiten können, es sei denn, sie studierte noch mal neu an der Uni!"  
Patrick überlegte: "Hanna wurde nur von mir behandelt. Wäre 
Dr. Kenn bei ihr im Krankenzimmer aufgetaucht, hätte die 
diensthabende Schwester es mir gemeldet. Oder eine der Schwestern 
gehört dem terranischen Geheimdienst an. Mhm, vielleicht doch 
meine Frau?"2

Hans gab keine Antwort. Stattdessen fragte er Kris: "Sag mal, Kris, 
hast du verstanden, was Hanna vorhin geschrien hat? Waren es 
terranische Worte?" Kris runzelte die Stirn: "Hanna sprach eine 
altterranische Sprache. Sie sagte etwas wie 'Die Engländer werden 
mich verbrennen, weil ich die Franzosen zum Sieg geführt habe' und 
dann sagte Hanna noch: "La pucelle – c'est moi", was wohl bedeutet 
'Ich bin diese Jungfrau'. Offenbar hält sie sich für eine gewisse 
Jeanne d'Arc. Sagt Euch dieser Name was?"  Patrick überlegte: "Ich 
glaube, Hanna sah zu viele historische Filme. Jetzt denkt sie bei 
Rittern und Grafen gleich an Scheiterhaufen." 

Wieder war ein Almhorntuten zu hören, drei kurze, drei lange, drei 
kurze Töne. Dann gab es Lärm auf dem Burghof. Der Graf bellte 
Befehle. Kris wurde es mulmig zumute: "Apropos historische Filme, 
gibt es hier vielleicht auch so was wie einen Geheimgang?" Hans 
überlegte: "Mir ist nichts bekannt. In der Gegenwart ist diese Burg 
nur eine Ruine ohne sonderliche Touristenattraktionen." Hans tastete 
                                    
1 Informeller Mitarbeiter, Spion 
2 Patrick hatte seine Frau, die Krankenschwester Cyndi, eigentlich schon lange 

im Verdacht, eine Agentin zu sein. 
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eilig die Wände ab und den Boden unter den Betten. Aber da waren 
keine drehbaren Steine oder Falltüren. 

Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Die Männer des ersten Trupps 
des Grafen stürmten herein. Jetzt wurde es ernsthaft gefährlich. Hans 
versuchte diesmal heftige Gegenwehr und schlug mit den Fäusten 
zwei der Soldaten bewusstlos, bevor er von der Übermacht 
überwältigt wurde. Die Soldaten fesselten allen vier Zeitreisenden 
erneut die Hände, auch die der bewusstlosen Hanna. Dabei 
kontaktierte Kris erneut den Felithenen vom markßwerdanischen 
Sicherheitsdienst und bat ihn dringendst um Hilfe. "Habt ein 
bisschen Geduld, wir kommen!" Daraufhin ließ sich Kris willig nach 
draußen abführen. Doch auf dem Hof der Burg erwartete sie ein 
Scheiterhaufen, wie es Hanna vorhergesehen hatte. Die 
Zeitreisenden stemmten sich gegen die Soldaten, so gut sie konnten. 
Die zerrten zuerst an den Seilen, dann versuchten sie es mit 
Fußtritten, schließlich trugen sie die zappelnden Gefangenen wie ein 
Paket zu dem Scheiterhaufen und banden die vier oben darauf fest. 
Hanna war noch immer bewusstlos.

Der Graf trat vor den Scheiterhaufen: "Am Bergpass haben meine 
Späher ein felithenisches Flugzeug gesichtet, mit Kurs hierher. Und 
die Sumpfdrachen haben durch Eure Hexerei die magische Anti-
Felithenen-Kanone meines Hauptmann vernichtet. Das sollt Ihr mir 
büßen!", brüllte er sie an. Hans runzelte die Stirn. Er hatte bei den 
Soldaten, die sie ins Tal zum Fluss geführt hatten, keine Kanone 
bemerkt. Aber der Anführer hatte so etwas wie eine alte Pistole im 
Halfter getragen. Doch zum Lächeln über soviel Aberglauben war 
Hans nicht zumute.  

Hans überlegte fieberhaft, wie lange das Flugzeug der 
Markßwerdaner vom oberen Tal-Ende am Pass, wo es gesichtet 
wurde, bis Fredriksborg am Gebirgsrand mindestens brauchen 
würde. Die Zeit war zu knapp, stellte er fest. Kris kontaktierte 
nochmals telepathisch den Felithenen der Markßwerdaner und 
übersandte ihm ein gedankliches Lagebild des Burghofes, so gut es 
ihr schlechtes innere Auge vermochte. "Wir beeilen uns, aber hexen 
können wir leider nicht. Habt nur Geduld." Hans versuchte noch 
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einmal vergeblich, seinen Felithenenfreund Oberst Rautek zu 
erreichen. In diesem Moment kam Hanna wieder zu sich und 
stöhnte.  

Auf einen Wink des Grafen kam der Hauptmann, dem die 
Sumpfdrachen die Pistole entrissen hatten, mit zwei Fackeln über 
den Hof: "Sing, Hanna, und rette uns!", rief Patrick, der vor Angst 
ebenfalls schon fast wahnsinnig war. "Mir ist nicht nach Singen!", 
erklärte Hanna. "Ich bin keine Heilige. Eigentlich müsste ich jetzt 
beten 'Herr vergib ihnen', aber ich würde sie am liebsten verfluchen. 
Ich hasse diese Leute hier und habe Angst! Aber wenn du willst, 
versuche ich es." Zaghaft fing Hanna an zu singen: "Ave verum, 
verum corpus sanctus...." Es war Latein und klang sehr traurig." 
Hans überlegte: Wenn die Markßwerdaner innerhalb von zwanzig 
Minuten nicht da sind, würden sie tot sein. Aber in der Zeit schafft 
kein boruthianisches Flugzeug die Entfernung vom Gebirgspass bis 
nach Fredriksborg. Das waren mehrere hundert Kilometer. Wenn er 
bloß Oberst Rautek erreichen würde! 

Kris rief dazwischen: "Ich habe die Sicherheitsdienstler von 
Markßwerda erreicht. In fünf Minuten sind sie da!" Inzwischen 
brannte der Scheiterhaufen schon an allen vier Ecken. Hustend brach 
Hanna den Gesang ab.

Plötzlich lockerten sich ihre Fesseln, dann flog der Scheiterhaufen 
auseinander, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Der Graf wollte 
mit einer Schrotflinte auf die vier Zeitreisenden schießen, da wurde 
er von einem Felithenen niedergeschlagen, der hinter ihm aus dem 
Nichts aufgetaucht war. "Hierher!", rief eine Frauenstimme. Hanna 
lief, noch blind vom Rauch, in die Richtung, aus welcher der Ruf 
kam. Kris, Patrick und Hans folgten ihr. Die Frau war die Köchin 
und führte die vier einige Stufen hinab in die Küche, wo in einem 
Kamin über einem großen Feuer ein Kessel hing. Draußen hörte man 
Säbelklirren. Offenbar wurde Mann gegen Mann beziehungsweise 
Mann gegen Felithene gekämpft. 

Die Küche war voller Kinder, sie sollten das 
Scheiterhaufen-Spektakel besser nicht zu sehen bekommen, so 
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hatten ihre Mütter entschieden. Die Köchin rief: "Flieht durch den 
Kräutergarten, bevor Euch diese verrückten Mannsbilder wieder 
einfangen. Euch für feindliche Agenten zu halten, wo doch das 
Verhalten der Drachen eindeutig bewiesen hat, dass ihr Heilige sein 
müsst!"

Die Gräfin kam mit ihrem Baby durch eine Seitentür hinzu, 
zumindest sah sie für die vier Zeitreisenden wie eine Gräfin aus mit 
ihrem bunt bestickten Kleid und ihrer Kette aus geschnitzten 
Holzperlen. Sie wandte sich an Hanna und Patrick: "Bitte! Segnet 
die Kleine und die anderen Kinder, damit die Schuld der Väter nicht 
über sie komme. Wir haben von den Zinnen das Gottesurteil mit den 
Drachen gesehen."
Kris war in Eile. "Wir müssen hier weg, egal, wer im Hof draußen 
siegt. Sofort!" Hanna zögerte. "Komm schon!", drängten auch Hans 
und Patrick. Hanna schnüffelte, überlegte kurz, dann sagte sie ruhig 
zu den Kindern: "Wisst Ihr was, Kinder? Wir machen jetzt einen 
Picknick-Ausflug." 

Sie füllten rasch einen Eimer, der in der Ecke stand, mit Suppe aus 
dem Kessel. Patrick runzelte die Stirn. War diese übergeschnappte 
Person noch die terranische Ingenieurin, in die er sich letztes Jahr so 
sehr verliebt hatte? Hans pfiff anerkennend durch die Zähne: "Eine 
tolle Idee, nicht?" rief er zu den Kindern. Mit einer Geste forderte er 
die Köchin auf, das frische Brot, das er auf einem Regal sah, 
mitzunehmen. Während sie nun die Kinder zur Hintertür in Richtung 
Kräutergarten führten, erklärte Hans den anderen: "Ich muss die 
Felithenen von Euch weglocken. Ich schlage mich schon irgendwie 
durch."  

Der Kräutergarten lag an der Burgmauer. Die Köchin führte sie zu 
einer Schießscharte für Armbrüste. Sie löste rasch ein Brett, das 
darunter steckte, und schon vergrößerte sich die Schießscharte 
polternd zu einem Loch, durch das ein erwachsener Mensch gebückt 
klettern konnte. "Ein bisschen baufällig, aber ein brauchbarer 
Geheimgang!", erklärte die Köchin und verschwand nach draußen. 
Draußen mussten alle zwei Meter tief springen. Der Eimer mit der 
Suppe wurde dabei leider verschüttet, aber die Kinder sprangen alle 
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artig - eins nach dem anderen. Als letztes reichte die Gräfin das 
Baby hinunter und rutschte hinterher, wobei noch mehr Steine aus 
der morschen Mauer brachen. 

Als sie sich unten umsahen, entdeckten sie, dass inzwischen die 
ganze Burg brannte. Der 'explodierte' Scheiterhaufen hatte offenbar 
die Dächer in Brand gesetzt. Vom Burghof war immer noch 
Kampfgetümmel zu hören.  

"Weiter!", rief Kris. Einige der Kinder schrien, als sie das Feuer 
sahen. Patrick nahm sich vor, sich bei Hanna zu entschuldigen.
Offenbar hatte sie das Feuer gerochen und die Picknick-Idee 
benutzt, um die Kinder ohne Panik nach draußen zu lotsen. "Gehen 
wir zu der Alm mit dem Heuschober!", schlug Kris vor. Dass dort 
das Sternentor war, verschwieg sie lieber. Die Köchin führte sie. 
Den Abschluss der 'Wandergruppe' bildete Kris. Sie hatte sich schon 
halb in Trance versetzt, um notfalls Verfolger mit Halluzinationen in 
die Irre zu führen. Aber es verfolgte sie niemand.  

In dem Heuschober machten sie Rast. Kris entzündete ohne 
Hilfsmittel ein Lagerfeuer, Patrick holte Wasser von einer Quelle 
und Hanna sammelte mit den Kindern Beeren. Dann erzählte sie 
allen eine Geschichte von zwei Brüdern, die sich um ihr Erbe 
stritten. "Aber zum Schluss versöhnten sie sich wieder", endete sie. 
Hanna hatte die Geschichte von Jakob und Esau aus der Bibel 
erzählt, aber die Kinder waren später überzeugt, dass sie die 
Geschichte der Grafen von Fredriksborg und von Krißtiansborg 
erzählt und Frieden für eine Zukunft ohne Kriege prophezeit hätte.

Als sich von der Burgruine einige Männer näherten, versteckten sich 
die vier Zeitreisenden rasch hinter einigen Büschen. Doch so sehr 
die Männer sie auch suchten, die vier blieben verschwunden. Dem 
Steinkreis schenkten sie keine Beachtung. Wer glaubte denn als 
Erwachsener noch an Kindermärchen! Der Burggraf von 
Fredriksborg tauchte nie wieder auf. Es hieß später in einer Sage, der 
Teufel habe ihn in Gestalt eines Felithenen geholt.
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Ruine der  Burg Fredriksborg1

                                    
1 Zeichnung von Walter Heil, November 1998 
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 Kurier 49, Sommer 2003 

Bergjütische Heiligenlegende 

Anmerkung: Die Zeitreise von Kris, Hanna, Patrick und Hans hat Spuren 
hinterlassen, aber glücklicherweise kein Zeitparadoxon ausgelöst. Ob es 
überhaupt Zeitparadoxa geben kann, oder diese unmöglich sind gemäß den 
Suren von Karl Matern, sei dahingestellt: 

In Fredriksborg herrschte vor langer Zeit, als es noch keine 
Eisenbahnen und keine Elektrizität gab und der Sicherheitsdienst 
noch keine Flugzeuge besaß, ein junger Graf. Der führte als Ritter 
Krieg gegen den Grafen von Krißtiansborg, wie schon sein Vater 
und sein Großvater, wie es sich für einen Ritter mit Schwert und 
Lanze eben gehörte. Leider hatte der Ritter keine Söhne, nur eine 
Tochter, und die war krank.  

Da betete seine Frau zu Gott, und eines Tages im Frühjahr tauchten 
trotz verschneiter Pässe vier Fremde vor der Burg auf. Es waren der 
Heilige Patrick und die Heilige Johanna mit zwei Dienern, von 
denen die einen sagen, es wären Soldaten des Roten Klosters, andere 
jedoch, es wären die Schutzengel der beiden Heiligen gewesen. 
Bekanntlich hat ja jeder Mensch einen Schutzengel, nur dass sie bei 
gewöhnlichen Menschen eben unsichtbar sind.

Der Graf aber hielt die Fremden für Spione und wollte sie den 
Drachen im Fluss vorwerfen. Damals kamen die Sumpfdrachen noch 
von der Küste den Nüdänen-Au-Fluss bis nach Fredriksborg 
hochgeschwommen und fraßen den Bauern das Vieh samt den 
Viehhirten von der Weide. Der heilige Patrick aber verscheuchte die 
Drachen bis auf den heutigen Tag, so wie er schon einmal auf Terra 
die Schlangen von der Insel Irland vertrieben hatte. 

Der Graf war sauer. Statt nun zu erkennen, wen er vor sich hatte, 
wollte er die Fremden verbrennen und errichtete einen großen 
Scheiterhaufen im Hof seiner Burg und band die vier darauf fest. 
Aber als es brannte, sang die Heilige Johanna ein frommes Lied, und 
der Scheiterhaufen flog auseinander. Die Heilige Johanna hatte 
nämlich Erfahrung mit Scheiterhaufen. Die ganze Burg fing Feuer.
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Die beiden Heiligen retteten die Frauen und Kinder aus der Burg, 
und zum Abschied legte die Heilige Johanna der Grafentochter die 
Hand auf, und von dem Tag an war sie wieder gesund. Was mit ihr 
später geschah, wie sie als junge Frau entführt wurde und der 
Gralsritter sie dann befreite, das erzähle ich Euch vielleicht ein 
anderes Mal. 

Ja, und was den Grafen betrifft, der war spurlos verschwunden. Man 
fand am nächsten Tag nicht den kleinsten Knochen mehr von ihm in 
der ausgebrannten Burgruine. Die einen sagen, er sei vom Teufel 
geholt worden, der ihm in Gestalt einer riesigen Katze erschienen 
war. Andere sagen, der Begleiter der Heiligen Johanna, der eine 
Soldatenuniform trug, sei der Erzengel Michael gewesen. Dieser 
habe den Grafen mit ausgestreckter Hand ins Feuer gehalten, bis 
seine Seele genug geläutert war für den Himmel. Schließlich ist ja 
unser Heiland für die Sünder gestorben, sogar für die ganz 
Schlimmen.

Anmerkung zur Legende 
Im Gegensatz zu den Christen auf Terra wird von den Krißtianern 
Boruthias die Legende vom St. Georg, der den Drachen tötet, 
abgelehnt. Ein Heiliger tötet keine Tiere, und schon gar nicht eine 
vom Aussterben bedrohte Saurierart. Ein Heiliger auf Boruthia muss 
also Drachen in ein Naturschutzreservat schicken, statt sie zu töten. 
Dafür eignet sich natürlich der irische St. Patrick am besten, der 
seinerzeit die Schlangen aus Irland vertrieben haben soll. 

Dass mit dem Drachen in der christlichen Legende keine bedrohte 
Tierart gemeint ist, sondern ein Symbol für das Böse, ist wohl auch 
für Menschen auf Terra von heute schwer einzusehen. Zumindest 
mich selbst stören die St.-Georgs-Ikonen, auf denen der Ritter einen 
Drachen mit der Lanze tötet. 
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Der Heilige vertreibt den Drachen1

                                    
1 Eigenes Gemälde 
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 Kurier 50, November 2003 

Rückkehr ins Zeittor 

Patrick, Kris und Hanna waren rechtzeitig aus dem Sternentor bei 
Fredriksborg verschwunden, bevor die Männer des Grafen sie 
erreicht hatten. Hans hatte versucht, sie abzulenken, und war deshalb 
zurückgeblieben. Hanna und Kris hatten es diesmal auf Anhieb 
geschafft, in Psi-Rapport zu treten und das Sternentor zu aktivieren. 
Doch nun herrschte Finsternis. Es war nichts zu sehen, nichts zu 
hören, und sie spürten nichts. Patrick fühlte sich wie ein körperloser 
Geist in einem leeren schwarzen Universum. Patrick überlegte: Sieht 
so die Hölle aus? An Teufel mit Spießen und Schwefelfeuerkesseln 
glaubten sowieso nur sehr ungebildete Leute. Für die Buddhisten 
war diese schwarze Leere die Vorstufe zum Nirwana, hatte Patrick 
bei den buddhistischen Mönchen in Filangohain gelernt. Und wie 
musste man sich verhalten, um weiterzukommen? Patrick erinnerte 
sich: "Leer werden lassen, meditieren, einatmen, ausatmen, 
einatmen, ausatmen, bis vor dem inneren Auge Farben auftauchen." 

"Komm zu Dir!", vernahm Patrick die Stimme von Kris in seinem 
Kopf. Er öffnete die Augen, aber es blieb schwarze Finsternis. Unter 
seinem Hintern spürte er kalten Steinboden. Er spürte Schmerzen im 
Steißbein. Er hatte nichts gebrochen, aber sicher blaue Flecken. 
Patrick schimpfte: "Mensch Hanna, du navigierst ja wie Cinderellas 
Katze"1. Hanna verstand ihn nicht: "Wer ist Cinderella?" Kris 
erklärte: "Dies ist eine Redewendung im Raumfahrer-Englisch für 
Verkehrsrowdys." Patrick ergänzte: "Ich musste an einen 
terranischen Kinderfilm denken, in dem eine Fee einen Fluggleiter 
herbeizaubert, mit dem die Heldin, Cinderella eben, zu ihrem 
Prinzen fliegen kann. Und als Pilot fungierte die alte Katze, welche 
die Fee in einen Menschen verwandelt hatte. Aber dieser Pilot 
machte bei jedem Planeten mit Mäusen eine Vollbremsung - 
Katzeninstinkt eben. Das ist übrigens der lustigste Teil vom Film. 
Wie sich so was aber in der Realität anfühlt, weiß ich erst jetzt." Das 
klang halb belustigt, halb wehleidig. Kris erklärte: "Diese 
Kindermärchen gibt es in ähnlicher Form auch auf Boruthia, da heißt 
                                    
1 wörtlich  "you `re driving like Cinderella’s cat" 
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es 'Aschenputtel'. Eine Fee verwandelt darin eine Rübe in einen 
Pferdekutsche." Hanna strahlte, auch wenn es im Dunkeln keiner 
sah: "Das kenne ich. Aber die Kinderfilme im Fernsehen duften wir 
nie sehen, damit wir das Lesen nicht vernachlässigen."  

Patrick wechselte das Thema: "Wo, zum Teufel, sind wir eigentlich 
jetzt? Etwa wieder im Keller des Roten Klosters?" Er überlegte und 
rief entsetzt: "Um Gottes Willen! Wir haben ja die Anti-Anti-Psi-
Feld-Folie vom Hans nicht mehr!" - "Keine Sorge!", beruhigten ihn 
Kris und Hanna wie aus einem Munde. "Hier ist kein Anti-Psi-Feld." 
Hanna ergänzte solo: "Außerdem war es im Klosterkeller nicht so 
dunkel wie hier. Dort gab es noch die Notbeleuchtungs-Lampen des 
alten Siedlerraumschiffes. Fiel Dir das nicht auf? Lampen des 
21. Jahrhunderts, die noch funktionieren, 700 Jahre alt!" Hanna war 
wieder ganz die alte Weltraumingenieurin.

"Hier sind Kerzen", hörten Hanna und Patrick die Stimme von Kris, 
die sich einige Schritte von ihnen entfernt hatte. Die Amazone 
schien keine Probleme mit der Dunkelheit zu haben. Einen 
Augenblick war es völlig still, dann flammten eine Kerze und dann 
eine zweite Kerze auf. Die Kerzen standen auf einem Altar links und 
rechts von einem Kreuz, und der Altar befand sich an der Wand des 
Raumes, der sich als kreisrund erwies. Eine steile Treppe führte an 
der Wand gegenüber dem Altar nach oben. Die drei Menschen 
waren offenbar in einer unterirdischen Kirche gelandet. Patrick 
wandte sich zur Treppe, um hinaufzusteigen, doch Hanna riet ab: 
"Ich glaube, dies hier ist doch nicht das richtige Orts-Sternentor", 
murmelte sie, "in Felithenika-Liman waren Reste von alten 
Bemalungen an den Wänden des Raumes." 

"Versuchen wir es doch einfach noch einmal!", schlug Kris vor. 
Hanna zuckte die Schultern. "Ich glaube, ich kriege allmählich den 
Dreh heraus." Sie lachte: "Eine Katze, die lernt, Türklinken zu 
betätigen, schafft das ja auch nicht gleich beim ersten Mal." 
Allmählich entwickelte Hanna Routine bei der Steuerung eines 
Sternentores. Sie landeten weich auf einer Art Moos am Boden. 
Diesmal umfing sie schwüle Tropenluft, als die Welt um sie herum 
wieder real wurde. Zwei Monde erhellten schwach den Raum, dem 
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die Decke fehlte. Kris entzündete wieder die beiden Kerzen, die sie 
mitgenommen hatte. Zum Erstauen von Patrick verwendete sie dafür 
weder Streichhölzer noch Feuerzeug, sondern richtete einfach ihre 
Hand mit gespitzten Fingern gegen den Docht, der Feuer fing. 
Patrick war mit Kris wochenlang im Süden Boruthias unterwegs 
gewesen, aber dort hatte Kris ausschließlich Streichhölzer 
verwendet. An den Wänden waren Bemalungsreste mit 
Katzengestalten im flackernden Licht der Kerzen zu erkennen. 
Hanna erkannte sie wieder. Das war hier endlich das Orts-Sternentor 
in der späteren Internatsschule Wonokraumo1 in Felithenika-Liman. 
Vor knapp einer Woche, aber 224 Annen in der Zukunft, war sie mit 
Musil und Hans hier gewesen. In Bergjütland waren sie am späten 
Nachmittag in das dortige Sternentor getreten, aber hier auf dem 
Kontinent Felithenika war es Nacht. Keiner der drei wusste, wie 
groß die Zeitverschiebung war. Patrick, Kris und Hanna 
beschlossen, sich schlafen zu legen und den Morgen abzuwarten, 
denn sie hatten keine Chance, im Dunklen den Weg zum Zeittor der 
Felithenen-Ahnen zu finden. "Wir brauche keine Wachen, ich spüre 
hier keinerlei Gefahr", erklärte Hanna, legte sich auf das Moos und 
war im nächsten Moment eingeschlafen. Kris folgte ihr. Nur Patrick 
lag noch eine Weile wach. Er lauschte den Geräuschen des Urwalds 
rings um sie herum. Woher wussten die beiden Frauen, dass hier 
nicht doch ein Raubtier auftaucht oder Räuber? Konnten sie sich 
nicht auch irren? 

Es war schon heller Tag, als sie erwachten. Der eigentliche Ausgang 
des Raumes war von dichtem Gebüsch blockiert. Sie mussten durch 
eine Einkerbung in der Wand klettern, die ein umgefallener 
Urwaldbaum hineingeschlagen hatte. Während im Sternentor nur 
eine Art Moos wuchs, war außerhalb überall dichter Dschungel. Im 
Annum 380 war Hanna mit einem Dampf-Lokomobil in 20 Minuten 
durch eine Stadt mit Straßenbahnen und Häusern zum Zeittor 
gebraust. Jetzt mussten sie sich mühsam durch die Büsche zwängen. 
Und kaum waren sie außerhalb der Mauern des Sternentores, 
tauchten auch schon die ersten fliegenden Plagegeister auf. Sie 

                                    
1 Internatsschule für Felifokanen, siehe Kapitel: "Im buddhistischen Kloster 

Filangohain" auf Seite 182 
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ähnelten terranischen Moskitos, gehörten aber der Gattung 
"Spinnenflügler" an, wie Kris zu erzählen wusste. 

Schon nach wenigen hundert Metern war keine Orientierung mehr 
möglich. Die beiden Sonnen waren wegen der hohen Bäume nicht 
zu sehen. Doch Hanna schloss nur kurz die Augen und zeigte in eine 
Richtung: "Das Zeittor ist dort, ich spüre es stark." So ging es den 
ganzen Tag. Was vor einer Woche im Annum 380 eine Fahrt von 
20 Minuten war, erforderte jetzt im Annum 156 fast einen ganzen 
Tagesmarsch. Es plagten sie außer den Spinnenflüglern auch noch 
Hunger und Durst, da sie sich nicht im Dschungel auskannten und 
wussten, was essbar und was giftig war. Bei einer Pause legte 
Patrick seine Hand auf den Bauch von Kris, um zu spüren, wie es 
dem Baby ging und ob etwa schon Wehen einsetzten. Aber es fühlte 
sich alles gut an. Er bedauerte, kein Stethoskop dabei zu haben, 
geschweige denn einen Diagnose-Trikorder.  

Hanna, Kris und Patrick mussten durch den Fluss 
hindurch waten 
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Viel Zeit verloren sie mit der Überquerung des Flusses. Zuerst 
suchten sie lange flussaufwärts nach einer Furt. Schließlich zogen 
sie ihre Kleidung außer der Unterwäsche aus, hielten die 
Wäschebündel hoch über den Kopf und wateten hindurch. Kris hatte 
sich sicherheitshalber einen abgebrochenen Ast als Knüppel gesucht, 
falls es auf Boruthia so etwas wie Piranhas gab. Jetzt hoffte Kris nur, 
dass sie sich nicht mit irgendwelchen Würmern wie Bilharziose 
infizierten. Aber Patrick beruhigte sie. Er hatte bei seinen 
medizinischen Forschungen von nichts derartigem gehört.  

Am späten Nachmittag erreichten die drei Menschen endlich den 
Vorplatz der Höhle mit dem Zeittor. Eine Gruppe wilder Felithenen 
stob kreischend auseinander und floh in den Dschungel, als sie die 
drei Menschen bemerkten. Sie hatten dort eine Art rituellen Tanz 
aufgeführt und vor dem Höhleneingang ein paar Früchte deponiert. 
Im nassen Gras lag Hannas Mantel zerrissen und bereits 
angeschimmelt. Hanna konnte sich nicht erinnern, ihn ausgezogen 
zu haben. Offenbar hatte sie ihn in Gedanken abgelegt, um den 
schussfesten Anzug von Professor Abdili anziehen zu können.

Patrick, Kris und Hanna betraten erleichtert die Höhle. Zaghaft 
berührte Hanna den Nebelschleier, der den Durchgang zum 
Sternentor blockierte. Sie spürte ein Kribbeln und einen 
zunehmenden Widerstand, als sie versuchte, in den Nebel 
einzudringen. Auf einmal tauchte ein haarloser Felithene in einer Art 
römischer Toga aus der Nebelwand auf. Es war, wie die drei 
Menschen sehen konnten, zweifellos ein Angehöriger der 
sogenannten 'Felithenen-Ahnen'. "Was wollt Ihr von uns?", 
vernahmen Kris und Hanna in ihren Köpfen seine Gedanken. Dann 
schien er sie zu erkennen: "Ach, Ihr seid die verschollenen 
Zeitreisenden. Wo kommt Ihr denn jetzt auf einmal her? Wartet 
bitte!" Der haarlose Felithene verschwand wieder und tauchte fünf 
Minuten später mit Minneken auf. Diese fauchte verärgert: "Da seid 
Ihr ja! Und wo ist Hans?". Minneken klang halb verärgert und halb 
erleichtert. Sie wartete gar nicht erst die Antwort ab. Mit einem 
lauten Plopp, wie Hanna es sonst nur von ihrem felithenischen 
Freund Musil kannte, verschwand sie und tauchte wenige Sekunden 
später mit einem am Kragen gepackten Hans auf. Sie setzte ihn 
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unsanft ab: "So, und jetzt erzählt mir gefälligst, was Ihr da angestellt 
habt. Wir haben den ganzen Planten nach Euch abgesucht, den 
ganzen Sonntag, den Montag und den halben Dienstag. Keine Spur 
von Euch!" 

Hanna lächelte schwach: "Als wir in Fredriksborg im dortigen 
Sternentor ankamen, war es Mittwoch." Dem Felithenen-Ahne blieb 
der Mund offen stehen: "Mit einem Ortstor drei Tage zeitlich reisen, 
ist doch technisch gar nicht möglich!", rief er in der alten 
Felithenensprache aus. Er überlegte, sah Hanna und Kris an: "Darf 
ich Euch 'mal kurz mit in unsere Epoche nehmen? Das Phänomen 
würde ich doch gerne mal unter Laborbedingungen untersuchen." 
Minneken protestierte: "Nichts da, bevor ich die vier Menschen hier 
in irgendein Sternentor hinein lasse, wird erst mal der Rat befragt." 
Und zum Erstaunen der vier Zeitreisenden gab der Felithenen-Ahne
nach. "Ich gehe fragen," sagte er und verschwand im Nebelschleier.

"In der Zwischenzeit könnt Ihr mir ja mal erzählen, was Ihr 
angestellt habt", sagte Minneken ruhig. Die nachgiebige Reaktion 
des Felithenen-Ahnen auf ihre Kritik hatte ihre Stimmung gehoben, 
und schnurrend setzte sie sich zum Zuhören auf den Boden. Zuerst 
erzählten Patrick, Kris und Hanna von der Ritterburg, den Drachen 
und dem Scheiterhaufen, und wie sie mit den Frauen und Kindern 
aus der brennenden Burg geflohen waren. Dann berichtete Hans, wie 
es ihm bei den Sicherheitsdienstlern der Diktatur von Markßwerda 
ergangen war, die sie in letzter Sekunde vom Scheiterhaufen gerettet 
hatten. 

Im Gegensatz zu den anderen drei Menschen war Hans ausgeruht 
und satt. Die Genossen von der Diktatur hatten sich ihm von ihrer 
besten Seite gezeigt. Hans erzählte amüsiert: "Den Grafen haben sie 
in die Psychiatrie in Rosalukkßemborg teleportiert, dort sind Ärzte, 
die weder von Sternentoren noch von Teleportation etwas ahnen. 
Wenn dort ein Patient eingeliefert wird, der erzählt, er sei bis gestern 
Graf in Fredriksborg gewesen - eine Entfernung, für die man 
mindestens vier Wochen braucht - Na, Ihr könnt Euch vorstellen, 
wie die mit ihm umgingen."  Minneken unterbrach: "Haben sie Euch 
erzählt, dass sie den Grafen dort zu einer 'sozialistischen 
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Persönlichkeit' umerziehen wollen und dabei die allerneuesten 
Heilverfahren anwenden werden?" Patrick horchte als Arzt 
interessiert auf. Minneken fuhr aber ungerührt fort: "Glaubt Ihr im 
Ernst, sie ließen die Patienten dort Arbeiterlieder einüben und in der 
Ergotherapie Leninbüsten vergolden oder so ähnlich? Ganz und gar 
nicht! Ich möchte lieber in einer krißtianischen Folterhölle mit 
Schwefelkesseln landen als in einer Psychiatrie der Diktatur des 
zweiten Annhunderts, kann ich Euch sagen!" 

Hans fuhr fort: "Die Markßwerdaner kamen gleich zurück, um uns 
noch zu holen, aber Ihr wart ja unter Menschen, die sie dann 
gesehen hätten. Und nach Einbruch der Dunkelheit fanden sie Euch 
nicht mehr. Mich haben sie dann nach Markßwerda 
mitgenommen." – "Mit dem Flugzeug?", fragte Patrick. Hans lachte: 
"Das Flugzeug war nur eine telekinetisch bewegte Attrappe, um die 
Teleportation zu verschleiern. Richtige Flugzeuge haben die 
Markßwerdaner des Annum 156 erst für den übernächsten 50-
Annen-Plan vorgesehen. Vorher will die Regierung in Markßwerda 
die Elektrifizierung des Eisenbahnnetzes bewerkstelligen. Passagier-
flugzeuge gelten ihnen als Zeichen von dekadentem Kapitalismus." 
Hans wurde wieder ernst: "Ich habe den Markßwerdanern verraten, 
dass Boruthia in unserer Gegenwart dabei ist, sich unter einem 
gemäßigten Sozialismus zu vereinen. Das konnte ich wohl ohne 
Gefahr eines Zeitparadoxons erzählen, und das hat sie sehr gefreut. 
Sie haben schon öfters Zeitreisende erlebt, sagten sie, aber meist nur 
Südstaatler."  

Minneken nickte und sagte: "Das habt Ihr gut gemacht, Genosse 
Hans Wolters. Hätten die nicht Euch nach Markßwerda 
mitgenommen, sondern Kris oder Hanna …", Minneken machte eine 
Geste des Halsabschneidens: "Also telepathische Menschen sind 
denen genauso ein Gräuel wie gewissen Zeitgenossen bei uns." Kris 
erschrak. Für einen Bruchteil einer Sekunde war zu spüren, dass 
auch Minneken erhebliche Probleme mit Psi-begabten Menschen 
hatte. Vielleicht so, wie es ihr, Kris, bei einer Begegnung mit 
vernunftbegabten Laserpistolen-bewaffneten Ratten ergehen würde. 
Aber Minneken würde ihnen niemals etwas Ungesetzliches antun, 
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außer, dass sie gelegentlich einen unfreundlichen Ton an den Tag 
legte.

Nach einigem Warten kam der Felithenen-Ahne zurück und 
verkündigte: "Ich habe Nachricht vom Rat aus Miau'Dinn1. Ich soll 
Euch ins antike Terra bringen, auf eine Insel, die später mal im Meer 
versinken wird. Da kann dann das Kind von Kris leben, bis es an 
Alter stirbt, und mit seinen Psi-Kräften anstellen, was es will, ohne 
dabei die Geschichte Terras zu verändern. Ihr selber könnt nach der 
Geburt des Kindes zurück nach Boruthia, wenn ihr wollt."

Hanna protestierte: "Ich halte es nicht für nötig, dass ich mitkomme. 
ich werde bei meiner Freundin Martha Tannhoff dringender 
gebraucht." Sie sah Minneken an: "Wenn Ihr mich jetzt bitte ins 
Annum 380 nach Noibelzig zurückbringen würdet? Schlimm genug, 
wenn ich die Geburt des Babys von Martha verpasst habe, wo ich 
doch dabei sein wollte!" Hanna hatte dabei plötzlich einen Ton 
angeschlagen, als wäre sie die militärische Vorgesetzte von 
Minneken, und diese war auch schon im Begriff, etwas wie "Zu 
Befehl, Madame!", zu sagen, doch der Felithenen-Ahne wandte ein: 
"Ich muss erst den Rat in Miau'Dinn fragen". Und blitzartig 
verschwand er in der Nebelwand.
Zwei Sekunden später kehrte der junge Felithenen-Ahne müde 
zurück. Sein Gewand war schon etwas fleckig. Für ihn waren 
offenbar inzwischen Stunden oder Tage vergangen. Er verkündete: 
"Die Mitglieder des Rates haben sich sehr lange beraten. Die 
Entscheidung ist folgende: Ihr vier Menschen sollt alle nach Terra in 
die Bronzezeit und werdet dort gebraucht von unserem Agenten am 
Hof des Pharao. Abweichend von unseren Zeittor-Regeln werden 
wir Euch aber zu dem Zeitpunkt in Eure Heimat-Epoche 
zurückbringen, wo Ihr diese verlassen habt, abgesehen von einem 
kleinen Sicherheitsabstand von einigen Sekunden natürlich." 

Hanna war sauer. Aber sie wusste, sie hatte keine Chance, sich zu 
verweigern. Mit gereizter Stimme fragte sie nach kurzem 
Schweigen: "Sag mal, Hans, wenn die Markßwerdaner Teleporter 
                                    
1 Legendäre Stadt der Felithenen-Ahnen in ferner Vergangenheit, als auf Terra 

noch die Neandertaler lebten. 
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schickten und das Flugzeug nur eine Attrappe war, warum kamen sie 
dann nicht einige Minuten eher, um uns vom Scheiterhaufen zu 
retten?" Minneken brach in keckerndes Lachen aus: "Typisch 
Mensch! Kann Sternentore bedienen, aber kein Gespür für Spiel! 
Man kann den Markßwerdanern vorwerfen, dass sie despotisch und 
grausam waren. Aber wenigstens haben sie den Sinn für Humor und 
Dramatik nicht verloren." Hans tröstete die Ingenieurin: "Lass mal 
Hanna, dafür gibt es Situationen, wo wir Menschen uns über die 
Felithenen kaputtlachen könnten. Mann und Frau sind verschieden, 
und Mensch und Felithene ebenfalls. C'est la vie." 

Der Felithenen-Ahne blickte etwas irritiert auf Kris und Hanna: 
"Ach, noch etwas. Ich habe Anweisung bekommen, Euch keinesfalls 
gleichzeitig in ein Sternentor zu lassen. Die Steuerung würde dann 
ein wenig unberechenbar reagieren." Er sah Minneken fragend an. 
Diese entschied: "Ich schlage vor, Ihr nehmt Hans und Kris mit," sie 
zeigte dabei auf die beiden, "und ich folge einige Minuten später mit 
den anderen beiden Menschen." Der Felithenen-Ahne nickte nach 
Menschenart, nahm Hans und Kris an den Händen und verschwand 
mit ihnen in der Nebelwand. Als schließlich Minneken ihm einige 
Minuten später mit Hanna und Patrick folgte, dachte die Ingenieurin 
nicht mehr an Gefahren einer Zeitreise oder an ihre Freundin Martha 
im Annum 380. Sie hatte nur noch einen Gedanken: "Hoffentlich 
gibt es in der Bronzezeit etwas zu essen." Denn Hannas letzte 
Mahlzeit lag über einen Tag zurück, noch vor dem Scheiterhaufen-
Abenteuer, und ihr Magen knurrte.  

Kurier 50, November 2003 

Begegnung mit Baßtithenen
Nachdem der haarlose Felithene mit Kris und Hans in die 
Sternentorkammer gegangen war, wartete Minneken exakt drei 
Minuten ab, dann durchschritt sie mit Patrick und Hanna den 
Nebelschleier des Sternentores. Hinter dem Nebelschleier sah die 
Höhle und die Zeittorkammer noch genauso aus wie vor einigen 
Tagen. Aber für Hanna war es, als wären inzwischen Monate oder 
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Jahre, beziehungsweise boruthianische Solate und Annen, 
vergangen.

Minneken nahm Patrick und Hanna an die Hände und stellte sich mit 
ihnen in die Mitte der Zeittorkammer. Dann schloss sie die Augen 
und konzentrierte sich. Patrick spürte nichts. Konnte Minneken 
soviel sanfter als Hanna ein Sternentor bedienen? Patrick musste an 
diesen haarlosen Felithenen denken. Kris hatte ihm von ihnen 
erzählt. Sie war im Zusammenhang mit dem Aliens-Raumschiff 
einigen von ihnen begegnet. Sie hießen laut Lexikon "Baßtithenen" 
und hatten vor Jahrhunderttausenden beziehungsweise 
Annhundertausende auf Boruthia eine Hochzivilisation mit 
Sternentoren aufgebaut und waren dann ausgestorben oder 
ausgewandert. Die heutigen Boruthianer bezeichnen sie als 
Felithenen-Ahnen, dabei sind Felithenen und Baßtithenen in 
Wirklichkeit zwei Arten derselben Gattung wie auf Terra die Löwen 
und die Tiger. Patrick war gespannt, wie es in der Bronzezeit sein 
würde. Aber ob die Geburt von Kris' Baby – und seinem Kind, 
natürlich – gut gehen würde ohne die Hightech der Gegenwart? Nun 
ja, notfalls würde Kris wieder telepathisch die Felithenen 
beziehungsweise diesmal die Baßtithenen alarmieren, und dann 
käme einer mit Erste-Hilfe-Ausrüstung. Es muss ja nicht jedes Mal 
so gefährlich werden wie die letzten Tage im boruthianischen 
Mittelalter.

Patrick wollte schon fragen, ob sie jetzt gut in der Bronzezeit 
gelandet waren, aber dann sah er, wie sich Minneken und Hanna 
ausdruckslos ansahen. Bei Minneken war ein unruhiges 
Schwanzzucken zu sehen, Hanna runzelte auf einmal die Stirn und 
brach die Stille: "Tu mir leid, Genossin, aber ich kann nicht mehr, 
bin zu erschöpft für Telepathie. Warum funktioniert das Tor jetzt 
nicht? Kannst du es mir mit akustischen Worten erklären?" 
Minneken begann eine Art Singsang, die sich für Patrick wie 
Chinesisch oder Vietnamesisch anhörte. Hanna antwortete ihr in 
derselben Sprache. Patrick war von der Wanderung durch den 
Dschungel zu erschöpft, um noch Nerven für Höflichkeitsfloskeln zu 
haben: "Eh, Ladies, ich bin Mediziner und kein Sprach-
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wissenschaftler. Könntet ihr vielleicht eine Sprache benutzen, die 
ich auch verstehen kann?"

Hanna reagierte sofort: "Eh sorry, Darling, aber diese Sternentore 
sind zu kompliziert für heutige Sprach-Denkmuster. Das wären 
mehrere Seiten eng bedruckter n-dimensionaler Differential-
gleichungen. Das kann man nur in der alten Sprache der Felithenen-
Ahnen richtig ausdrücken, und auch von denen würden die meisten 
es nicht verstehen, wie mir Musil sagte." Minneken keckerte auf 
Hochboruthenisch: "Meine liebe Genossin Hanna, es wäre besser, 
wenn Ihr von den Baßtithenen nicht als 'Felithenen-Ahnen' redet. 
Wir reden ja von Euch Menschen auch nicht als Affen-Ahnen. Und 
wenn man ernsthaft will, kann man alles in heutiger Sprache 
ausdrücken, wirklich alles, manchmal allerdings nur in Gleichnis-
Form." Minneken schmunzelte kurz, dann fuhr sie fort: "Also: Das 
Signal, das Psi-mäßige Signal natürlich, steht auf HALT, weil ein 
Zug, die Telezeittransport-Einheit vor uns, auf der Strecke im 
Tunnel stecken geblieben oder vom Gleis gefallen ist. Jetzt müssen 
wir auf das "FREIE-FAHRT"-Signal warten. Ich hoffe nur, dass das 
nicht allzulange dauert." 

Patrick war schlagartig wieder munter: "Bei der Eisenbahn gibt es 
die Möglichkeit, mit einer schriftlichen Sondererlaubnis ein rotes 
Signal zu überfahren und auf Sicht die Fahrt fortzusetzen. Gibt es 
bei Euch so etwas wie ein Streckentelefon?" Minneken fasste sich an 
den Kopf:  "Aber klar doch. Es ist allerdings seit Annhunderten oder 
sogar seit Anntausenden nicht mehr benutzt worden."

Minneken führte die beiden Menschen aus der Sternentorkammer in 
den Vorraum. "Hier muss irgendwo ein kleiner Nebenraum sein, mit 
einer Statue oder einem Bild eines schematisch dargestellten 
Sternentorbeamten." Sie brauchten nicht lange zu suchen. In einer 
halb eingestürzten Seitenhöhle, in der die indirekte Beleuchtung 
ausgefallen war, fand Minneken eine Wandmalerei, die einen 
Baßtithenen in einer Art weißen Toga darstellte. Sie mussten über 
einen Haufen herabgestürzter Steine klettern, um bis zu dem Bild zu 
gelangen. Hanna und Patrick konnten im Dunkeln fast nichts sehen, 
aber Minneken schien die Dunkelheit nichts auszumachen: "Hinter 
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dem Bild ist das teletemporäre Telefon, das 'Streckentelefon' 
gewissermaßen." Minneken sah das Bild intensiv an und ließ ein 
klägliches Jaulen hören, bei dem Patrick an einen alten Film denken 
musste, in denen der Held nachts durch den Gesang liebeskranker 
Katzen aus dem Schlaf gerissen wurde. 

In diesem Augenblick erschien ein Baßtithene in der 
Sternentorkammer und rief nach ihnen. Minneken, Hanna und 
Patrick eilten sofort zu ihm hin. Der Baßtithene trug einen blauen 
Overall und einen Werkzeugkasten. Er wirkte etwas älter als der 
andere, der mit Kris und Hans im Zeittor unterwegs war, aber 
machte trotzdem einen recht jungendlich-frischen Eindruck. In 
tadellosem Hochboruthenisch erklärte er: "Den Schaden werden wir 
gleich behoben haben." Auf Patricks verdutztes Gesicht hin ergänzte 
er: "Mein Aussehen scheint nicht Euren Vorstellungen zu 
entsprechen. Einen Augenblick bitte." Der Baßtithene huschte 
zurück in die Sternentorkammer und kam nach drei Sekunden in 
einer Eisenbahner-Uniform zurück. Jetzt trug er einen Hammer und 
eine Ölkanne. "Entspreche ich so eher Euren Erwartungen, Genosse 
Eisenbahnfan?" Er keckerte kurz. Dann wurde er wieder ernst und 
erzählte Minneken kurz in der alten Felithenensprache (bzw. 
Baßtithenensprache), die für Patrick wie Chinesisch wirkte, was 
geschehen war. Hanna verstand es nur zum Teil. Dann erklärte der 
Baßtithene Patrick: "Ich erteile Euch hiermit die ausdrückliche 
Erlaubnis, trotz – äh, Halt-Signal – mir ins Sternentor zu folgen zum 
Bahnhof – Null-Bahnhof, vielleicht sollte ich sagen, Zeit-
Grenzbahnhof. Wenn Ihr wollt, schreibe ich Euch die Genehmigung 
schriftlich. Wollt Ihr Keilschrift auf Tontafel oder Hieroglyphen auf 
Stein?" Er keckerte: "Ach nein, Ihr bevorzugt ja in Eurer Kultur 
Tinte auf Papier, das ist ja fast noch primitiver." Patrick gab keine 
Antwort. Minneken, Hanna und Patrick folgten dem Baßtithenen in 
das Sternentor, und dieses reagierte prompt. Endlich hatten sie das 
Mittelalter verlassen. 

Hanna war beim Verlassen der Sternentorkammer etwas flau 
zumute. Wie gut, dass ihr Magen leer war! Der Vorraum war jetzt 
viel heller und sauberer als in der Gegenwart, und auch die 
Seitenhöhle mit dem "Streckentelefon" erwies sich als hell 
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erleuchteter Raum mit tadellos glatten Wänden. Als sie durch den 
Nebelschleier traten, wurden sie von einem runzeligen alten 
Baßtithenen erwartet. Er trug ein toga-ähnliches Gewand, ähnlich 
dem Bildnis vom transtemporalen Streckentelefon. Um die Hüfte 
trug er einen metallisch-glänzenden roten Gürtel, der mit einem 
ebensolchen Riemen schräg über die Brust verbunden war, wie das 
Sicherheitsgeschirr von Kletterern. Auch bei diesem Baßtithenen 
waren die einzigen Haare die Katzenwesen-typischen 
Schnurrbarthaare. In seinem Kopf vernahm Patrick eine Stimme: 
"Willkommen in unserer Epoche, beziehungsweise an der zeitlichen 
Grenze unserer Epoche. Eure Gefährten, die einige Minuten vor 
euch in das Zeittor getreten waren, wurden vom 
Sicherheitsmechanismus des Sternentores leider an den singulären 
Punkt transferiert, wo Psi unwirksam ist. Ein ungemütlicher Ort, 
aber mit atembarer Atmosphäre. Das ungeborene Baby eurer 
Freundin erschien der Sternentor-Automatik zu gefährlich. Ihr 
werdet sie von dem singulären Sternentorpunkt mit einem 
konventionellen altmodischen Raumschiff abholen müssen, bevor 
wir Euch wie angekündigt nach Terra in die Bronzezeit bringen."

Der Baßtithene mit der Eisenbahner-Uniform ergänzte: "Das ist für 
uns überhaupt kein Problem, Kollegen Zeitreisende." Als Patrick zu 
ihm hinsah, stellte er erstaunt fest, dass dieser inzwischen seine 
Eisenbahner-Uniform gegen eine terranische Raumschiffkapitän-
Uniform ausgetauscht hatte. Der runzelige Baßtithene maunzte 
Hanna an, und Patrick verstand in seinem Kopf: "Ihr Ärmsten, Ihr 
seid ja völlig ausgehungert. Kommt, esst erst einmal was." Aber sie 
mussten sich noch gedulden.

Am Ausgang der Höhle passierten sie eine zweite Nebelwand. Und 
was sie jetzt sahen, verblüffte sogar Minneken. Vor dem Eingang 
schwebte eine riesige fliegende Untertasse. Der runzelige alte 
Baßtithene erklärte: "Das Schiff ist ein bisschen fantasielos geformt, 
aber es fliegt ganz ordentlich. ’s haben uns Freunde aus dem 
Nachbar-Spiralarm der Galaxis geschenkt. Aber wie sagt doch Ihr 
Menschen: 'Einem geschenkten Pferd schaut man nicht in das 
Gebiss'."
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Noch mehr als das Ufo war Patrick von der Umgebung erstaunt. Vor 
der Höhle war keine Wildnis mehr, auch keine Straße, sondern eine 
riesige Halle, die den ganzen Bergpass überspannte, mit vielleicht 
einem halben Kilometer Durchmesser. Im Dach der Höhle waren 
einige Löcher, unter denen am Boden Bäume wuchsen, aber im 
Vergleich zur Halle wirkten die Bäume wie Begonien im Fenster 
eines Wolkenkratzers.

Eingang der Höhle mit dem Zeittor 

Unter dem schwebenden Ufo materialisierte sich eine Treppe. Ein 
Baßtithene in buntschillerndem Hosenanzug verließ das Raumschiff. 
Auch wenn keine Geschlechtsmerkmale zu sehen waren, hatten 
Hanna und Patrick aufgrund der Art, wie er sich bewegte, keinerlei 
Zweifel daran, dass es sich um eine weibliche Person handeln 
musste. Die Baßtithenin maunzten den runzeligen Alten an. Dieser 
dolmetschte: "Unsere Pilotin grüßt Euch. Sie kann keine Telepathie, 
versteht aber viel vom Fliegen. Sie würde gerne wissen, ob Eure 
Kleidung eine Mode darstellt, die sie noch nicht kennt." Der Alte 
maunzte ihr etwas zu, und der Baßtithenin schien es peinlich zu sein. 
Der Alte dolmetschte: "Es tut ihr leid, die Rußflecken vom Feuer auf 
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Eurer Kleidung für Mode gehalten zu haben. Wenn Ihr mögt, hat sie 
echte frische Kleidung für euch." Patrick verstand nicht. "Gibt es 
auch falsche Kleidung?" Der Alte keckerte: "Die meisten von uns 
können kein Psi und tragen echte Kleidung. Nur unser junger 
Sternentor-Spezialist hier, der Euch abgeholt hat, bevorzugt 
imaginierte Kleidung. Das erspart ihm den Schneider. Aber ob es 
ihm bei Kälte nützt, ist natürlich eine ganz andere Frage." Der 
uniformierte Baßtithene fiel in das Keckern ein. Dann sagte er: 
"Solange ich mit den Mensch-Eingeborenen von Atlantis oder 
Ägypten zu tun habe, reicht das. Oder wollt Ihr unbedingt zu den 
Neandertalern?" Was daran so lustig sein sollte, war Patrick unklar.  

Die Baßtithenin auf der Treppe des Ufo sprach etwas in der 
singenden Sprache zum Alten. Hanna verstand: "Sie sagt, sie kann 
uns sofort etwas zu essen geben, Patrick, und fragt, ob wir an Bord 
kommen wollen." Patrick und Hanna zögerten keinen Augenblick. 
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Abgedruckt in Kurier 51, März 2004 

Das Baßtithenen-Raumschiff 

Was bisher geschah:
Weil die schwangere Amazone Kris n'ha Camilla ein Kind erwartet, das nach 
einer Prophezeiung gefährliche Psi-Fähigkeiten haben wird, wollen die 
Felithenen-Ahnen, die sogenannten Baßtithenen, Kris und den Kindsvater, 
den Raumhafenarzt Dr. Patrick MacPearson, mittels Sternentor nach Terra 
verfrachten. Doch sie sollen nicht in das Terra der Gegenwart, sondern in die 
Bronzezeit gebracht werden, damit das künftige Psi-begabte Kind nicht in die 
Hände der hochtechnisierten Terraner der Gegenwart gerät. Die Weltraum-
Ingenieurin Hanna Theodorevna und der boruthianische Offizier Hans
Wolters begleiten sie, um Patrick und Kris bis zur Geburt des Kindes zu 
beschützen und Gesellschaft zu leisten.  

Doch die Sternentor-Automatik beurteilt die schwangere Kris als gefährlichen 
Alien und verfrachtet sie und Hans Wolters nicht in die beabsichtigte Epoche, 
sondern auf einen abgelegenen Planetoiden, den sogenannten Singulären 
Punkt oder "Nullzone" des Sternentors. Von dort können sie nur mit einem 
ganz normalen Raumschiff abgeholt werden. Die Baßtithenen verwenden dazu 
eine "Fliegende Untertasse". 

Die Ingenieurin Hanna und Patrick waren überrascht, als sie das 
Untertassen-förmige Raumschiff über die freischwebende Treppe 
betreten hatten. Dass es anders aussehen würde als in einem 
terranischen Raumschiff, war zu erwarten gewesen. Zumindest mit 
einem dreidimensionalen Holobildschirm, der ein Modell des 
Sternensystems oder der gesamten Milchstraße zeigt, hätten sie 
rechnen können. Stattdessen sah es im Inneren aus wie in einem 
Baumhaus. Aus den Fenstern ohne Scheiben blickte man über eine 
Prärie-Landschaft mit exotischen Viehherden. Ein lauer Wind 
brachte den Geruch von frischem Gras. Hanna musste niesen. 
"Gefällt euch meine Einrichtung?," fragte die Baßtithenin 
telepathisch. "Oder liebt Ihr eher ein Wohnhöhlen-Design?" Sie 
streckte ihre Hand in einen Gegenstand, den die beiden Menschen 
eher für eine solide Porzellankugel gehalten hätten, und das Innere 
des Raumschiffs verwandelte sich in eine Art Maulwurfshöhle. An 
den Wänden war Wurzelwerk zu sehen und es roch nach feuchter 
Erde. Hanna fühlte sich unbehaglich. "Ein Design entsprechend 
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Eurer Kultur habe ich leider nicht zu bieten", bedauerte die 
Baßtithenin. Das Innere der Fliegenden Untertasse nahm wieder das 
Baumhaus-Design an. Jetzt erst fiel Patrick auf, dass die Farben 
nicht stimmten. Die Sonne war grünlich, das Gras blau und die 
Tiere, die man beim Blick aus den Fenstern sehen konnte, hatten 
einen rosa Farbstich. Die Baßtithenin fühlte sich zu einer Erklärung 
genötigt: "Das Raumschiff ist ein Geschenk einer befreundeten 
Spezies. Die hatten eine etwas andere Farbwahrnehmung als Ihr 
Terraner und die Bewohner unserer Welt, die Ihr Boruthia nennt. 
Aber was soll's. Man gewöhnt sich schnell daran." 

Die Baßtithenin musterte Patrick und Hanna von oben bis unten. 
"Also, als erstes zeige ich Euch, was Ihr 'Dusche' nennt. Übrigens, 
nennt mich Hermes…" Sie zögerte, dann sprach sie laut in 
holprigem Hochboruthenisch: "Oder besser 'Hermine', ich bin 
schließlich eine Frau." 

Die Dusche ähnelte in ihrer Funktion einem warmen Wasserfall aus 
allen Richtungen, was Hanna sehr genoss. Da es auf Boruthia 
lediglich die primitiven Duschen mit Wasser-nur-von-oben gab, 
hatte sie diesen Luxus lange entbehren müssen. Als sie genug 
geduscht hatte, wurde das Wasser durch warme Luftströme abgelöst, 
ohne dass sie ein Kommando sagen musste. Was Hanna zuerst für 
ein Badetuch gehalten hatte, entpuppte sich als baßtithenische 
Kleidung, eine Art weißer Bademantel mit goldenem Gürtel.

Nach dem Verlassen des Bades sah sie, wie die Baßtithenin Hermine 
in einem Kessel über einer Art Lagerfeuer rührte. Sie musste an 
Miraculix in einem Film über "Asterix" denken und schmunzelte. 
Natürlich war ihr klar, dass das offene Feuer nur eine 
Holoprojektion sein konnte. Echt dagegen war Patrick, der am 
Kessel schnupperte. Auch er trug eine Art weißer Toga oder 
Bademantel wie sie und die Baßtithenin, allerdings reichte ihm das 
Gewand nur bis zu den Knien, und seine behaarten Waden wirkten 
etwas grotesk in dieser Umgebung. Der Gürtel von Patrick glänzte 
silbern-schwarz, er wirkte wie eine kunstvolle Schmiedearbeit, aber 
so fein, als hätte sie ein Goldschmied unter der Lupe angefertigt.  
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Das Essen schmeckte den beiden Menschen überhaupt nicht, so ein 
bisschen wie ein schwarzer Tee, aus dem man vergessen hat, die 
Teebeutel herauszunehmen. Die Baßtithenin Hermine nahm ihnen 
die Schüsseln ab und schüttete den Inhalt in den Kessel zurück. Mit 
dem schlürfenden Geräusch einer Vakuumabsaugung leerte sich der 
Kessel und füllte sich dann neu mit einer Art süßen Brei. Der 
Geschmack lag in etwa zwischen Omelette und Nusscreme. Zu 
trinken gab es klares Wasser. Hanna und Patrick waren ziemlich 
ausgehungert und ließen es sich schmecken.

Ein zwitschernder Pfeifton ertönte plötzlich, und das Hologramm 
eines Sonnensystems erschien in der Mitte des Raums. Hermine gab 
ein paar Kommandos in der singenden Baßtithenen-Sprache, und die 
Automatik antwortete mit zwitschernden Tönen. Hermine erklärte: 
"Wir haben jetzt unsere Reisegeschwindigkeit erreicht."

Nach etwa einem halben Tag Flugzeit hatten sie ihr erstes Ziel 
erreicht, den Planetoid, wo sie Kris n'ha Camilla und den Offizier 
Hans Wolters aufsammeln sollten. Hermine schaltete die 'Fenster' 
auf Außensicht. Sie sahen auf der einen Seite eine 
Planetenoberfläche ähnlich dem Mars, jedoch mit tiefen Canon-
artigen Schluchten. Hermine erklärte: "Dieses Schiff hat einen 
kompletten Psi-Schutz als Konstruktionsprinzip. Wir brauchen keine 
Angst zu haben, falls da draußen gefährliche Monster sind, solange 
wir nicht aussteigen."

Mit einem Traktorstahl wurden die schwangere Amazone Kris n'ha 
Camilla und der boruthianische Offizier Hans Wolters sowie ein 
fremdartiges Insektenwesen an Bord gesaugt, in einer Art Schleuse 
desinfiziert und durchleuchtet, und schließlich wie ein Sack 
Kartoffeln in der Mitte des Raumes unsanft abgesetzt.  "Ganz schön 
dünne Luft auf diesem Planeten. Viel länger als diese zehn Minuten 
hätten wir das wohl kaum ausgehalten!", brummte Hans, als er sich 
aufrappelte. Patrick eilte Kris zu Hilfe und zog sie auf die Füße. 
Dann hielt er seine Hand auf ihren Bauch und schloss kurz die 
Augen: "Gott sei Dank, dem Baby ist nichts passiert!" Patrick 
überlegte und sagte anerkennend zu der Baßtithenin: "Ganz schön 
gutes Timing. Ihr habt uns also fast einen halben Tag eher in Eurer 
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Epoche ankommen lassen, Hermine, damit wir Kris und Hans nicht 
allzu lange warten lassen müssen." Die Baßtithenin keckerte: "Nicht 
halben Tag, sondern 8 Annen. Der alte Kahn kann keine 
Überlicht-Geschwindigkeit."  Hanna war überrascht: "Heißt das, wir 
sind so knapp unterhalb der Lichtgeschwindigkeit geflogen, so dass 
8 Annen Sternenzeit, das sind ja fast 15 terranische Jahre, nur einen 
halben Tag Bordzeit ergaben? Aber dann hätten wir ja vom 
Beschleunigen und Bremsen zerquetscht werden müssen, denn bei 
1 g Beschleunigung bräuchte man doch mindestens …"   Die 
Baßtithenin lachte erneut: "Na, so alt, dass das Schiff noch keine 
Beschleunigungs-Absorber oder keine Schwerkraftregulatoren hätte, 
ist es nun auch wieder nicht." 

Das Insektenwesen kam zu sich. Es machte einen intelligenten und 
friedlichen Eindruck. Hermine erklärte ihm telepathisch, wo sie sich 
befanden. Die vier Menschen bekamen von dem telepathischen 
Dialog kaum etwas mit. Hermine erklärte anschließend: "Der Arme! 
Er hat aus Neugier ein Sternentor betreten, das wir auf seinem 
Heimatplaneten vor langer Zeit mal errichtet hatten. Ich werde ihn 
auf dem Rückweg von Terra zuhause absetzen. Aber jetzt müssen 
wir erst schnurstracks nach Terra. Atlantis verpassen wir ja leider, 
denn der Singuläre Punkt des Zeittors liegt nicht nur hinter dem 
Ende unserer eigenen Epoche, sondern dummerweise auch zeitlich 
hinter dem Ende von Atlantis – Sicherheitsmaßnahme der Erbauer. 
Aber die Epoche, wo ich Euch hinbringe, hat zumindest auch noch 
etwas Kultur." 

Hermine ließ ein Modell des Milchstraßensektors holografisch im 
Raum erscheinen und gab dem Bordcomputer Kursangaben. Mit 
einem Blick auf Kris sagte sie mitleidsvoll: "Hoffentlich müssen wir 
unterwegs nicht allzu oft irgendwelchen Meteoren ausweichen. Bei 
knapp unter Lichtgeschwindigkeit ruckelt es dann doch etwas. Die 
Schwerkraftregelung ist ein bisschen – wie ihr es nennt – 'hart' 
gefedert."

Hans und Kris hatten noch nicht begriffen, warum sie auf dem 
'Singulären Punkt' des Zeittors geraten waren und jetzt mit einem 
konventionellen Raumschiff reisen mussten. Irritiert fragte Hans: 
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"Warum nehmen wir nicht das Sternentor nach Terra? Gab es nicht 
auf Atlantis eines, welches eine Verbindung nach Boruthia hatte?" 
Hermine antwortete resigniert: "Normalerweise ja. Aber Kris' Baby 
wird von der Sternentorautomatik als Alien eingestuft – sie würde in 
ihrem schwangeren Zustand bei jedem Zeittor-Versuch auf dem 
Nullzonen-Planeten landen. Also müssen wir konventionell reisen. 
Tja, wären wir nicht vor Anntausende vor Eurer Zeit, sondern in 
Eurer Epoche, hätten wir einfach eines von Euren terranischen 
Raumschiffen nehmen können, wisst ihr, die mit Überlicht-
geschwindigkeits-Antrieb. Aber freiwillig würde ich in keines von 
Euren kleinen putzigen Dingern steigen. Da verschwinden mir zu 
viele im Nirwana."  Hermine klopfte an die Wand der Fliegenden 
Untertasse: "Da lobe ich mir doch die solide alte Ufo-Technik mit 
Unterlicht-Antrieb. Was sind schon 1200 Annen Fahrzeit, wenn es 
nur einige Tage Bordzeit sind!" Die Baßtithenin lächelte: 
"Außerdem haben wir ein paar große Zeittore auf den verschiedenen 
Sonnensystemen, wo wir den alten Kahn wieder in der Zeit die 
entsprechende Zahl von Annen zurücktransportieren können."

Sie brachten für die etwa 1200 Lichtjahre nach Terra allerdings 
mehr als ein paar Tage. Fast zwei Wochen waren es, wie Hans 
feststellte, der täglich Notizen in seinen Terminkalender schrieb. 
Dass die Baßtithenen überhaupt noch ein konventionelles 
Raumschiff benutzten, welches keine Überlichtgeschwindigkeit 
fliegen kann, erklärte Hermine damit, dass sie damit die Bauteile für 
Sternentore in die verschiedenen Sonnensysteme bringe, um dort 
Sternentore zu errichten. Die vier Menschen fragten Hermine auch 
über die Baßtithenen und ihre Kultur aus, aber Hermine verriet nur 
sehr wenig über ihr Volk. Nur einmal ließ sie etwas über die 
Baßtithenen durchblicken. Sie lobte Kris, dass diese trotz der 
widrigen Umstände nie an Abtreibung gedacht hätte. Die vier 
Menschen spürten, dass sie dabei traurig an ihr eigenes Volk dachte. 
Aber daraus zu folgern, dass die Baßtithenen aufgrund der 
Möglichkeit zur Familienplanung ausgestorben seien, fand Patrick 
zu gewagt.

Hanna war frustriert, das sie die Formel für die Zeitverlangsamung 
an Bord nicht wusste. Sie rechnete wild drauflos, kam aber zu 
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keinem brauchbaren Ergebnis1. Hans versuchte, sie zu trösten: 
"Immerhin hast du den Effekt wenigstens im Prinzip gekannt und 
kannst ihn Dir geistig vorstellen. Ich verstehe ihn überhaupt nicht, 
und könnte es selbst dann nicht, wenn ich die mathematische Formel 
vor mir sähe." Patrick versuchte zu erklären: "Wenn eine 
Lokomotive tutet, hört sich der Ton von vorne höher an als wenn die 
Lokomotive stillsteht, und von hinten tiefer. Das nennt man 
Doppler-Effekt." Hans wandte ein: "Aber für die Reisenden im Zug 
hört sich der Ton gleichhoch an, egal ob der Zug fährt oder stillsteht. 
Das weiß ich aus eigener Erfahrung."  Hannas Laune besserte sich. 
Jetzt wusste sie weiter: "Licht verhält sich anders als Schall. Bei 
Schall gibt es dass ruhende Medium Luft, bei Lichtwellen im 
Vakuum gibt es das nicht. Da ist die Bewegung relativ."  Hans war 
noch nicht zufrieden: "Und wieso vergeht dann die Zeit im 
Raumschiff langsamer und nicht auf den Planeten?"  Hanna war 
etwas ratlos: "Das hat irgendwas mit Inertialsystemen zu tun. Da das 
Raumschiff beschleunigt, ist es kein gleichberechtigtes 'ruhendes 
System' im Gegensatz zu Planeten auf ihren ausgewogenen Bahnen. 
Aber frag mich keine Details, damit habe ich seit der Schulzeit 
nichts mehr zu tun gehabt. Dafür, dass an Bord die Zeit langsamer 
tickt, wird für einen außenstehenden Beobachter die virtuelle Masse 
des Raumschiffes größer. Das ist auch der Grund, warum wir die 
Lichtgeschwindigkeit nicht ganz erreichen können. Unsere Masse 
würde dann unendlich groß."  

Die Baßtithenin Hermine erlaubte ihnen vor der Landung keinen 
Blick vom Weltraum auf den Planeten Terra. Patrick hätte ja zu 
gerne gesehen, wie der Planet in der Bronzezeit aussah. Vielleicht 
waren ja vom Weltraum aus noch Spuren von Atlantis zu sehen. Das 
Raumschiff landete nachts in einer Wüste. Außer dem Mond und 
einer Unzahl von Sternen am Himmel, übrigens sehr viel mehr als in 
der Gegenwart, war nichts zu erkennen.  Kaum waren die vier 
ausgestiegen, tauchte eine Felithenin vor ihnen aus dem Nichts auf.

                                    
1  Die richtige Formel lautet: 

²
²1'

t
vtt ,

262



Abgedruckt in Kurier 51, März 2004 

Auf Terra in der Bronzezeit

In der terranischen Oase
Die Felithenin, die wie aus dem Nichts vor ihnen in der 
Wüstennacht auftauchte, war Holle, mit der zusammen Hanna in 
Brennaborg gegen die Aliens gekämpft hatte. Holle umarmte Hanna 
stürmisch: "Schön, Dich wiederzusehen! Was macht die Technische 
Hochschule Brennaborg? Ich habe gehört, du hattest Ärger mit 
Professor Abdili? Na ja, da können wir nachher in Ruhe darüber 
reden." Holle wandte sich an Hermine und sandte ihr telepathisch 
einige Nachrichten. Diese antwortete telepathisch. Holle erklärte den 
vier Menschen: "Der Untergang von Atlantis hat unsere Sternentore 
auf Terra ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Die 
Raumschiffpilotin, mit der Ihr hergekommen seid, wird sie 
reparieren. Es mag ja noch angehen, wenn es in Stonehenge 
plötzlich Fische regnet. Aber es wäre doch zu blöd, wenn man nicht 
aufpasst und sich bei einer Sternentorbenutzung plötzlich auf dem 
Meeresgrund im versunkenen Atlantis wiederfindet – 's wäre mir 
neulich fast passiert. Doch jetzt kommt mit zu meinen Freunden."

Während sich die Fliegende Untertasse mit Hermine und dem 
Insektenwesen wieder in die Luft erhob, führte die Felithenin Holle 
die vier zeitreisenden Menschen durch die mondhelle Wüste. Der 
boruthianische Offizier Hans Wolters, der noch nie auf Terra 
gewesen war, schaute interessiert zum Sternenhimmel: "Sagt mal, 
irritiert Euch Terranern nicht dieses Mondlicht, wenn Ihr schlafen 
wollt? Das ist ja viel heller als unsere Monde!" Kris brummte: "Das 
ist Gewöhnungssache." Dass es in der Heimatwelt von Kris sogar 
vier Monde gegeben hatte, erwähnte sie nicht. Sie hasste es, als 
Alien oder Halb-Alien empfunden zu werden. Dann wollte sie schon 
lieber als echte Terranerin gelten.  

Hunde bellten, als sie sich einem Lagerfeuer näherten, das von einer 
Reihe Beduinenzelten umgeben war. Bärtige Gestalten rannten mit 
Schwertern auf sie zu, doch als sie Holle sahen, blieben sie abrupt 
stehen und verneigten sie sich tief. Hanna hörte sie dabei ehrfürchtig 
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"Bastet!" rufen. Holle und die vier Zeitreisenden wurden reichlich 
mit Brotfladen, Fleisch und einem würzigen Wein bewirtet. Kris und 
Patrick stutzten beim Trinken. War nicht Beduinen in ihrer Religion 
Wein verboten? Doch dann fiel es Kris ein – sie befanden sich ja 
weit über 2000 Jahre vor dem Zeitpunkt, als Mohammed den 
Arabern den Alkohol verboten hatte! Patrick fragte Holle mit einem 
Tonfall, der wie beiläufig klingen sollte, in welchem Jahr sie sich 
jetzt auf Terra befänden, aber Holle lehnte eine genaue Auskunft ab. 
Auch die Baßtithenin Hermine hatte während des Fluges von 
Boruthia nach Terra diesbezügliche Auskünfte abgelehnt. Holle 
lächelte: "Also, Ihr seid in einer Epoche, in der Atlantis bereits 
untergegangen ist, in der in Ägypten ein Pharao herrscht, und in der 
es noch keinen Moses gab." Patrick ließ nicht locker: "Welcher 
Pharao? Altes Reich oder mittleres Reich?" Holle lachte nach 
Menschenart, ein lautes Keckern nach Katzenart traute sie sich wohl 
vor den Eingeborenen nicht. "Warum solltet Ihr mehr als die Leute 
hier um Euch herum wissen?" Sie machte eine kurze Pause, dann 
ergänzte sie: "Ach noch was, ich bin die Botschafterin der 
Baßtithenen am Hofe des Pharao. Das Volk verehrt mich als 
Gottheit, 'Bastet', wenn Euch der Name etwas sagt. Das hat auch 
seine angenehmen Seiten, obwohl ich bei ihren Opferfeuern 
manchmal Mühe habe, keinen Hustenanfall zu kriegen. Ehrlich 
gesagt, frisches Fleisch wäre mir lieber als völlig verkohlter 
Stierbraten." Telepathisch sandte Holle dabei Patrick ein keckerndes 
Lachen zu. 

Am nächsten Morgen befahl Holle den Beduinen in der 
Eingeborenensprache, die vier Zeitreisenden in die Oase am Salzsee 
zu ihrem Verehrer und Freund Lothlorienides zu bringen. Für Kris 
klang diese Sprache wie eine Art Arabisch oder Hebräisch. Nur der 
Name Lothlorienides klang ihr irgendwie vertraut. Holle drückte den 
vier Zeitreisenden noch zum Abschied je einen Beutel mit 
Goldstücken in die Hand und heftete Hanna eine emaillierte 
Kupferbrosche an die Brust, die eine sitzende Katze darstellte. Die 
Augen der Katze bestanden aus Kristallen, die je nach Blickrichtung 
blau oder rot glitzerten. Holle erklärte: "Diese Edelsteine sind 
baßtithenischer Hightech. Sie verstärken Telepathie, sie sind eine 
Art Verstärker. Damit könnt Ihr mich jederzeit rufen, Hanna."
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Holle bot auch Kris eine Brosche an, aber diese lehnte ab: "Von Psi-
verstärkenden Kristallen bekomme ich so leicht Kopfschmerzen. 
Wir hatten so etwas auch zuhause. Aber ich kann Euch notfalls auch 
ohne Hilfsmittel telepathisch erreichen, Holle, ich brauche so etwas 
wirklich nicht." Holle lächelte Kris an und teilte ihr telepathisch mit: 
"Das stimmt, Ihr braucht keinen Psi-Verstärker, und Hans und 
Patrick würden damit sowieso nicht umgehen können. Also macht's 
gut und ruft mich, wenn was ist, am besten aber in der Nacht.  Ach 
noch was: Wenn Ihr einen Alien mit hundeähnlichem Kopf namens 
Anubis trefft, seid höflich, aber vorsichtig. Er gilt wie ich beim Volk 
als Gottheit, Totengott. Er ist schnell mit der Laserwaffe zur Hand."

Die Katzenbrosche 

Hanna stammelte zum Abschied verwirrt, "Salam aleikum", auch 
wenn dieser Beduinengruß in der Bronzezeit sicher völlig anders 
geklungen haben muss, als in der Gegenwart. Patrick war enttäuscht, 
dass die Karawane keine Kamele hatte. Die Beduinen luden die 
Zelte und das übrige Gepäck auf Esel. Aber auf einem Esel zu 
reiten, war in der Wüstenhitze immer noch besser als zu laufen.1

Abends erreichten sie schließlich die Oase 'Sad-Ummah' am Salzsee. 
Kris war von der Hitze völlig erschöpft, aber sie schaffte es noch, 
den Mitreisenden den Namen zu übersetzen. "Sad" bedeutet im 
Russischen 'Garten', und "Ummah" ist im Arabischen die 'Gläubige 
Gemeinde'.2 Und 'Garten der gläubigen Gemeinde' ist doch für eine 
Oase recht passend, nicht? Die Oase war ein größeres Dorf, für die 
örtlichen Verhältnisse wohl schon fast eine kleine Stadt.  

Beim Absteigen im Hof ihres Gastgebers verlor Kris das 
Bewusstsein. Diener eilten herbei und schleppten sie in den Schatten 
                                    
1 Kamele waren zu dieser Zeit im Alten Ägypten noch nicht domestiziert 
2 Hier irrt Kris. Russisch gab es in der Bronzezeit noch nicht! 
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eines Baumes und flößten ihr Wasser ein. "Haben die Wehen 
eingesetzt, kommt jetzt schon das Baby?", fragte Patrick und wollte 
zu ihr hin eilen. Hanna hielt ihn mit der einen Hand fest und fasste 
mit der anderen auf ihr neues Katzenbroschen-Amulett: "Ich 
verstehe es nicht ganz. Aber das ungeborene Baby gibt mir 
telepathisch zu verstehen, dass es noch lange nicht so weit sei, es 
brauche noch viel Zeit, aber mit strikter Ruhe! Verstehst Du das, 
Patrick? Eigentlich sind doch die 9 Monate schon um!" Patrick 
murmelte: "Das Baby von Kris ist anders. Erstens hat da Professor 
Abdili mit seiner Gentechnik daran herumgepfuscht, und außerdem 
ist Kris selbst eine Art Elfe-Mensch-Mischling, um es mal mit 
terranischen Worten auszudrücken. Es könnte sein, dass bei den 
Elfen von Kris' Heimatwelt ein Fötus in Notzeiten in eine Art 
Wachstumsstillstand verfällt. Weiß der Kuckuck, was uns da für ein 
Monsterkind erwartet." 

Der Mann, bei dem die Beduinen mit den vier Zeitreisenden 
einkehrten, hieß, wie Holle gesagt hatte, Lothlorienides und war 
selbst ein Fremder in der Stadt am See. Ob der Name eine 
Herkunftsbezeichnung war, etwa ein Ort auf dem versunkenen 
Atlantis? Mangels Sprachkenntnis konnte auch Kris ihn nicht fragen, 
ohne ihre Telepathiefähigkeiten zu offenbaren, was sie lieber nicht 
riskieren wollte. Am nächsten Morgen zogen die Beduinen weiter 
und ließen die vier Zeitreisenden bei ihrem Gastgeber zurück.

Die vier Zeitreisenden saßen in den nächsten Wochen fast nur im 
Hof von Lothlorienides im Schatten der Bäume neben einem kleinen 
Wasserbecken, durch das die Luft im Hof wesentlich kühler war als 
draußen auf der Straße. Es gab nichts zu tun für sie. Die vier saßen 
auf Kissen auf dem Boden, was Kris in ihrer fortgeschrittenen 
Schwangerschaft etwas Mühe machte. Außerdem machte Kris 
neuerdings Arthrose im Rücken und in den Knien zu schaffen. Hans 
schnitzte ein paar einfache Spielfiguren und brachte Patrick das 
Schachspielen bei, um die Zeit totzuschlagen. Hanna und Kris hatten 
aber kein Interesse an dem Spiel. Sie ließen sich lieber von den 
Töchtern des Lothlorienides ein paar Worte der 
Eingeborenensprache beibringen. Mangels anderer Beschäftigung 
schlossen sich Patrick und Hans nach einigem Zögern dem 
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Sprachunterricht an. Kris fragte die Töchter ihres Wirtes auch nach 
der Sprache ihres Vaters. Ein paar Worte in der Sprache des 
untergegangenen Atlantis hätten sie sehr interessiert. Aber die 
jungen Damen konnten nur mit ein paar Worten Ägyptisch 
aufwarten. Schließlich war es ihr Ur-Urgroßvater gewesen, der 
seinerzeit den Untergang der Heimat überlebt und sich dann in 
Ägypten angesiedelt hatte. "Vielleicht fragt ihr unseren Vater, ob er 
Euch ein paar Worte der Sprache seiner Mutter beibringen kann, 
wenn Euch Sprachen interessieren." schlug eines der Mädel vor. 
"Unsere Großmutter kam aus dem 'Land der Zwei-Flüsse', wir sind 
sehr kosmopolitisch."

Hans und Patrick ließen sich Bärte wachsen, wie es bei den Männern 
der Oase üblich war. Die eingeborene Bevölkerung der Oase 
begegnete den Zeitreisenden sowie Lothlorienides und seiner 
Familie trotzdem ziemlich misstrauisch. Die Gesellschaft war 
extrem patriarchalisch. Allein die Tatsache, dass Hanna und Kris 
keine Schleier trugen in der Gegenwart von Männern, machte sie 
ihnen bereits verdächtig. Ohne Schleier durfte in diesem Ort keine 
Frau das Haus verlassen. Hanna und Kris setzten deshalb keinen 
Schritt auf die Straße, aber Patrick und Hans machten ab und zu 
Spaziergänge durch den Ort. Lothlorienides stattete sie mit 
Beduinengewändern und Bronzedolchen aus, wie es sich in dem Ort 
für Männer gehörte. Besonders interessant fanden Hans und Patrick 
den Hafen und die altertümliche Art der Salzgewinnung. 
Wahrscheinlich war es der Handel mit dem Salz, der dieser Oase 
einen gewissen Wohlstand einbrachte. Einmal wurden Patrick und 
Hans von einem Händler als "Primitive Barbaren aus der Wüste" 
beschimpft oder etwas in dieser Art, weil sie irgendeine ihnen 
unbekannte kulturelle Eigenheit nicht beachtet hatten, was die Art 
des Blickkontaktes oder des Feilschens betraf. Da nützten ihnen 
auch die Goldstücke nichts. 

Nachts kam gelegentlich Holle vorbei und plauderte mit ihnen 
stundenlang. Sie lehnte es ab, ihnen Bücher oder Schreibpapier 
mitzubringen. In dieser Epoche gab es das an diesem Ort noch nicht, 
erklärte sie lakonisch. Sie empfahl den vier Zeitreisenden, lieber zu 
meditieren, wenn sie Langeweile hätten. Hanna aber hätte gerne 
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Briefe an ihre Freundin Martha geschrieben.  Das Baby von Martha 
müsste ja jetzt schon einige Wochen alt sein. Ob Holle nicht 
wenigstens in Erfahrung bringen könnte, ob Marthas Baby gesund 
zur Welt gekommen sei, und ob es ein Junge oder ein Mädchen 
geworden sei. Aber Holle lächelte wie eine Sphinx: " Ihr werdet das 
alles schon noch bei Eurer Rückkehr ins Annum 380, Eure 
Gegenwart, erfahren. Habt nur etwas Geduld." Aber was das Baby 
von Kris betraf, war Holle etwas redseliger. Sie hätte von dem 
Zukunftsseher Tassilo fom Annenbrunn die Prophezeiung, dass Kris' 
Baby ein Junge sei, und später als Held die Menschen seiner Stadt 
vor einer großen Bedrohung retten würde.

Hanna ließ sich nach einigen Tagen von den Töchtern des 
Lothlorienides auch das Wolle-Spinnen zeigen, was Kris jedoch 
heftig ablehnte. Aber zum Erstaunen aller Anwesenden fing sie an, 
Babywäsche zu häkeln. Offenbar hatte sie sich aus Knochenabfällen 
eine Häkelnadel geschnitzt. Wenn Patrick richtig informiert war, 
wurde Häkeln und Stricken aber erst Jahrtausende später erfunden. 
Er diskutierte bei der nächsten Gelegenheit mit Holle darüber, ob 
nicht dadurch die Geschichte Terras verändert werden könnte. Aber 
Holle winkte ab. Dieser Ort zu dieser Zeit sei bezüglich 
Zeitparadoxa relativ unkritisch, deshalb habe man die vier 
Zeitreisenden auch dorthin verfrachtet. Ganz anders wäre es etwa 
am Hof des Pharao oder im Jerusalem zur Zeit der Kreuzigung von 
Jesus. Wenn da ein Zeitreisender die Kreuzigung verhindern würde - 
was das für katastrophale Folgen hätte! Wieso sie dann jedoch den 
vier Zeitreisenden das Mitbringen von Büchern und Schreibzeug 
abgelehnt hatte, erklärte sie ihnen aber nicht. Es war schließlich 
Lothlorienides, der ihnen den Grund verriet. In dieser Epoche 
konnten nur Priester und höhere Beamte lesen und schreiben. Hätten 
die Oasenbewohner herausgefunden, dass die vier Zeitreisenden 
lesen und schreiben konnten, hätte man sie sofort gefangen 
genommen und entführt, um vom Pharao ein Lösegeld zu erpressen. 

In der Nacht träumte Hanna, dass ihr jemand befahl: "Die haben 
Maria anstatt Jesus gekreuzigt. Geh hin, und bring das in Ordnung!" 
Dann sah Hanna Jesus am Kreuz vor sich. Sie blickte auf sein 
eingefallenes Gesicht, in dem sich die Wangenknochen abhoben. 
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'Was für ein Mensch!' Hanna war hingerissen von dieser 
Persönlichkeit. Sie wartete, dass Jesus ihr eine Botschaft sagte. 'Sag 
nur ein Wort, und ich werde gesund sein,' dachte sie. Schließlich 
hörte sie Jesus kurz etwas sagen, das sie nicht verstand. Oder war es 
eher ein Schrei, der durch die Jahrhunderte hallte?

Die Oasenstadt 

Hanna erwachte. Neben ihr lag Kris wach. Sie hatte einen Albtraum 
von einem Krieg gehabt: "ich habe eine Feuerwolke gesehen, die 
sich über eine ganze Stadt erhob. Es war schrecklich!"  Auch die 
beiden Männer waren erwacht. Hans erklärte: "Ich habe solche 
Bilder mal im Foreltern-Archiv gesehen. Hiroshima hieß die Stadt. 
Das war im Zweiten Weltkrieg auf Terra." Patrick ergänzte: "Ihr 
Boruthianer seid auch keine Engel. Denkt doch mal an den 'Großen 
Krieg' von Bakunika gegen die karlikanischen Staaten. Die haben 
mitten aus dem Frieden heraus Yamurada zerbombt und die 
intelligenten Felifokanen im Meer ringsum abgeschlachtet."  Hans 
brummte: "Das stimmt. Das war im Annum 208. 's ist schon sehr 
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lange her, dieser Krieg war das Ende unserer 'unsäglichen Epoche'. 
Aber danach gab es bei uns nie wieder nennenswerte Gräueltaten 
mehr wie bei Euch Terranern. Ihr aber hattet in den Jahrhunderten 
nach dem Zweiten Weltkrieg doch noch mehrmals Kriege, die sogar 
den zweiten Weltkrieg quasi in den Schatten stellten." Kris knurrte 
Hans an: "Hört endlich auf mit diesem Thema, seien wir lieber froh, 
dass wir hier in der Bronzezeit in einer so friedlichen Epoche sind!" 

Wochen vergingen. Kris' Bauch wurde immer dicker. Ihre Haut 
bekam Falten im Gesicht, und ihre Gelenke schmerzten. Kris schien 
zusehends zu altern. Inzwischen war Kris schon fast 12 Monate 
terranischer Zeitrechnung schwanger. Patrick bedauerte, dass er kein 
Stethoskop hatte, geschweige dann einen Trikorder, um das 
Ungeborene zu untersuchen. Aber es schien alles in Ordnung, wenn 
er Kris seine Hand auflegte und versuchte, hellseherisch eine 
Diagnose zu stellen. 

Nur noch wenige Tage, dann war der Zeitpunkt der Geburt, spürte 
Kris. Sie würde dann ihr Baby unter der Obhut von Patrick, der ja 
Arzt war, zur Welt bringen. Dann könnte Kris das Kind 
Lothlorienides, ihrem Gastgeber von Sad-Ummah, und seiner 
Familie überlassen, und die vier Zeitreisenden könnten in aller Ruhe 
nach Boruthia in die Gegenwart zurückkehren. Das Psi-begabte 
Kind von Kris könnte dann ein erfülltes langes Leben als 
bronzezeitlicher Held führen. Doch es kam alles anders. 

Abgedruckt in Kurier 51, März 2004 

Die Titanen 
Eines Nachts brachen ein paar betrunkene Männer der Oase das 
Hoftor auf und drangen in den Hof. "Gebt uns die unverschleierten 
Huren raus"" lallten sie im Scheine einiger Fackeln. Die Knechte 
von  Lothlorienides kamen mit Knüppeln, um sie zu vertreiben. Der 
Hausherr tauchte aus der Tür auf und fragte verschlafen: "Was ist 
hier los?"  Der Anführer der Betrunkenen erklärte: "Wir wollen 'ne 
Frau für die Nacht. Also gebt uns die Huren raus! Eure Gäste sind ja 
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welche, eine Frau ohne Kopftuch ist bekanntlich nicht ehrbar und für 
alle zu haben." 

Lothlorienides versuchte es mit Diplomatie: "Meine Herren, ich bin 
ja gerne bereit, meine Töchter an ehrbare Bürger dieser Stadt zu 
verheiraten, wenn einer sie gemäß dem heiligen Brauch der Ehe 
haben will. Aber lasst meine Gäste in Ruhe, ihre Frauen sind ehrbare 
Menschen aus fernem Land und stehen deshalb unter dem 
besonderen Schutz der Götter." Einer der Betrunkenen lallte: "Dann 
gebt uns die Männer raus. Wie die aussehen, mit ihren 
kümmerlichen Bärtchen, sind die gewiss Eunuchen oder schwul,  
zumindest der Rothaarige." Der Anführer der Eindringlinge schnitt 
ihm das Wort ab: "Halt's Maul, Du Schwachkopf!" und zu 
Lothlorienides sagte er in nüchternen Ton: "Wir haben berechtigten 
Grund zu der Annahme, dass es sich bei Euren Gästen um Spione 
des ägyptischen Königs handelt, die unsere Schwachstellen 
auskundschaften wollen." Die Männer wirkten auf einmal überhaupt 
nicht mehr betrunken und zogen plötzlich Bronzeschwerter aus ihren 
Gewändern. Dagegen hatten Lothlorienides Knechte mit ihren 
Knüppeln keine Chance.

Inzwischen war die Frau des Hausherren zu den Gästen geeilt, um 
sie zu wecken. Der terranische Arzt Patrick und der boruthianische 
Offizier Hans erhoben sich flink und ergriffen ihre Dolche. Die 
Ingenieurin Hanna half der hochschwangeren Amazone Kris, sich zu 
erheben. Hans empfing die angreifenden Männer aus der Oase in der 
Tür, konnte sich aber nicht lange behaupten. Er musste in den 
dunklen Raum zurückweichen. Die fremden Männer drangen in den 
Raum der Gäste ein. Einer von ihnen hielt eine Fackel, die anderen 
trugen Schwerter. Patrick hatte überhaupt keine Erfahrung im 
Umgang mit Waffen, und auch ein erfahrenerer Kämpfer hätte wohl 
mit einem Dolch wenig Chancen gegen einen Gegner mit einem 
langen Schwert gehabt. In letzter Sekunde warf sich die Wirtin 
einem der Eindringlinge in den Weg, als dieser zum tödlichen 
Schlag gegen Patrick ausholte. Blutüberströmt sank sie zu Boden. 
Plötzlich ging ein Ruck durch Kris, und sie fing an, sich wie in 
Zeitraffer zu bewegen. Sie trat dem nächstbesten Eindringling in den 
Unterleib und entriss ihm das Schwert. Ehe sich dieser versah, hatte 
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sie zwei der Eindringlinge geköpft. Die übrigen Eindringlinge 
rannten in Panik ins Freie. Hanna sah erstaunt zu Kris. Sie hätte ihr 
diese raschen Bewegungen in ihrem hochschwangeren Zustand 
niemals zugetraut. 'Deine Physik ist Aberglaube', vernahm sie die 
Gedanken von Kris in ihrem Kopf.  Dann stürmte Kris den 
fliehenden Männern wie eine Furie hinterher.

Lothlorienides und seine Knechte ließen die Eindringlinge durch das 
Hoftor entweichen und versuchten lediglich, Kris aufzuhalten, damit 
diese nicht auf die Straße rannte. Sie hätten aber nicht die geringste 
Chance gegen die Amazone gehabt, wenn nicht Hanna ihr laut 
hinterher gerufen hätte: "Bleib hier, lauf nicht weg!" Kris zögerte. 
Hatte Hanna etwa eine üble Vorahnung?  In diesem Moment strömte 
eine Volksmenge mit Fackeln, Mistgabeln und Knüppeln auf das 
Anwesen ihres Gastgebers zu. "Bringt sie um, diese fremdländischen 
Amazonen!" brüllte einer der Eindringlinge aus sicherer Entfernung.  
Kris blickte kurz Hanna ins Gesicht und stellte telepathischen 
Rapport her. Hanna griff in Trance nach ihrer Katzenbrosche mit 
den Psi-verstärkenden Kristallen, und plötzlich konnte der Mob das 
Eingangstor des Hofes nicht mehr finden, sondern rannte ein paar 
Meter weiter gegen die stabile Ziegelwand. 

"Mach alleine weiter!" befahl die Amazone der Ingenieurin und 
rannte mit gezücktem Schwert zum Tor hinaus. Die Menschen auf 
der Straße wichen vor ihr erschrocken aus. Ob sie jetzt Kris für eine 
Göttin hielten? Gab es da nicht eine schaurige Sage von einer 
schwangeren Göttin, die Bauern in Frösche verwandelt hatte, als 
diese ihr den Zugang zu einem Trinkwassersee verweigerten?1

Kris war den Eindringlingen schon recht schnell dicht auf den 
Fersen. Die Männer stoben auseinander. Kris folgte dem Mann, der 
die Wirtin niedergestochen hatte. Dieser rannte in einen kleinen 
Tempel und ergriff im Inneren die Ecke des Altars. Für Kris war das 
Gebäude ein hässlicher und verräucherter Schuppen mit Graffiti an 
den Wänden, in welchem auf einem Steintisch verkohlte Fleischreste 
lagen. Kris hatte nämlich noch nie einen heidnischen Tempel in 
                                    
1 siehe die "Metamorphosen" des römischen Dichters Ovid, 43 vor bis 17/18 

nach Christus. 
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Funktion gesehen. In ihrer Heimatwelt ähnelten die Gebetsräume zu 
den Göttern eher christlichen Kapellen. Und Brandopfer kannte sie 
erst recht nicht. 

"Groß ist der 'Baal' von 'Sad we Ummah'!" rief der von der Amazone 
verfolgte Oasenbewohner. Kris hob ungerührt ihr Schwert zum 
tödlichen Schlag. Eine gewaltige Stimme dröhnte auf einmal vom 
Altar: "Haltet ein, dieser Ort ist heilig!" Kris reagierte nicht. 'Heilig" 
war für sie als Amazone nur die Pflicht zur Blutrache für ermordete 
Mitfrauen der Amazonengilde, aber nicht irgendwelche Geister, wie 
sie in ihrer Heimatwelt durch entsprechend programmierte Psi-
Kristalle erzeugt werden konnten, eine Art 'bissige-Hund-Drohungs-
Halluzination'. Allenfalls hätte Kris sich von der Göttin ihrer 
Heimatwelt stoppen lassen können, aber diese lag Licht-
Jahrtausende entfernt in einer anderen Welt.

Kris stieß einen Kampfschrei aus und holte erneut mit dem Schwert 
aus. Dabei geriet sie in Rapport mit ihrem ungeborenen Baby in 
ihrem Bauch. Der Oasenbewohner, der ihre Wirtin niedergestochen 
hatte, sank tot zu Boden, ehe das Schwert ihn berührte. Dann begann 
der Altar zu Staub zu zerfallen. Von den Wänden und von der Decke 
rieselte Putz. Es knackte bedrohlich im Gebälk des Daches.  

Plötzlich tauchte eine riesige Geistergestalt vor ihr auf, die fast den 
ganzen Raum füllte, eine Art Dämon, wie sie ein Geisterbahn-
Architekt nicht grässlicher hätte ersinnen können. Doch genau in 
diesem Moment erschien auch Holle neben Kris, schnappte sich die 
Amazone und teleportierte sie in den Hof von Lothlorienides zurück.

Holle trug ein prächtiges Gewand mit Silberschmuck und 
glänzenden Edelsteinen. Um ihren Kopf herum strahlte die Luft wie 
von einem Heiligenschein und erleuchtete den Hof taghell. Der 
Ingenieurin Hanna fiel allerdings sofort auf, dass dieser 
Heiligenschein keine echte Aura war, sondern ein künstliches 
Energiefeld wie bei einer elektrischen Entladungslampe. 
Lothlorienides und seine Knechte sanken vor Holle auf die Knie: 
"Bastet, Bastet!" riefen sie ehrfurchtsvoll. Aus dem Haus kamen die 
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Töchter und Mägde von Lothlorienides und schlossen sich diesen 
ehrfurchtsvollen Rufen an.

Die Halluzination, durch die die Oasenbewohner das Tor nicht 
finden konnten, brach zusammen und der Mob stürmte in die 
Einfahrt. Doch beim Anblick von Holle alias Bastet sanken auch sie 
ehrfurchtsvoll auf die Knie. "Flieht sofort auf die Berge!" rief Holle 
alias Bastet der Volksmenge mit lauter Stimme zu und machte eine 
scheuchende Bewegung mit den Armen. "Gefahr! Gefahr!" Die 
Leute brauchten keine Erklärung. Sie rannten los. Lothlorienides
wandte sich zum Stall, um Lastesel zu holen.  

"Keine Zeit für Gepäck!" rief Holle ihm zu, "lauft, was ihr könnt!" 
Hanna war von den Ereignissen noch völlig geschockt, so dass sie 
zu keiner Reaktion fähig war. Während alle anderen in Richtung 
Hoftor rannten, blieb sie bewegungslos stehen. Holle eilte zu ihr hin 
und teleportierte sie nach kurzem Überlegen auf den 
nächstgelegenen Berg, dann brachte sie auch Kris, Patrick und Hans 
auf die gleiche Weise dorthin. Auf der Kuppe des Berges 
verschnaufte Holle kurz. Sie besah sich die Gegend, dann befahl sie 
den vier Zeitreisenden, sich einige Meter hinter der Bergkuppe einen 
Platz ohne direkte Sichtverbindung zur Oase zu suchen, während sie 
selber mit nachlassender Kraft auch noch Lothlorienides, seine 
Töchter und zuletzt sogar noch seine verletzte Ehefrau einen nach 
dem anderen holte.

Die Frau lebte noch, und Patrick verband ihr rasch mit einigen von 
den Gewändern abgerissenen Stoffstreifen die blutende Wunde. 
Dann untersuchte er Lothlorienides' Frau, indem er ihr mit der Hand 
in etwa einem Zentimeter Abstand über den Körper strich. Patrick 
hatte diese Art des Aura-Abtastens im vergangenen Winter von den 
felithenischen Heilern auf Boruthia gelernt. Dann wandte er sich an 
Holle: "Also, rechte Lunge verletzt. Sie muss sofort in ein 
Krankenhaus und operiert werden. Habt Ihr hier in dieser Epoche so 
etwas oder ähnliches? Vielleicht eines von den Baßtithenen?" Holle 
schüttelte bedauernd den Kopf. Es gab keine Hoffnung mehr für 
Lothlorienides' Frau.
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Die Verletzte stöhnte: "Unsere Knechte und Mägde, wo sind sie?"  
Holle ging zur Bergkuppe und sah in die Ebene mit der Oase und 
dem Salzsee hinunter. Die Knechte und Mägde von Lothlorienides 
hatten mit den übrigen Oasenbewohnern inzwischen den Fuß des 
Berges erreicht und fingen an, im Lichte ihrer Fackeln den Hang 
hinaufzusteigen. Dabei wurden sie von Schafen, Rindern und sogar 
Eseln überholt, die panikartig vor dem Mysteriösen flohen, das 
hinter ihnen in der Oase drohte. Holle kam zurück und beruhigte die 
Kranke: "Keine Sorge, sie sind auf dem Weg hierher. Sie haben es 
gleich geschafft." Aber insgeheim betete Holle, dass die Menschen 
von Sad Umma es rechtzeitig schaffen würden. Denn sie spürte, wie 
die Präsens des Unheimlichen immer mehr zunahm. 

Blick von der Bergkuppe auf das Tote Meer 

Die Blicke der Kranken und von Hanna verfingen sich im 
Lampenlicht von Holles künstlicher Aura. Lothlorienides Frau 
blickte die Ingenieurin intensiv an. Hanna zögerte, dann gab sie der 
Frau ihre Katzenbrosche. Diese schien damit umgehen zu können. 
Als wäre sie unverletzt, erhob sie sich, stolperte zur Bergkuppe und 
winkte den Menschen, die von der Oase den Hang hinauf eilten. Sie 
wollte laut rufen, doch dazu reichte ihre Kraft nicht, auch nicht mit 
der Psi-Verstärkung der Kristalle auf der Brosche.
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"Komm zurück!" rief Holle. "Die Leute können Dich im Dunkeln 
sowieso nicht sehen." Doch Lothlorienides' Frau blieb stur stehen. 
Kris ging, sie zu holen. Sie fühlte sich für die Frau verantwortlich, 
die Patrick das Leben gerettet hatte. 

In diesem Moment öffnete sich die Erde unter der Oasenstadt, und 
eine sich rasch vergrößernde, leuchtende Monstergestalt erhob sich 
bis in die Wolken. Der Riese wischte sich Haustrümmer aus dem 
zotteligem Haar und von den Schultern, sah sich um, bis er Holle 
und die vier Zeitreisenden auf dem Berggipfel sah, dann dröhnte er 
laut, dass es von den Bergen widerhallte: "Wer meine Gebote bricht, 
muss sterben. Und diesmal erwische ich Euch, und die Götter 
Ägyptens werden Euch nicht nochmals retten können!" Von Holle 
kam ein kläglicher Aufschrei. Sie konnte sich plötzlich nicht mehr 
rühren, geschweige denn teleportieren. "Versuche, ihn hinzuhalten, 
es kommt gleich Hilfe!" rief sie Kris mit gedämpfter Stimme zu.

Kris war offenbar die Einzige, die sich noch bewegen konnte. Sie 
legte ihren Arm um Lothlorienides Frau, die wie eine Säule erstarrt 
oben am Abhang stand und auf die Oasenbewohner blickte, die den 
Berg hinaufkletterten. Dann brüllte Kris zurück, wobei sie ihre 
Stimme mittels Psi-Kraft ebenfalls wie Donnerhall dröhnen ließ: 
"Ich lasse mich durch keine Drohungen von meiner Pflicht zur 
Blutrache abbringen, nicht einmal durch Folterhöllendrohungen von 
irgendwelchen Planetengöttern. Ich habe einen heiligen Eid 
geschworen, meine Mit-Amazonen zu schützen und alle Frauen, für 
die ich verantwortlich bin. Sieh her, diese Frau neben mir ist tödlich 
verletzt und wird bald sterben, und das geschah nur durch die 
frevelhafte Tat eines Deiner Verehrer!" 

Die Monstergestalt lachte, dass die Erde bebte: "Du 
größenwahnsinniger Wurm! Als ob uns ein kleiner baßtithenischer 
Psi-Verstärker in der Hand zweier haarlosen Äffchen und eines 
befellten Kätzchens etwas anhaben könnten!"

In diesem Augenblick tauchten mit einem Überschallknall weiße 
Lichtflecke wie Meteoriten am Nachthimmel auf. Der Gigant 
wandte sich um und blickte nach oben. 'Ein Raumschiff-
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Geschwader,' schoss es Kris erleichtert durch den Kopf. Die 
Raumschiffe beharkten den Giganten mit Laser-Dauerfeuer. Dieser 
schleuderte einige Blitze zurück, doch schon nach wenigen 
Sekunden fiel er um und ging in Flammen auf.

Die Überlebenden von Sad Umma

"Gott-sei-dank!" hörte Kris die Menschen hinter sich aufatmen, doch 
sie spürte, dass die unheimliche Psi-Präsens des Titanen kaum 
nachgelassen hatte. Immer noch waren alle außer Kris 
bewegungsunfähig. Rund um den Salzsee erhoben sich auf einmal 
leuchtende Kopien des Giganten und tauchten den See in ein 
gespenstisches Licht. Im Chor brüllten sie: "Ihr Elenden, Ihr werdet 
jetzt erkennen müssen, dass wir Titanen die Herren der Welt sind!" 
Sie feuerten auf die Raumflotte am Himmel, doch diese war mit 
einem abermaligen Überschallknall bereits außer Reichweite 
geflüchtet. Jetzt schleuderten die Titanen einen gebündelten Blitz 
auf den Berg, wo die Amazone mit ihren Gefährten stand. Kris war 
entsetzt. 'Jetzt ist alles aus', dachte sie, doch der Blitz prallte wenige 
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Meter vor ihr wie von einer unsichtbaren Wand ab. Lothlorienides 
Frau sandte Kris telepathisch einen beruhigenden Gedanken zu: 
"Dein Ungeborenes hat gewaltige Kraft. Verbinde Dich geistig mit 
ihm, das wird uns retten. Bastet hat meinem Mann prophezeit, dass 
Dein Kind ein großer Held werden wird, also können wir unmöglich 
vorher sterben, nicht wahr? Was ein Zukunftsseher sieht, das wird 
geschehen. Da können auch die Titanen nichts dran ändern." 

Kris fühlte sich nicht so zuversichtlich. Die meisten Leute, die 
Prophezeiungen aussprachen, waren Verrückte. Echte Psi-Begabung 
mit Zukunftssicht gab es nur sehr selten, und auch da war sie sehr 
unzuverlässig.

Die Titanen erhoben erneut ihre Arme, um diesmal einen noch 
stärkeren Blitz zu schleudern. Da spürte Kris auf einmal einen 
starken Schmerz im Unterleib. Ihr Ungeborenes hatte sich plötzlich 
bewegt. "Verdammt, die Wehen!" dachte sie noch, dann fiel sie 
ohnmächtig um. Lothlorienides Frau konnte sich wieder bewegen. 
Sie fing die bewusstlose Kris auf, bevor sie auf dem Boden 
aufschlug, und schleppte sie zu den anderen, ohne länger auf die 
Titanen zu achten. Patrick stürzte sich sofort auf sie, um ihr als Arzt 
bei der Geburt zu helfen.

Um sie herum war es wieder dunkel geworden. Das Leuchten der 
Titanen hatte aufgehört, sie waren verschwunden. Über dem 
Bergkamm erstrahlten aus der Ferne einige leuchtende Feuerpilze 
wie von der Explosion einer Atombombe. "Nichts wie weg von 
hier!" rief Holle und räkelte sich, "ich glaube, ich kann jetzt wieder 
teleportieren."

Als einige Zeit später die wenigen Überlebenden von Sad Umma 
den Bergkamm erreichten, trafen sie nur noch Lothlorienides mit 
seinen Töchtern und seiner toten Frau an, die an ihrer 
Lungenverletzung innerlich verblutet war. Von Holle und den 
Zeitreisenden fanden sie nicht mehr die geringste Spur. 
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abgedruckt im Siebener-Kurier 52, Dezember 2004 

Im Ägypten der Pharaonen 

Anubis und Bastet 
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Auszug aus dem Vorwort von Heft 52: 
Eigentlich sollten meine Helden nach der Geburt von Kris' Psi-begabten 
Monsterbaby schleunigst nach Boruthia zurückkehren. Aber ich wurde 
gebeten, doch noch ein bisschen über das Ägypten der Pharaonen zu 
schreiben, da sich meine vier Zeitreisenden nun schon mal in dieser Epoche 
befinden.
   Nach den Theorien des Däniken waren die alten Götter möglicherweise 
Raumfahrer, die auf der Erde landeten (Ufos). Dieses glaube ich zwar nicht, 
finde es aber als (nicht ganz ernst zu nehmende) Idee sehr reizvoll.
   In letzter Zeit hatte ich zuhause und im Büro Probleme mit dem Computer. 
Es gibt eine Theorie, dass Psi-begabte Menschen (unbewusst) Poltergeist-
Effekte auslösen und damit komplizierte Computertechnik beeinträchtigen 
können. Bin ich also selber schuld? Auch dieses Thema ließ ich in meine Story 
einfließen.
   Diesmal kommen meine Zeitreisenden am Ende doch endlich wieder in die 
Gegenwart zurück und Hanna kann, wie geplant, die Geburt des Babys ihrer 
Freundin miterleben. 

Was bisher geschah:
Weil die schwangere Amazone Kris n'ha Camilla durch die Manipulation des 
felithenischen Professor Abdili ein Kind erwartete, das nach Ansicht der 
Fachleute gefährliche Psi-Fähigkeiten haben sollte, verfrachteten die 
Baßtithenen, die sogenannten Felithenen-Ahnen, Kris und den Kindsvater, 
den Raumhafenarzt Dr. Patrick MacPearson, mittels Sternentor in das Terra 
der Bronzezeit, damit das künftige Psi-begabte Kind nicht in die Hände der 
hochtechnisierten Terraner der Gegenwart gerät.
Die Weltraum-Ingenieurin Hanna Theodorevna und der boruthianische 
Offizier Hans Wolters müssen Patrick und Kris im Auftrag des 
boruthianischen Sicherheitsdienstes bis zur Geburt des Kindes begleiten und 
Gesellschaft leisten.  
Die Felithenin Holle, die im Alten Ägypten als die Göttin Bastet verehrt wird, 
brachte sie bei dem Atlantis-Nachfahren Lothlorienides in der Oasenstadt 
Sad Umma unter. Bei Übergriffen von Oasenbewohnern wurde die Ehefrau 
ihres Wirtes ermordet. Kris rächte sie gemäß der Sitte ihrer Heimatwelt und 
provozierte dadurch die mächtigen Titanen, welche die Oasenstadt und die 
Nachbarorte in einem atomaren Inferno verwüsteten. Holle brachte die vier 
Zeitreisenden in letzter Minute in Sicherheit, während das Ungeborene von 
Kris mit seiner Psi-Kraft die Titanen vernichtete. In diesem Moment setzten 
bei Kris die Wehen ein, und sie verlor das Bewusstsein. 
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abgedruckt im Siebener-Kurier 52, Dezember 2004 

Die Felithenin Holle als ägyptische Göttin Bastet 
Als Kris wieder zu sich kam, lag sie in einem weichen Bett. Die 
Felithenin Holle hatte sich über sie gebeugt und hielt ihr eine stark 
duftende Schale vor die Nase. "Trink!" sagte sie ermunternd. Holle 
trug wieder ein einfaches Gewand. Auch ihren künstlichen 
Heiligenschein hatte sie nicht mehr an. Kris richtete sich mühsam 
auf. Holle schob der Amazone ein paar Kissen unter den Kopf und 
den Rücken, bis sie eine fast sitzende Position innehatte. Kris sah 
sich um. Um ihr Bett herum standen die anderen drei Zeitreisenden, 
Hanna, Patrick und Hans. Sie hatten ihre Beduinenkleidung aus der 
Oase gegen fremdartige prächtig verzierte Gewänder getauscht. Die 
beiden Männer hatten sich ihre Bärte abrasiert, die sie sich in der 
Oase hatten wachsen lassen, und Hanna trug eine kunstvolle Frisur 
mit lauter kleinen Zöpfen. Durch ein Fenster mit kostbaren 
Vorhängen drang gedämpftes Tageslicht in den Raum. Neben den 
beiden Türen des Raums standen je zwei kaffeebraune Männer mit 
nackten Oberkörpern. Obwohl die beiden Männer waren, hatten sie 
dick Wimperntusche aufgetragen, was Kris etwas abartig fand. Sie 
überlegte kurz, ob sie Soldaten waren, weil sie Speere trugen, oder 
ob sie Diener oder so etwas ähnliches waren, weil sie sich so stark 
geschminkt hatten. Dann entschied sie sich dafür, sie als Soldaten 
anzusehen. Afrikaner waren im antiken Terra wilde Krieger, hatte 
sie mal gelesen. 

Kris konnte den Geist ihres Babys nicht spüren. Hatte man ihr Psi-
dämpfende Medikamente eingeflößt? Aber nein, sie konnte ja die 
Anwesenheit der anderen drei Zeitreisenden und die Gegenwart der 
Felithenin Holle spüren. Kris streckte ihre linke Hand unter die 
Bettdecke und tastete nach ihrem Bauch. Er war flach. Kris ärgerte 
sich, dass sie die Geburt nicht mitbekommen hatte, weil sie 
ohnmächtig gewesen war. "Wo ist mein Kind?" fragte sie schwach. 
Holle fasste Kris an beiden Händen und erklärte: "Tut mir sehr leid, 
Kris, Ihr hattet eine Totgeburt. Dein totgeborener Sohn hat uns allen 
das Leben gerettet, als er mit seiner unglaublichen Psi-Kraft die 
Titanen vernichtete, aber damit hat er sich völlig überanstrengt und 
kam dann tot zur Welt." Kris sank zurück. Sie wollte laut schreien, 
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brachte aber nur ein leises Schluchzen zustande. Patrick setzte sich 
auf die Bettkante, ohne Kris zu berühren, und sah sie an. Auch ihm 
rollten einige Tränen. Holle sagte sanft: "Könnt Ihr jetzt verstehen, 
dass so ein Kind mit derartigen Fähigkeiten, welches die Titanen 
zerstörte, an denen sogar eine ganze Raumflotte gescheitert war, 
dass also so ein Psi-Talent eine Gefahr für Boruthia gewesen wäre? 
Ein Kind, halb Mensch, halb Felithene, die Eingeborenen hier 
nennen so ein Wesen 'Sphinx'!"  Holle wurde wieder nüchterner: 
"Aber weint ruhig, traurig ist es trotzdem!" 

Kris stutzte: "Halb Mensch, halb Felithene? Aber dann hat ja der 
felithenische Heiler Mau Tsin Zhej damals im Alba-Januar im Roten 
Kloster den falschen Zwilling abgetrieben! Komisch, dabei wirkte 
der Geist meines Babys so menschlich, wie ein ganz normaler 
Menschen-Junge!" Holle lächelte schwach: "Glaubt Ihr, ärztliche 
Kunstfehler gäbe es nur bei Menschen? Ich glaube, es gibt in der 
ganzen Galaxis kaum eine intelligente Rasse, die nicht über ärztliche 
Irrtümer zu klagen hat und über die Ärzteschaft ihre Witze macht!" 
Holle strich über die Kissen, ohne Kris zu berühren. Dann fuhr sie 
fort: "Willst Du das, äh, tote Kind sehen, bevor es einbalsamiert 
wird?" Kris schüttelte verwundert den Kopf: "Ich glaube Euch, dass 
er tot ist. Außerdem würde ich es spüren, wenn Hanna oder Patrick 
mir da was vormachen würden. Ich bin sicher, dass Patrick 
hundertprozentig nachgeprüft hat, ob der Kleine auch wirklich 
klinisch tot ist." Holle war verlegen: "Nun, ich meinte, also, ich 
dachte, es ist bei Menschen so Brauch, dass sie ihre Toten noch 
einmal ansehen, bevor sie beerdigt werden." Kris ärgerte sich über 
sich selber. Sie hätte daran denken müssen, dass Nicht-Telepathen
ihre Umwelt überwiegend optisch wahrnehmen. Jetzt hätte sie sich 
fast schon wieder als Psi-Monstrum geoutet.

Nach einigem Überlegen erklärte die Felithenin: "Ehrlich, Kris, wir 
hatten keine Ahnung, dass Dein Kind bei der Geburt umkommt. Wir 
hatten von Tassilo fom Annenbrunn die Prophezeiung, dass Dein 
Kind die Menschen beschützen und den Dämon vom Salzsee 
vernichten würde. Da glaubten wir an einen großen, erwachsenen 
starken Held. Wer hätte da an ein noch ungeborenes Baby gedacht! 
Tja, auch wir Felithenen und die Baßtithenen verstehen 

282



Zukunftsvisionen oft erst im Nachhinein so richtig. Also, es tut mir 
wirklich leid. Wir hatten keine Intrige beabsichtigt, sondern ein 
schönes Leben für Dein Kind!"

Kris seufzte. Sie hatte plötzlich Schuldgefühle: "Es war mein Fehler. 
Wenn ich nicht auf der Blutrache bestanden hätte, wäre das alles gar 
nicht passiert!"  Sie überlegte, dann fuhr sie fort: "Aber ich hätte 
nicht anders handeln können. Ich musste meine Pflicht der Blutrache 
erfüllen an meiner Mitschwester, die der Oasenbewohner getötet 
hatte. Es gibt Fälle, wo ich die Devise  'andere Länder, andere Sitten' 
beim besten Willen nicht befolgen kann. Mein Eid gegenüber der 
Amazonengilde auf meiner Heimatwelt gilt für das ganze Leben und 
für das ganze Universum. Eid ist Eid." 

Hanna wandte ein: "Aber wenn Gott sagt, die Rache ist mein! Dann 
ist ein Eid nicht mehr bindend." Kris schnaufte kurz und erwiderte 
heftig: "Was hat es mich zu kümmern, wenn eine Planetengottheit 
mir droht? Meine Pflicht ist meine Pflicht, da ändern auch 
irgendwelche Götter nichts daran." Traurig fuhr sie fort: "Außerdem, 
was soll ich allein in Eurem Christen-Himmel, wenn meine 
Pflegemutter und ihre Lebenspartnerin als 'Heidin' sowieso nicht 
dorthin kommen." Hanna seufzte: "Du willst mich nicht verstehen, 
Kris. Schau in meine Gedanken, sieh Dir mein Gottesbild an. Gott 
ist nicht irgendeine lokale Planetengottheit. Gott ist die Kraft, die 
das gesamte Universum durchwaltet und uns durch Jesus Christus 
das Prinzip der Brüderlichkeit lehrte, sogar gegenüber Feinden." 
Kris lächelte: "Ich verstehe Dich gut, aber ich mag Deine Religion 
trotzdem nicht. Ich will lieber nach Hause, zur vertrauten Göttin 
Avarra meiner Welt, bei der im Totenreich ich meine Pflegemutter 
Camilla wiedertreffen kann, nicht in Euren Himmel voll mit lauter 
mir fremden Terranern."

Jetzt schaltete sich Holle ein: "Kris n'ha Camilla, Ihr solltet wirklich 
mal telepathisch einen Blick in Hannas religiöses Weltbild werfen. 
Sie erlaubt es Euch. Seid nicht so polemisch! Übrigens, alle 
positiven Religionen führen zu dem, was die Buddhisten den Eintritt 
ins Nirwana und was die Christen Heimkehr zu Gott nennen, auch 
die sogenannten 'heidnischen' Religionen. Diese Einheit mit Gott, 
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oder nenne es Erleben des Nirwana, oder Heimkehr zu Deiner Göttin 
Avarra, es ist alles dasselbe." 

Holle legte Kris tröstlich eine Pfotenhand auf den Kopf. Kris fing 
an, heftig zu schluchzen. Mit der anderen Pfotenhand gab Holle den 
anderen drei Zeitreisenden einen Wink, den Raum zu verlassen. 
Einer der dunkelhäutigen Soldaten, welche die ganze Zeit stumm 
neben der Tür gestanden hatten, schloss sie leise hinter ihnen.  

Hanna, Patrick und Hans waren überrascht. Der andere Raum war 
wie in einer boruthianischen Einzimmerwohnung eingerichtet. Nicht 
das geringste im Raum verriet, dass sie sich im antiken Ägypten 
befanden. Hans fiel auf, dass die Fenster keine Fensterscheiben 
hatten, und Hanna bemerkte, dass es keine Lichtschalter und 
elektrische Lampen gab. Aber ansonsten hätte dieser Raum 
genausogut auf Boruthia sein können. An den Wänden hingen 
Kupferstiche von boruthianischen Landschaften. In der Mitte des 
Raumes befand sich ein großer Esstisch mit 6 Stühlen, an der Wand 
gegenüber dem Fenster ein Bett mit Tagesdecke, an der Seitenwand 
ein Sofa mit Couchtisch, auf dem ein Stapel boruthianischer Bücher 
lag, und vor dem Fenster stand ein Schreibtisch mit einem Laptop 
terranischer Bauart, wie sie trotz Embargo viele boruthianische 
Wissenschaftler insgeheim besaßen. Als sich Hanna neugierig dem 
Computer näherte, flammte der Bildschirm auf. Er zeigte ein 
altertümliches Jagdspiel, wie es die Generation von Hannas 
Großmutter auf Terra zu spielen pflegte. Holle hatte es mittendrin 
angehalten. Auf Terranisch sprach der Computer mit einer 
attraktiven Männerstimme: "Zum Weiterspielen drücken Sie bitte 
die Enter-Taste und zum Neustart des Spiels drücken Sie die Delete-
Taste."

Patrick schmunzelte: "Ganz schön gewagt! Wenn die Archäologen 
der letzten tausend Jahre auch nur ein Artefakt von Zeitreisenden 
aus der Zukunft ausgegraben hätten..."  Hanna grinste: "Haben sie 
vielleicht sogar! Zum Beispiel die Sache mit der Filmkamera in dem 
Grab aus der Römerzeit. Oder die elektrischen Batterien im 
ägyptischen Tempelkeller. Unsere Wissenschaftler streiten sich nun 
seit Jahrhunderten, ob es auf Terra schon mal eine hochtechnisierte
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Kultur gegeben habe, ob in der Antike UFOs mit Aliens auf der Erde 
gelandet wären oder ob das alles nur Fälschungen sind. Aber 
Zeitreisen sind nach der terranischen Physik nur für einzelne 
Elementarteilchen möglich." 

Hans musterte den Raum und betastete einzelne Gegenstände, dann 
erklärte er: "Keine Sorge. Wenn dieses Gebäude dereinst abbrennt, 
werden keine verräterischen Spuren bleiben. Kein Porzellan und 
keine Metallgegenstände. 

Ein glatzköpfiger Diener mit Lendenschurz und hellbrauner 
Hautfarbe brachte durch eine zweite Tür ein Tablett mit Essen. Hans 
schnupperte und war begeistert: "Endlich wieder richtiges 
hafelländisches Graubrot, das hat mir so gefehlt!" Die Speisen waren 
fast wie auf Boruthia. Es fehlten zwar die boruthianischen 
Wurstsorten, aber dafür gab es feingeschnittenen Rinderbraten. Und 
alle drei freuten sich über echte Butter, die sie in der Oasenstadt 
etwas vermisst hatten. Zu trinken gab es Wasser und Wein. Hanna 
freute sich über Käse und Honig. Sie packte sich vom Käse auf das 
Brötchen und strich dazu noch etwas Honig darauf. Patrick schaute 
etwas verwundert, doch Hans schmunzelte. Aus Hannas Stasi-Akten 
wusste er nämlich, dass sie so etwas schon des öfteren in der 
Raumhafen-Kantine getan hatte.

Nach etwa 20 Minuten kam der hellbraune Diener wieder, räumte 
den Tisch ab und brachte drei Teller mit Gebäck und einer Art stark 
duftendem Tee. Hanna setzte sich mit ihrer altägyptischen 
Trinkschale bequem auf das Sofa und stellte ihren Gebäckteller auf 
dem Couchtisch ab. Viel lieber hätte sie jetzt einen Kaffee gehabt. 
Aber so etwas gab es ja auf Terra der Bronzezeit noch nicht, auch 
nicht im Ägypten der Pharaonen, soviel sie wusste. Nachdenklich 
fragte sie: "Was meint Ihr, was hat Abdili da für Gene 
zusammengebraut bei diesem Psi-Monsterbaby von Kris? Ich meine, 
einen Mensch mit Katzenaugen kriegt wohl jeder bessere Biologe 
hin, aber ein gesundes Mischwesen, halb Mensch, halb Felithene, 
dazu noch extrem Psi-begabt, das übersteigt doch sogar die 
Möglichkeiten der terranischen Labors unseres 28. Jahrhunderts!" 
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Hans stellte seine Schale auf dem Esstisch ab und antwortete: 
"Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Das kann sich eigentlich 
nur um alte baßtithenische Technik handeln. Die Südstaatler haben 
doch dieses Zeittor im Sahilgebirge bei Mehmetkaßaba. Ihr erinnert 
Euch sicherlich, dass Professor Abdili damit umgehen kann. 
Vielleicht gibt es da auch noch weitere alte Zeittore, von denen wir 
nichts wissen. Ich schätze, mit der gleichen Technologie wie bei 
Kris' Baby haben sie wohl seinerzeit Yildrim1 zusammengeklont, 
diesen Sohn der felithenischen Sultanin Fatmeh und ihrem 
Menschen-Liebhaber."

Patrick stellte ebenfalls seine Schale ab und fragte: "Heißt das 
vielleicht, dass Abdili irgendeine Beziehung zu Fatmeh hat? Dass 
vielleicht Abdili gar nicht aus unserer Zeitepoche stammt, sondern 
aus der Epoche der Großsultanin Fatmeh?"  Hans verneinte heftig: 
"Bei den Teleportern kennt jeder jeden. Da kann sich keiner 
dazuschmuggeln. Da reicht es nicht, Geburtsurkunde, Zeugnisse und 
alle anderen Papiere zu fälschen. Nein, meine Kollegen vom 
Sicherheitsdienst sind sich 'sicher', dass Abdili in unserer Zeit 
geboren wurde und in unserer Zeit seine Kindheit verbrachte. Aber 
was er außerhalb von Schule und Universität trieb; also," Hans 
hüstelte, "unser Staat kann ja schließlich nicht alle seine Bürger 
überwachen, auch wenn manche das von uns behaupten. Wirklich 
gewiss ist nur, dass ihm bei uns im Planetarischen Sicherheitsdienst 
keiner von den Kollegen über den Weg traut, und bei den Kollegen 
vom Sicherheitsdienst der Südstaaten auch keiner." Hans überlegte 
kurz, dann schloss er: "Da bleibt fast nur eine Möglichkeit: Dass 
Abdili mithilfe eines Zeittores ein Doppelagent eines Staates ist, der 
seit fast 200 Annen nicht mehr existiert, aber das wäre wirklich ein 
Ding!"

Patrick wurde ernst: "Als ich letzten Sommer in Yenißtambul war, 
wurde ich von einer Art Psi-Propaganda-Stimme angesprochen. Da 

                                    
1 Yildrim, der erste Fürst von Yenißtambul nach Fatmeh, war ein Mensch mit 

Katzenaugen, und auch bei seinen Nachfahren hat es bis heute immer wieder 
Personen mit Katzenaugen gegeben. Touristen berichten, dass der heutige 
Fürst von Yenißtambul (Stand Annum 380) sich nur mit einer Sonnenbrille 
in der Öffentlichkeit zeigt.
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ist irgendwer oder irgendwas sehr aktiv. Mir war das nicht ganz 
geheuer. Ob es da eine Verschwörung von Geheimdienstlern gibt, 
die das alte Fatmeh-Reich wieder herstellen wollen? Ich meine, äh, 
also an die Theorie, dass Fatmeh als Geist noch lebt und das Ganze 
selber steuert, also, das halte ich allerdings für etwas zu weit 
hergeholt." Hans wurde bleich: "Das ist nicht zu weit hergeholt, Du 
bist nicht der erste, der den Geist von Fatmeh erlebt hat!" 

In diesem Moment kam Holle zur Tür herein, gefolgt von zwei der 
dunkelhäutigen Soldaten, die sich mit ihren Speeren links und rechts 
von der Tür postierten. Holle setzte sich aufatmend neben Hanna auf 
das Sofa: "Kris schläft jetzt. Jetzt wird alles wieder gut. Es war wohl 
ein bisschen zu viel für mich." Dann sackte sie zusammen. Patrick 
sprang auf und fühlte ihren Puls. Dann rief er den beiden 
dunkelhäutigen Soldaten etwas auf Altägyptisch zu. Es klang eher 
wie eine Gurgelübung als wie normale Sprache, fand Hanna. Die 
beiden Soldaten schauten verdattert, dann eilten sie davon.

Hanna musste an ein Theaterstück denken, wo dem Touristen aus 
Amerika auf seine mündliche Bestellung hin "Stiefel mit 
Schlagsahne" serviert wurde. Patrick erklärte stolz: "Während Ihr 
Frauen in der Oase einen nutzlosen Wüstendialekt lerntet, den in ein 
paar Jahrzehnten keiner mehr verstehen wird, habe ich von 
Lothlorienides etwas Altägyptisch gelernt. Lothlorienides war ja als 
Kind in Ägypten aufgewachsen. Ich schätze, dass könnte mir mal 
eine Habilitation in Ägyptologie einbringen, wenn ich darüber ein 
Buch schreibe, Vokaldrift im Ägypten des Mittleren Reiches oder 
so."  Hanna schmunzelte innerlich. Dem Gesicht der beiden 
Schwarzen nach muss sein Ägyptisch eher wie die 
Kleinkindersprache geklungen haben, etwa: 'He Onkel, bring' der 
Tante Happa-Happa'. Der eine der beiden kaffeebraunen Soldaten 
kam nach kürzester Zeit mit einem Tablett wieder. Er verkündete 
ausdruckslos in kehligem Hochboruthenisch: "Bier mit Honig und 
Weihrauch, wie Eure Hoheit befohlen habt."  

Patrick griff nach dem Weihrauchbehälter und schwenkte ihn vor 
Holles Nase. Dabei erklärte er nüchtern: "Holle hat sich zu sehr 
verausgabt und leidet jetzt an einer Unterzuckerung. Mit dem 
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Weihrauch reiße ich sie erst einmal aus der Bewusstlosigkeit, und 
das Bier mit Honig ist von dem, was die hier an Lebensmitteln 
haben, genau das Richtige gegen den Zuckermangel im Blut. 
Übrigens, Weihrauch wurde im Ägypten der Pharaonen auch zu 
medizinischen Zwecken verwendet, zumindest unter der Pharaonin 
Hatschepsut ist das sicher so gewesen." Holle musste von dem 
Rauch niesen und kam wieder zu sich. Daraufhin flößte ihr Patrick 
das süße Bier ein. Holle trank gehorsam.

Plötzlich öffnete sich die Tür wieder, und eine grimmig blickende 
Gestalt stürmte in den Raum. gefolgt von dem zweiten 
schwarzhäutigen Soldaten. Die Gestalt trug ein langes ägyptisches 
Gewand, aber der Kopf war überhaupt nicht menschlich, er ähnelte 
eher dem eines Schakals, doch dieses Tier kannten die drei 
Zeitreisenden allerdings nicht. Im Gegensatz zu den vielen Filmen 
über Ägypten war dieser Kopf aber keine Maske, sondern echt! 
Patrick prallte entsetzt zurück, als diese Gestalt das Maul öffnete 
und eine Reihe scharfer Zähne entblößte. Hans stellte sich mit 
gezücktem Messer schützend vor Holle und Hanna, die beide etwas 
apathisch auf dem Sofa saßen. Die beiden Schwarzen neben der Tür 
hingegen rührten sich überhaupt nicht, sondern blieben mit ihren 
Speeren wie erstarrt  stehen.

Hanna vernahm telepathisch die Gedanken dieser Gestalt und 
übersetzte: "Keine Angst! Er sagt, er ist ein friedliches Wesen, die 
sind wie die Baßtithenen eine die Galaxis bereisende Rasse." Der 
schakalsköpfige Alien sah, dass Holle wieder zu sich gekommen 
war, und stieß einen seltsamen Laut aus. Patrick und Hans 
unterdrückten ein Schaudern. Hanna erklärte: "Er lacht doch bloß. 
Er hat halt eine andere Körpersprache als die Menschen und die 
Felithenen."

Von einem Schmuckstück am Hals der schakalsköpfigen Gestalt 
ertönte eine Stimme - auf Hochboruthenisch, wie es Hanna gerade 
gesprochen hatte! Der Fremde bewegte dabei nicht einmal seine 
Lippen:  "Gott sei Dank, Bastet lebt noch!"  
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Der Alien untersuchte schweigend Holle mit einer Art Trikorder-
Scanner. Dann blickte er zu den Zeitreisenden. Sein Übersetzer-
Schmuckstück verkündete: " Ich danke Euch für die schnelle erste 
Hilfe. Die Idee mit dem Weihrauch und dem süßem Bier war nicht 
dumm. Es ist manchmal nicht einfach, mit den primitiven 
Medikamenten und Ausrüstungen der Eingeborenen eine gescheite 
Behandlung durchzuführen. Übrigens, ich komme aus demselben 
Spiralarm der Milchstraße wie ihr. Für den Namen meiner Rasse 
gibt es aber keine Entsprechung in Eurer Sprache. Die Ägypter 
nennen mich 'Anubis' und verehren mich als Totengott, was ich 
allerdings für einen Arzt wie mich etwas makaber finde."

Er blickte Holle an und tätschelte sie hinter dem Ohr. "Das wird 
schon wieder, meine Liebe." Und an die drei Menschen gerichtet, 
fuhr er fort: "Ich möchte auch Eurer Gefährtin mit ihrem Psi-Klon-
Kind für die Vernichtung der Titanen danken. Richtet Ihr aus, dass 
unsere Raumflotte dafür sorgen wird, dass keine weiteren Unholde 
dieser Art mehr auf diesen Planeten gelangen werden. Ferner habe 
ich die Leiche des totgeborenen Sphinx-Babys spurlos verschwinden 
lassen. Besser, wenn niemand irgendwelche Spuren der 
Gentechniker von Atlantis findet. Wir haben hier die letzten tausend 
Jahre uns ja öfters mit so etwas herumplagen müssen, aber dermaßen 
Psi-begabt war hier kein Sphinx-Wesen! Es wäre zu fatal, wenn 
jemand die Mumie irgendwann einmal ausgraben und klonen würde. 
Meine Götter-Kollegin Bastet hier," dabei deutete er auf Holle, 
"erzählte mir, dass Eure Religion ja glücklicherweise nicht dieses 
Mumifizieren verlangt, wie es hier bei den Eingeborenen üblich ist."

Anubis las nochmals die Anzeige seines Trikorders ab. "Ich werde 
Bastet prophylaktisch noch etwas fürs Herz injizieren und etwas, das 
ihr Psi-Zentrum im Gehirn für ein paar Tage dämpft, damit sie 
wieder zu Kräften kommt. Es verbraucht zuviel chemische 
Handlungsbereitschaft." Mit diesen Worten injizierte er Holle mit 
zischendem Geräusch eine Substanz, die aus dem Trikorder strömte. 
Patrick runzelte die Stirn. Hanna erklärte schläfrig: "Er meint 
Energie, eine körpereigene Substanz, die Energie trägt." Patrick 
verstand: "Ach so, Traubenzucker oder vielleicht Adenosin-
triphosphat, kurz ATP genannt." Anubis versuchte, ein menschliches 

289



Nicken auszudrücken. Dann justierte er etwas an seinem Kristall am 
Hals. Dieser verkündete mit Computerstimme: "Genau dieses. 
Danke für die Übersetzungshilfe."

Anubis, beziehungsweise sein Übersetzungskristall am Hals, sprach 
auf Ägyptisch zu dem dunkelhäutigen Soldaten neben der Tür, dann 
erklärte er Holle auf Hochboruthenisch: "Bastet, Ihr müsst mehr 
essen und vor allem mehr trinken. Außerdem habe ich Euch etwas 
für Eurer Herz verordnet und ein paar Vitamine. Bitte nehmt es 
regelmäßig ein. Und für die nächsten 20 Tage keine Teleportationen 
oder andere anstrengende Psi-Tätigkeiten, ja?"

Anubis machte eine Verbeugung, die eine Verabschiedung 
ausdrückte, ohne dass sie der Übersetzungskristall in gesprochene 
Sprache übertragen musste. Anschließend zog der schakalsköpfige
Alien einen drahtartigen Gegenstand aus seinem Gewand, der sich 
von selbst zu einem Reifen bog. Dann trat Anubis durch diesen 
hindurch und war verschwunden. Einen Augenblick flimmerte der 
Drahtring noch in der Luft, dann verschwand auch dieser. Hans 
blieb vor Staunen der Mund offen stehen. Patrick lächelte ihn an: 
"Das ist noch besser als im Fernsehen bei Raumschiff Enterprise! 
Tja, vielleicht ist es ganz gut, dass auch die Felithenen und 
Baßtithenen jemanden haben, der ihnen überlegen ist." 

* * *

Am Abend tauchte Anubis noch einmal kurz auf: "Ihr  habt zuviel 
radioaktive Strahlung abbekommen," erklärte er kurz und injizierte 
Holle, Hanna, Patrick und Hans sowie der schlafenden Kris ein 
Gegenmittel, ohne sich auf weitere Erklärungen einzulassen. "Wohl 
ein Anti-Krebs-Mittel," vermutete Patrick laut, aber Anubis reagierte 
nicht. Holle und die Menschen wurden von dem Mittel plötzlich sehr 
schläfrig. Holle schnipste nach einem Diener, der sie in ihre 
Schlafzimmer führte. Holle hatte für die beiden Männer und für die 
beiden Frauen getrennte Suiten herrichten lassen. Sie selbst schlief 
in dem boruthianisch eingerichteten Zimmer. 
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Patrick schlief in der Nacht ziemlich schlecht. Das Bett war zu kurz 
und das Kopfkissen schien ihm aus massiven Holz zu bestehen. 
Hans frotzelte: "Nächstes Mal nehmen wir uns ein paar 
Zementsäcke mit auf die Zeitreise, damit wir uns etwas weicher 
betten können." Patrick fand das aber gar nicht lustig.

Als die beiden zeitreisenden Männer am nächsten Morgen von 
einem der dunkelhäutigen Soldaten zum Frühstück in Holles 
Privatzimmer geführt wurden, saßen Hanna und Kris bereits munter 
am Esstisch. Holle hockte dagegen etwas zusammengesunken mit 
einer Trinkschale in der Hand auf dem Sofa. Patrick wandte sich 
gleich an die Felithenin: "Wie geht es heute Morgen Deinem Herz, 
Holle? Schlägt das Mittel von Anubis an?" Holle antwortete erfreut: 
"Vielen Dank, Herr Doktor. Eigentlich fühle ich mich schon ganz 
fein, wenn mich nicht dieses andere Medikament so dösig machen 
würde."

Hans hatte sich inzwischen gesetzt und rief erstaunt: "Mensch, 
Patrick, mich trifft der Schlag, richtige Brötchen, und sogar Kaffee!" 
Holle entschuldigte sich: "Es ist bloß Instantkaffee, der Transport 
durch die Sternentore ist etwas aufwendig." Hanna ergänzte 
fröhlich: "Aber nach der langen Zeit ohne jeglichen Kaffee 
schmeckt auch so etwas fantastisch." Patrick reagierte sauer: "Wieso 
bekommt unsere Patientin nur Kaffee und isst nichts dazu? Willst 
Du sie verhungern lassen, Hanna? Du solltest Dich mehr um sie 
kümmern! Und warum hat Dich das eigentlich gestern so kalt 
gelassen, als sie in Ohnmacht fiel? Das hätte ein Herzinfarkt sein 
können!" Hanna erschrak über Patricks Zornesausbruch. Sie schaute 
hilflos Kris an. Diese schaute wieder auf Hanna. Hannas Haare 
fingen an zu knistern, als die beiden in telepathischen Rapport 
gerieten, und die beiden dunkelhäutigen Soldaten neben der Tür 
gaben trotz ihrer eisernen Disziplin einen Schreckenslaut von sich, 
als sich an den Spitzen ihrer Speere Elmsfeuer bildeten.

Kris antwortete für Hanna mit frostiger Stimme: "Erstens, Herr 
Doktor, will Holle alias Göttin Bastet kein Frühstück essen, und da 
wäre Hanna die letzte, die sie dazu zwingen könnte. Zweitens hatte 
Hanna überhaupt nicht gemerkt, dass Holle Herzprobleme hatte. Sie 
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hatte gedacht, Holle wäre aus Müdigkeit eingeschlafen. Das passiert 
ihr selbst ja gelegentlich auch, nicht wahr, Hanna? Und drittens hätte 
Hanna es gefühlt, wenn eine echte Gefahr für Holle bestanden 
hätte." Kris lächelte boshaft: "Um es mit Hannas Gedanken zu 
sagen: Holle wäre keine Kundin, der man eine Rentenversicherung 
verkaufen sollte, da sie garantiert weit über hundert Terrajahre alt 
werden wird, so vital, wie sie letztes Annum gegen die Aliens 
gekämpft hat."

Holle hätte bei diesen Worten fast die Tasse fallen gelassen. Sie 
stellte sie hart auf dem Couchtisch ab. Empört fragte sie: "Habt Ihr 
in meinen Gedanken gelesen, Kris?" Dann fiel ihr ein: "Ach nein, 
das ist Quatsch, entschuldigt mein Verdacht." Sie lachte keckernd: 
"Verrät Euch Eure Psi-Gabe nicht, wie alt ich jetzt bereits bin?" 
Hanna blickte fragend zu Kris. Diese sah von Hanna weg, um einen 
nochmaligen Psi-Kontakt zu vermeiden, und zuckte die Schultern. 
Dann erklärte Kris: "Ich habe gestern gespürt, dass Du irgendetwas 
vor uns geheimhalten willst, Holle, aber es würde mir nicht im 
Traum einfallen, telepathisch zu lauschen." Holle lächelte: "Ich habe 
in der Tat ein Geheimnis: Ich bin jetzt um mehr als hundert 
Terrajahre älter als bei unserem letzten Treffen im Annum 379."

Hanna und Kris waren baff. Hans schmunzelte: "Ehrlich gesagt, ich 
hatte da schon einen starken Verdacht, dass Du jetzt wesentlich älter 
bist als bei der Großen Ratssitzung letztes Annum. Aber da unsere 
beiden Telepathinnen, die Dich vom Kampf gegen die Aliens 
kannten, nichts merkten, habe ich gedacht, ich müsste mich irren. 
Ich meine, Dein Fell wirkt etwas grauer als damals. Aber warum bist 
Du hundert Terrajahre weiter zurück in die Vergangenheit gereist 
und hast seitdem als Göttin Bastet gelebt?"  Holle lächelte: "Nein, 
ich war bisher immer nur ein paar Wochen hier in Ägypten, quasi als 
Erholungsurlaub. Erst in den letzten Jahren lebe ich hier dauerhaft, 
quasi auf Rente. Also, ich habe die meiste Zeit meines Lebens auf 
Boruthia verbracht, relativ weit in Eure persönliche Zukunft hinein. 
Für mich ist es jetzt das Annum 450, oder ist es das Annum 460? 
Ach, Kinder, es ist nicht einfach, wenn man alt wird. Da zieht man 
morgens Mantel und Handschuhe an, um einkaufen zu gehen, und 
dann ist draußen plötzlich Sommer. Also ziehst Du Mantel und 
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Handschuhe aus, aber dann suchst Du ewig nach Deiner 
Einkaufstasche, die Du eben gerade noch in der Hand gehabt hattest, 
schließlich gehst Du zum Konsum, nur, um dort festzustellen, dass 
es gerade Sonntag ist."

Hanna starrte auf Patricks Hals. Hans blickte kurz auf Hanna, dann 
auf Patrick und wechselte das Thema: "Vielleicht sollte Hanna mal 
Patricks steifen Hals massieren. Sie hat doch Shiatsu-Massage 
gelernt, wenn ihre Personalakte stimmt." Hanna wurde rot. Hans 
spitzte seine Lippen spöttisch und sagte zu ihr: "Oder traust Du Dich 
das nicht, weil Du in Patrick verknallt bist? Um das zu merken, 
braucht es kein Psi." Hanna war sprachlos. Hans sah Patrick in die 
Augen: "Und Du bist immer noch in Hanna verliebt, gib es zu. 
Himmel noch eins, jetzt kehren wir in die Gegenwart zurück, und Ihr 
beide schmachtet Euch immer noch an wie zwei Teenager!" 

Hanna druckste ein paar Mal, dann brachte sie heraus: "Das geht 
nicht, Patrick ist doch verheiratet, Cindy heißt sie!"  Hans war mit 
Hannas Antwort nicht zufrieden und fragte weiter: "Patrick könnte 
sich ja scheiden lassen, Hanna, das wäre sogar nach Kirchenrecht 
möglich, schließlich haben er und Cindy keine Kinder." Hanna 
konterte: "In der Bibel heißt es: "Du sollst nicht begehren Deines 
Nächsten Ehepartner und so weiter. Ganz egal, was Du fühlst."    

Holle erhob sich ächzend, ging mühsam zu Hanna und umarmte sie: 
"Ach, das ich das noch einmal erleben darf! Meine Johanna, wie sie 
leibte und lebte, genauso, wie ich Dich in Erinnerung hatte!" Die 
vier Zeitreisenden waren über Holles Bemerkung etwas verwundert, 
aber Hans fragte verschmitzt lächelnd weiter: "Gib es zu, Hanna, 
eigentlich bist Du ja lesbisch, und interessierst Dich mehr für Frauen 
als für Männer, nicht?"  Hanna zuckte erschrocken zusammen. Jetzt 
hatte sie schon mehrere Tage nicht mehr an ihre Freundin Martha 
und deren Baby gedacht! Misstrauisch antwortete sie: "Ich habe 
irgendwie das Gefühl, Hans, dass Du mit dieser Frage etwas ganz 
anderes bezweckst. Also, um ehrlich zu sein, ich war letztes Annum, 
als ich nach dem Kampf gegen die Aliens von Patrick gesund-
gepflegt wurde, wirklich sehr stark in Patrick verliebt, und fühle 
auch jetzt noch eine gewisse Anziehungskraft bei ihm. Andererseits 
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fühle ich mich aber auch von Martha angezogen. Und da ich mit ihr 
liiert bin, werde ich sie nicht im Stich lassen, sondern so bald wie 
möglich zu ihr und ihrem Kind zurückkehren. Ein Jammer, dass ich 
bei der Geburt des Babys nicht dabei sein konnte! Aber ob ich 
lesbisch bin, mhm, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eher die Seele 
eines Menschen, die mich anzieht, als der Körper."

Holle richtete sich auf und sagte fröhlich: "Kommt Kinder, lasst 
dieses Thema! Wir haben hier ein schönes Frühstück, das auf uns 
wartet." Sie ging mit bedächtigen Schritten um den Tisch. Einer der 
beiden dunklen Soldaten bei der Tür eilte zu ihr und schob ihr den 
Stuhl hin, als sie sich vorsichtig hinsetzte. Dann langte Holle nach 
den Brötchen und fragte dabei den schweigsam grübelnden Patrick: 
"Wie wäre es mit einer schönen Tasse Kaffee? Oder vielleicht lieber 
etwas Bier mit Weihrauch, Herr Doktor?" Patrick zögerte kurz, dann 
spannte er kurz alle Muskeln an, dass es knackte, entspannte sie 
wieder, überlegte dabei blitzschnell und antwortete grinsend: "Tut 
mir leid, o Göttin Bastet, aber ein Arzt verordnet nur die Medizin, 
einnehmen müssen sie aber die Patienten." Auch die anderen 
lächelten, und nun aßen sie zusammen das wunderbare 
boruthianische Frühstück. 

Natürlich wären die vier Zeitreisenden interessiert gewesen, etwas 
über die Zukunft zu erfahren, etwa ob es im nächsten Annhundert 
neuartige Raumschifftypen gäbe oder ob Boruthia sich weiterhin 
gegen die Terraner behauptet hat. Aber Holle verriet nichts. Nur auf 
Hannas Frage nach Marthas Baby ließ sie durchblicken, dass sie 
inzwischen sogar Marthas Enkel kennen würde. Patricks Frage, ob 
er Kinder haben würde, ließ Holle dagegen unbeantwortet.

Hans wechselte das Thema: "Wie kommen wir jetzt überhaupt am 
schnellsten in die Gegenwart zurück. Wo auf Terra in dieser Epoche 
befindet sich das Sternentor nach Boruthia? Vielleicht Stonehenge?" 
Holle wusste mit dem Ausdruck Stonehenge nichts anzufangen. Als 
Patrick ihr erklärte, dass es sich um zwei gigantische konzentrische 
Steinkreise mitten in England handelte, lächelte sie: "Dieser Palast 
mit den vielen Menschen ist doch kein passender Ort für ein 
Sternentor! Außerdem ist das kaltnasse Klima dort weder was für 
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Baßtithenen noch für uns Felithenen. Nein, unser Sternentor nach 
Boruthia ist hier ganz in der Nähe, wo es gemütlich warm ist. Es ist 
allerdings im Normalzustand deaktiviert, damit da keiner 
versehentlich hineingerät. Ihr müsst Euch wohl noch ein paar 
Wochen gedulden, bis ich Euch nach Hause bringen kann." 

Zur Überraschung der anderen drei rief Patrick aus: "Das finde ich 
ausgezeichnet. Dann kann ich noch ein bisschen Ägyptenforschung 
treiben." Holle war damit nicht einverstanden: "Ihr bleibt schön hier 
in dieser Palastanlage. Die Zeittore auf Boruthia gelten zwar als 
narrensicher. Aber ob wir hier auf Terra Gefahr laufen, die 
Geschichte zu verfälschen, weiß ich nicht. Ich will da kein Risiko 
eingehen. Außerdem treiben sich hier schon zu viele galaktische 
Touristen herum. Wir können schließlich nicht alle als Götter 
ausgeben. Aber ihr könnt gerne aus den Fenstern schauen, wenn Ihr 
mögt. Ich habe auch eine Sichtluke auf eine Halle, wo der Pharao 
sich gelegentlich aufhält. Da könnt Ihr ihn Euch gerne ansehen."

Patrick wandte ein: "Ich habe genug Altägyptisch von 
Lothlorienides in Sad Ummah gelernt, um mich hier unauffällig in 
der Öffentlichkeit bewegen zu können. Hanna, was sagen Deine 
Vorahnungen dazu, droht irgendeine Gefahr, wenn ich das mache?" 

Hanna überlegte kurz: "Ich spüre da keine Probleme, mmh, solange 
Du verhütest oder nur mit Männern schläfst. Aber unterstehe Dich, 
zuhause im 28. Jahrhundert auch nur eine Zeile über das Ägypten 
der Pharaonen zu schreiben, dann ist Deine Reputation als 
Wissenschaftler futsch! Du willst ja nicht als Esoterik-Freak 
gelten..." Auf einmal zuckte Hanna zusammen und verstummte. Sie 
hatte plötzlich die Gewissheit, das Patrick Kinder zusammen mit 
seiner Frau Cyndi haben würde und nicht mit ihr. Ihr selbst würden 
eigene Kinder für immer versagt bleiben. 

Holle fiel Hannas plötzliches Schweigen nicht weiter auf. Munter 
erklärte sie: "Statt uns unter die Eingeborenen zu mischen, könnten 
wir uns die Zeit besser mit alten Balladen vertreiben. Das ist gut für 
das Gedächtnis im Alter. Kennt Ihr Schillers Werk von dem 
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verschleiertem Bildnis zu Sais? Ich habe es jüngst auswendig 
gelernt."  Und schon begann sie, es zu rezitieren. 

* * * 

Als die vier Zeitreisenden abends ins Bett gegangen waren, sagte 
Kris leise zu Hanna: "Übrigens, Hanna, unter Telepathen solltest Du 
besser nicht lügen. Auch wenn Du Dich dabei selbst belügst, ist das 
zwecklos. Du solltest Dir das unbedingt abgewöhnen. Du hast 
behauptet, Du würdest nur von der "Seele" angezogen. Du reagierst 
aber durchaus auch auf körperliche Reize, etwa die Haarfarbe oder 
die Form einer Nase! Als ich mit Dir im telepathischen Rapport war, 
habe ich auch viele Deiner Erinnerungen mitbekommen  -  also, 
Hanna, du bist wohl in Sachen Liebe ziemlich ähnlich wie ich. Ich 
glaube, sonst würden wir auch gar nicht so leicht in telepathischen 
Rapport geraten.  - Also, lüge Dir nichts vor! Sicher fühlst Du Dich 
auch 'seelisch' von Marthas burschikoser und selbstsicherer Art 
angezogen, aber das ist es garantiert nicht allein. Du hättest bei 
Marthas Launenhaftigkeit schon längst das Weite gesucht, wenn da 
nicht noch etwas anderes wäre, was Dich an ihr anzieht. Und wenn 
Du gleichzeitig immer noch sexuell auf Patrick reagierst, nun, das 
nennt man bisexuell."

Hanna war dieser Gedanke unangenehm. Kris lächelte: "Wenn Du 
Deine Religion ernst nimmst, müsstest Du wissen, das kein Mensch, 
außer vielleicht Eurem Jesus, ohne Sünde ist, auch Du nicht!  Oder 
wie Dein christlicher Apostel Paulus es sagen würde: Auch Du hast 
eben einen Stachel im Fleische."  Hanna protestierte: "Ich treibe 
nicht Sex mit beiderlei Geschlechtern! Martha ist die einzige, mit 
der ich jemals wirklich zärtlich war."  Kris stellte fest: "Ich rede 
nicht vom Praktizieren, ich rede von Deiner Veranlagung. Komme 
mir bitte nicht mit der Ausrede, nur das Praktizieren sei die Sünde. 
Dein Jesus sagte schließlich, schon das Begehrlich-Ansehen sei 
Sünde. Also entscheide Dich. Entweder Du wechselst Deine 
Religion gegen eine bequemere, oder Du bist ehrlich und gestehst 
Dir ein, dass auch Du nicht ohne Sünde bist, meine liebe 'Heilige' 
Johanna!"  Hanna lächelte schwach, als Kris das Wort 'Heilige' im 
ironischen Tonfall aussprach. Doch irgendwie fühlte sie sich davon 
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getroffen. Wie gerne würde sie die Ideale ihrer Religion erfüllen 
können!   Kris lächelte boshaft: "Wenn Du den Ausdruck 'bisexuell' 
nicht magst, also, im Raumfahrer-Englisch sagt man dazu  'AC-DC',  
vielleicht gefällt Dir dieser Ausdruck als Ingenieurin ja besser."  
Jetzt lächelte Hanna: "Danke, 'Herr Pfarrer', für die Predigt!"

Kris schmunzelte, sie wusste, das Hanna das Raumfahrer-Englisch 
nicht mochte. Dann drehte sie sich zur Seite zum Einschlafen, aber 
es gelang ihr nicht. Schließlich sagte sie murmelnd: "Ich glaube, 
Hanna, Du bist mit Martha trotz allem besser dran als mit Patrick. 
Ich kann zwar nicht in die Zukunft sehen, aber glaube nur nicht, dass 
das Zusammenleben mit einem Mann einfacher wäre als das mit 
einer Frau!"  Dann kicherte Kris: "Wenn ich die Sache so bedenke, 
dann ist Deine Martha zumindest noch Gold gegen Patricks ständig 
eifersüchtige Cyndi, oder würde Dir das gefallen, wenn Deine 
Partnerin versuchte, Konkurrenten mit Geheimdienstmethoden wie 
Giftanschlägen und so weiter auszuschalten?"

Die Anubis-Statue 
Am nächsten Morgen gab es bei Holle wieder das herrliche 
boruthianische Frühstück, aber die vier Zeitreisenden waren in 
gedrückter Stimmung. Kris war zwar durch Anubis’ Medikamente 
wieder so fit, als läge die Geburt des toten Kindes Monate zurück, 
und auch Holle war wieder gesund, aber sie langweilten sich. Für 
einen Tag war das Anhören von uralten Balladen noch ganz 
interessant, aber weitere 19 Tage in der gleichen Weise verbringen 
zu müssen, bis Holle wieder Psi-Arbeit leisten dürfte und sie durchs 
Sternentor nachhause bringen könnte, davor graute ihnen. Außerdem 
war Holles Computer mit dem Jagdspiel defekt. Offenbar hatten die 
starken elektrischen Felder beim telepathischen Kontakt zwischen 
Kris und Hanna am Vortag dessen Innenleben zerstört. Das 
Elmsfeuer auf den Speeren der Wächter war also nicht die einzige 
Folge gewesen.  

Da war es für die vier Zeitreisenden eine erfreuliche Abwechslung, 
als ein Ägypter in kurzem Rock und nacktem Oberkörper den Raum 
betrat, sich vor Holle alias Bastet bis zum Fußboden verbeugte und 
etwas auf Altägyptisch verkündete. Holle winkte den Zeitreisenden 
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zu folgen. Sie begaben sich in einen großen Saal, wo Holle auf einer 
Art Thorn Platz nahm. Dann öffnete sich die Tür und eine Schar 
prunkvoll gekleideter Priester in langen Gewändern trugen eine 
schwere Anubis-Statue herein, die auf einem Sockel mit Griffen 
montiert war.

Dabei ertönten feierliche Gesänge, die allerdings nicht dem 
Musikgeschmack der vier Zeitreisenden entsprachen.

Die Priester setzen die Statue vor Holle alias Bastet ab und 
postierten sich in gebührendem Abstand. Plötzlich bewegte die 
Statue die Augen auf eine Art, die irgendwie gespenstisch wirkte, 
dann ertönte vom Hals der Statue eine Lautsprecherstimme. Hanna 
und Kris erkannten den Klang des Translator-Schmuckstückes, das 
Anubis zwei Tage vorher selber getragen hatte, verstanden aber kein 
Wort, da es sich um Altägyptisch handelte. Nur Patrick verstand 
vereinzelte Worte. Holle und die Einheimischen lauschten 
aufmerksam. Holle diskutierte mit der Statue, offenbar hatten sie 
Streit. Die Priester schauten verschreckt. Es schien nicht oft 
vorzukommen, dass die Götterstatue redete, und dass sich Anubis 
und Bastet stritten, das hatten sie offenbar noch nie erlebt. 
Schließlich verstummte die Statue und wurde wieder 
herausgetragen.  

Als sie sich wieder in Holles Privatgemach befanden, winkte Holle 
mit einem Handzeichen den vier Menschen, sich zu setzen. Dann 
erklärte sie: "Der Rat der Götter, beziehungsweise der Rat der 
galaktischen Botschafter im ehemaligen Atlantis, hat beschlossen, 
Euch per Raumschiff nach Hause zu bringen, bzw. Euch bis vor den 
Eingang des Zeittores auf dem Kontinent Felithenika zu geleiten. 
Die Götter, alias Botschafter, haben nämlich während Eures 
Kampfes gegen die Titanen alle baßtithenischen und sonstigen 
Sternentore auf Terra gesprengt, damit die Titanen keinen 
Nachschub erhalten." Patrick unterbrach: "Du meinst die 
Atombomben am Toten Meer, oder waren das die Titanen?" Holle 
keckerte zynisch: "Nun ja, bis vorgestern war es noch kein totes 
Meer. Aber jetzt passt der Name wohl ganz gut. Doch zurück zum 
Thema: Ihr sollt Euch heute Nacht auf dem Dache des Palastes hier 

298



bereit halten. Anubis holt Euch mit seiner Landefähre ab. Ach, und 
Kris bleibt hier, das habe ich ihm abgehandelt. Sie soll allerdings 
heute Nacht ein Schlafmittel erhalten."  Holle schmunzelte: "Anubis 
hat Angst um seine Bordelektronik, wenn Kris und Hanna in 
Rapport geraten. Ihr habt ihm offenbar gestern sein 
Lieblingsspielzeug zerstört, diese elektronische Teleporter-
Prothese."

Der ägyptische Gott Anubis 
(An'ubis)

Der ägyptische Gott Anubis 
wurde häufig als Hund oder 
Schakal oder als Mensch 
mit Hunde- oder 
Schakalskopf dargestellt. Er 
galt als Totengott und Gott 
der Einbalsamierer. Anubis 
begleitet als Seelenführer 
die Toten in die Unterwelt. 
Er überwacht er die rituelle 
Vorbereitung der Leiche 
durch Mumifizierung und 
nimmt beim Totengericht 
die Abwägung der Herz-
Seele vor. Später wird 
Anubis als Totenbegleiter 
dem griechischen Botengott 
Hermes gleichgesetzt.
Bild: Römer- und 
Pelizaeus-Museum,
Hildesheim.

Hans und Hanna runzelten die Stirn, Patrick lächelte: "Ach, seine 
Beam-mich-zum Raumschiff-Enterprise-Apparatur."  Holle fuhr 
fort: "Anubis würde Kris am liebsten nach Tefrau fliegen, die 
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Koloniewelt, wo die übriggebliebenen Baßtithenen hingezogen sind, 
weit weg von hier, fast im Zentrum der Galaxis. Aber ich denke, 
Kris wird es hier bei mir besser haben als dort, schließlich gibt es 
hier Menschen. Sogar ich stehe den Menschen charakterlich näher 
als den Baßtithenen. Und wenn Hanna nicht mehr hier ist, besteht 
auch keine Gefahr mehr für Anubis’ Raumschiffselektronik." 

Kris war erschüttert: "Warum …", sie brachte den Satz nicht zu 
Ende.  Hans, der boruthianische Sicherheitsoffizier erklärte: "Wenn 
Du, Kris, und Hanna in telepathischen Rapport geratet, gibt es Ärger 
mit der Elektrizität. Auf Boruthia selbst würde es noch angehen, 
aber denke doch mal an den Raumhafen der Terraner oder die 
terranische Raumflotte!" Hans lächelte boshaft: "Sollten die 
Terraner versuchen wollen, Boruthia zu erobern, holen wir Dich 
sofort nach Boruthia zurück, Kris. Und dann machen wir mit Eurer 
Hilfe aus unserem Planetensystem das Bermudadreieck der 
Milchstraße für die terranische Raumflotte." 

Holle wandte sich mit mütterlicher Stimme an Kris: "Schau mal 
Kris, hier in der Bronzezeit auf Terra gibt es sogar Amazonen. Wenn 
ich wieder teleportieren kann, gehen wir mal hin. Und hier das 
Ägypten, das ist auch nicht so übel. Und, 'last not least', wie die 
Terraner sagen, brauche ich im Alter hier eine Art Gesellschafterin 
aus meiner Welt."   Kris blickte traurig. Holle strich ihr über das 
Haar: "Es ist hart für Euch, ich weiß, aber es ist zu gefährlich, Dich 
und Hanna zusammen zu lassen, wegen der Wirkung auf alles 
Elektrische."

Holle wandte sich an Hans: "Hans, Du darfst entscheiden, ob Du mit 
Kris hier auf Terra im Alten Ägypten bleiben willst oder ob Du mit 
Hanna und Patrick in Eure Gegenwart zurückkehrst."   Hans sah 
Kris traurig an: "Es tut mir leid, aber meine Heimat geht vor." Holle 
lächelte: "Und die beruflichen Karrieren Deiner Nichten und Neffen, 
soweit Du Deine Beziehungen nutzen kannst." Hans wurde etwas 
verlegen. Holle erklärte: "Ich kann dich verstehen, Hans. Wenn man 
selbst keine eigenen Kinder hat, dann muss man sich eben umso 
mehr um die Kinder seiner Geschwister und Verwandten kümmern."  
Hans war zum ersten Mal, seit Hanna ihn kannte, verunsichert. War 
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das jetzt Ironie oder meinte Holle das ernst? Holles Schwanz blieb 
unbeweglich, auch ihr Gesicht verriet nichts. Und telepathisch war 
sie ja durch Anubis’ Medikamente blockiert. Schließlich dachte 
Hans an seinen Felithenenfreund Oberst Rautek, was ihm die 
Entscheidung erleichterte: "Ich denke, Kris wird wunderbar mit Dir 
und dem Antiken Terra zurechtkommen. Ich wäre hier völlig 
überflüssig." 

Den Rest des Tages versuchten sie, sich die Zeit mit 
Gesellschaftsspielen zu vertreiben. Hanna spielte dabei recht 
unkonzentriert, sie war in Gedanken mit etwas ganz anderem 
beschäftigt. Nachdem sie gewürfelt und gesetzt hatte, stand sie 
mitten im Spiel auf, ging zu Holles defekten Computer auf dem 
Schreibtisch vor dem Fenster. "Hat jemand von Euch zufällig einen 
Schraubenzieher dabei?" fragte sie in die Runde. Keiner gab 
Antwort. Hanna winkte Kris. Diese kam auf sie zu. Hanna streckte 
Kris die rechte Hand hin und hielt die linke an den Computer. Als 
Kris mit der Fingerspitze Hannas rechte Hand berührte, knallte es im 
Computer. Hanna runzelte die Stirn: "Ein Taschentuch, bitte!" Kris 
reichte ihr eins. Hanna wickelte es um ihre rechte Hand. Als diesmal 
Kris mit einem Finger Hannas Hand berührte, knisterte es nur kurz 
und der Bildschirm des Computers flammte auf. Hanna setzte sich 
auf den Schreibtischsessel und hämmerte mit verbissenen Lippen 
auf der Tastatur herum. Schließlich erhob sie sich ächzend, 
schüttelte ihre müden Hände und sagte müde: "So, Leute, jetzt 
könnte Ihr ihn wieder benutzen. Hab’ die verschmorten Segmente in 
der Registry abgemeldet, jetzt müsste es gehen." Dann setzte sie sich 
wieder an den Tisch. Mit einem Lächeln zu Patrick erklärte sie: 
"Gott sei Dank, meine E-Technik-Kenntnisse sind noch nicht 
verrostet. Mit 'nem Schraubenzieher wäre es aber einfacher 
gewesen." Anschließend spielte sie weiter, etwas konzentrierter als 
vorher, aber gewinnen tat sie trotzdem nicht. 

Patrick versuchte noch einmal, Holle nach Details über das Alte 
Ägypten auszufragen, die nicht in den Geschichtsbüchern standen, 
aber Holle ließ sich nicht aus der Reserve locken. Schließlich setzten 
sich Patrick und Hans an den Computer, um Holles Jagdspiel 
auszuprobieren, während die Frauen Holle zuhörten, die über alles 
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Mögliche plauderte, bloß nicht über Dinge, die im Annum 380, der 
Gegenwart von Hanna, unbekannt waren. Von Schiller kam sie zum 
Biedermeier, dann zur boruthianischen Küche, bis schließlich Hanna 
dazwischen fragte: "Was sollen wir eigentlich für die Rückkehr 
anziehen? In baßtithenischen oder altägyptischen Gewändern würde 
ich wohl etwas Aufsehen erregen im Noibelzig des Annum 380 oder 
überhaupt im 28. Jahrhundert!" Holle schlug sich nach Menschenart 
die Pfotenhand an die Stirn: "Das hätte ich doch glatt vergessen. 
Gut, das Du mich erinnerst." Sie klatschte in die Pfotenhände, und 
ein Diener betrat den Raum. Holle alias Bastet rief einen Befehl, und 
der Diener verschwand wieder. Einige Stunden später kam er mit der 
Originalkleidung der vier Zeitreisenden wieder, die diese im 
Raumschiff der Baßtithenin Hermine1 zurückgelassen hatten. 
Offenbar hatte diese die Kleidung an Holle übergeben, bevor sie 
Terra verlassen hatte. Die Kleidung war frisch gewaschen und 
gebügelt, und die Brandlöcher vom Scheiterhaufen aus dem 
boruthianischen Mittelalter2  waren geschickt geflickt worden. 

Hanna und Kris zogen sich mit ihren Wäschestapel sofort in ihr 
Schlafzimmer zurück, um sich umzuziehen. Kris hätte es im 
Gegensatz zu Hanna eigentlich nicht nötig gehabt, da sie ja im 
Ägypten der Bronzezeit bleiben sollte. Aber sie genoss es, endlich 
wieder Hosen tragen zu dürfen. Die beiden Männer hingegen hatten 
es weniger eilig mit dem Umziehen. Patrick hätte wohl lieber die 
altägyptische Männermode, diese Kreuzung aus Lendenschurz und 
Minirock ausprobiert. Hans dagegen genoss es, wieder seine 
schmucke Offiziersuniform der boruthianischen Nordstaaten 
anziehen zu können, auch wenn er darin bei den hohen 
Temperaturen hier in Ägypten etwas schwitzte. 

Als Kris und Hanna wiederkamen, schauten die beiden Männer sie 
anerkennend an. Kris hatte sich ihre Hose mit einigen Nadeln enger 
gesteckt und das T-Shirt unten nach Männerart in die Hose gestopft. 
Sie war jetzt wieder schlanker, nachdem sie nicht mehr schwanger 
war.

                                    
1 siehe Seite 257, "Das Baßtithenen-Raumschiff"
2 siehe Seite 199, "Im bergjütischen Mittelalter" 
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Hanna hatte dagegen Mühe gehabt, ihre Hose zuzuknöpfen, weil sie 
von dem vielen Herumsitzen in der Oase ein wenig zugenommen 
hatte. Aber das fiel glücklicherweise kaum auf. Hanna trug nämlich 
das traditionelle nordische Kirchgang-Kostüm, wie es die Frauen 
Bergjütlands und Noihafellands seit Annhunderten sonntags für den 
Gottesdienst trugen. Die Hosenbeine waren so weit, dass sie wie ein 
Rock wirkten. Die Bluse war langärmlig und hatte Stickereien auf 
der Brust und an den Ärmelumschlägen. Über der Brust waren drei 
hölzerne Knöpfe. Hanna hatte sie zugeknöpft, obwohl ihre Brüste 
auch dann nicht zu sehen gewesen wären, wenn sie sie aufgeknöpft 
gelassen hätte. Dieses Kostüm soll noch von der legendären Klara, 
der Tochter des ersten Siedlerpräsidenten und Gründerin des Roten 
Klosters, entworfen worden sein, heißt es. Patrick fand es etwas zu 
streng, aber Hans gefiel es. Wenn Hanna jetzt noch lernen würde, 
Wurst zu essen, dann könnte sie doch noch eine richtige 
Boruthianerin werden. Dass es im Süden Boruthias viele Vegetarier 
gab, daran dachte er als Patriot der Nordstaaten dabei nicht. 

Am Nachmittag winkte Hanna der Amazone Kris, ihr in einem 
Nebenraum zu folgen. Dort fragte sie verlegen: "Du, sag mal, wenn 
Du mir so ähnlich bist, kannst Du mir noch zum Abschied ein paar 
Tipps in Liebesdingen geben? Also, Martha und ich, wir haben uns 
umarmt und geküsst, aber ich habe gehört, da soll es noch mehr 
Sachen geben, die man als Lesbe wissen sollte?"    

Kris unterdrückte ein Kichern: "Da fragst du ausgerechnet mich? 
Himmel, mehr wie Du weiß ich auch nicht! Ich habe ein einziges 
Mal in meinem Leben einen Zungenkuss erlebt, als ich knapp über 
dreißig war, das war das Höchste, quasi wie eine wohlige 
Ohnmacht." Kris’ Gesicht nahm einen verklärten Gesichtsausdruck 
an: "Weißt Du, meine große Liebe war eigentlich eine 
Gildenschwester der Amazonen namens Kati, Katharina n'ha 
Garinda, aber sie wurde nur 'Kati' genannt. Aber die war hetera1,
wollte einen Mann, also ließ ich die Finger von ihr, als sie mir sagte, 
ich hätte keine Chance.  Na ja, etwas später kam dann meine 
Pflegemutter Camilla  bei einem Waldbrand um, wegen der hieß ich 
ja Kris n'ha Camilla, das war zur Zeit der Sharra-Matrix-Revolte. Ich 
                                    
1 heterosexuell 
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habe es telepathisch miterlebt und wurde psychotisch. Unsere Heiler 
in den Psi-Zentren lehnten meine Behandlung ab." Kris grinste 
bitter, "Ich war für sie ein zu schwerer Fall als psychotische 
Telepathin oder sie mochten keine telepathische Nicht-Adeligen, ich 
weiß es nicht.  Mich haben dann schließlich die Terraner behandelt 
in ihrem Raumhafen. Dort lernte ich dann die Terranerin Barbara 
kennen, die mich so innig küsste. aber einige Monate später, kurz 
vor Mittwinter, brach sie den Kontakt ab. Sie sagte, sie hätte mich 
für einen Mann gehalten und jetzt erst gemerkt, dass ich eine Frau 
sei, und Frau mit Frau sei nach ihrer Religion Sünde. Ich habe 
gehört, dass Barbara es dann mit 'richtigen Männern' probierte, aber 
scheiterte. Sie war stock-lesbisch veranlagt. Sie kehrte dann nach 
Terra zurück zu ihrer Sekte oder in eine Psychiatrie, was weiß ich." 
Hanna wollte einen Einwand machen, aber Kris fuhr fort: "Nein, ich 
weiß, dass Deine Vereinigte terranische Kirche Homosexualität 
toleriert, wegen Barmherzigkeit statt Moral oder weil es auch 
homosexuelle Bischöfe geben darf oder was weiß ich. Kurzum, das 
war es dann. Wenn Du mehr über Sex wissen willst, frage Deine 
Martha oder kaufe Dir ein Buch."  Kris grinste: "Da gibt es noch 
ganze Welten zu entdecken, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn 
du mir wirklich ähnlich bist im Wesen, wird Dich das wohl kaum 
interessieren."

Hanna runzelte die Stirn: "Und Deine Schwangerschaft? Wie war 
das mit Patrick?" Kris lächelte geheimnisvoll: "Nicht, dass ich es mit 
Patrick nicht gerne ausprobiert hätte, aber das war nur eine 
künstliche Befruchtung während einer Ohnmacht, einige der Föten 
waren nicht einmal genetisch mit mir verwandt.  Und was Patrick 
betrifft, weißt Du, so ein bisschen 'bi' bin ich ja genauso wie Du, 
aber auch nur ein winziges bisschen. Und Patrick ist außerdem 
irgendwie anders als die anderen Männer, finde ich." 

Hanna dachte nach. Schließlich wechselte sie das Thema: "Das muss 
ja sehr bitter für dich sein, jetzt wieder Abschied nehmen von allen 
Leuten, die Du kennst!"   Kris winkte ab: "Wenn Du so alt wirst wie 
ich, hast Du viele Abschiede erlebt. Gildenschwestern, die im 
Kampfe fallen, Freunde, die wegziehen, ohne eine Adresse zu 
hinterlassen, und Menschen, die an Altersschwäche sterben, sogar 
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Leute, die viel jünger waren als Du. Aber mach’ Dir keine Sorgen 
um mich.  Holle scheint ganz in Ordnung zu sein. Außerdem könnte 
ich mich, wenn Ihr weg seid, um Lothlorienides und seine Töchter 
kümmern, ihnen beim Wiederaufbau der Oase helfen. Vielleicht ist 
Holle bereit, als ABM-Maßnahme die arbeitslosen Überlebenden 
von Sad-Ummah ein Denkmal für die ermordete Ehefrau von 
Lothlorienides bauen zu lassen. Einige dieser Steinsäulen am 
Salzsee sind doch wie geschaffen für Bildhauerei, findest Du  
nicht?"

Nach dem Abendessen bekam Kris ein Schlafmittel, damit sie nicht 
telepathisch die Bordelektronik von Anubis stört, wenn dieser 
landete. Als sie schlief, führte Holle die übrigen drei Zeitreisenden 
auf das Dach des Palastes, wo im Schutz der Dunkelheit Anubis mit 
einer kleinen Landefähre auf sie wartete. Holle übergab Anubis eine 
Papyrusrolle, umarmte etwas schüchtern Hanna und gab Hans und 
Patrick, ganz gegen ihre Gewohnheit, sogar die Hand, dann stiegen 
die drei Menschen ein.

abgedruckt im Siebener-Kurier 52, Dezember 2004 

Rückflug nach Boruthia 
Die Landefähre von Anubis war äußerst unbequem und hatte nicht 
einmal Sitze. Sie mussten auf dem Boden sitzen. Holle winkte den 
drei Zeitreisenden, dem Raumhafenarzt Patrick, dem 
boruthianischen Sicherheitsoffizier Hans und der terranischen 
Weltraumingenieurin Hanna noch einmal zu, als Anubis die Luke 
schloss.  

Anubis betätigte ein paar Hebel, dann schoss das Gefährt senkrecht 
nach oben. Die drei Menschen fühlten sich wie ein einem 
Viehtransporter auf einer Achterbahn. Anubis stand wie ein Fels vor 
seiner Steuerkonsole, die ein wenig an die "Nautilus" von Jules 
Vernes erinnerte. Nach wenigen Minuten dockten sie an das 
eigentliche Raumschiff an, das in einer Erdumlaufbahn wartete. 
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Es herrschte Schwerelosigkeit. Über einer Leiter, an der sie sich 
festhielten, um nicht davonzuschweben, ging es in das Raumschiff. 
Hans hatte dabei etwas Mühe, weil er noch keine Erfahrung mit 
Schwerelosigkeit hatte. Aber schließlich gelang es auch ihm, ohne 
dass er davonschwebte. Das Raumschiff  war genauso wenig 
komfortabel wie die Landefähre, und es gab noch nicht einmal einen 
erkennbaren Fußboden. "Ich schnalle Euch lieber für den Flug an", 
ertönte es aus Anubis’ Translator, dem Übersetzungsgerät an seinen 
Hals, "dies hier ist ein Kriegsschiff und kein Ausflugsboot auf dem 
Nil."

Anubis band die drei Menschen auf einer weichen Matte fest, dann 
schnallte er sich in einer Art Haltenetz vor dem Steuerpult an. Er 
wirkte darin wie eine Spinne in ihrem Netz oder vielleicht eher wie 
eine Fliege, die in einem Spinnennetz gefangen war, aber er hatte 
Arme und Beine frei, um die Hebel und Pedale zu bedienen. Kaum 
hatte Anubis sich angeschnallt, flog er das Schiff mit unglaublich 
hohen Beschleunigungswerten los. Nach einer Ewigkeit, die 
wahrscheinlich nur einige Minuten gedauert hatte, drehte Anubis 
seinen Kopf zu den drei Menschen um. "Wir sind auf Kurs. Ich habe 
die Beschleunigung etwas reduziert wegen Euch. Dann erreichen wir 
den Sprungpunkt halt erst in einigen Stunden. Ich hoffe, Ihr könnt 
mir zeigen, wo auf dem Planet Euer Zeittor ist, ich werde Euch dann 
vor dem Eingang absetzen. Außerdem hat mir Bastet, Eure Holle, 
einen Einkaufszettel mitgegeben. Sie braucht noihafelländische 
Kaffeebohnen und bakunikanisches Konfekt. Und einen neuen 
Computer hat sie auch aufgeschrieben. Es wäre nett, wenn Ihr den 
Papyrus den Zeittor-Angestellten gebt, dass sie mir das alles 
zusammenpacken."  Anubis lachte: "Ein Kriegesschiff, das den 
Catering-Service für eine Rentnerin übernimmt, statt am Krieg 
gegen die Titanen teilzunehmen - wirklich witzig. Aber ich mag halt 
die alte Dame." Mit leiser Stimme fuhr er fort: "Wenn Ihr aus der 
Zukunft seid, dann wisst Ihr sicher, wie der Krieg zwischen dem 
Sternenreich der Titanen und der Föderation der Olympier 
ausgegangen ist?"

Patrick stöhnte ein "Ja", aber mehr bekam er nicht heraus, weil die 
Beschleunigung des Raumschiffes jeden Atemzug zur Schwerarbeit 
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machte. Patrick musste grinsen. Er stellte sich amüsiert vor, wie ein 
Captain Zeus vom 'Starship Olympia' aus dem Schlafgemach einer 
griechischen Schönheit trat und in sein Mikrofon murmelte: 
'Hephaistos, beam me up.' Hatte Däniken etwa doch recht mit seiner 
Theorie, dass die antiken Götter Besucher aus dem Weltall waren, 
die mit UFOs auf die Erde kamen? Außerdem hätte Patrick ja zu 
gerne Anubis nach seiner persönlichen Gottesvorstellung gefragt, 
aber er brachte nur ein Stöhnen heraus.  

Hanna hörte plötzlich die Gedankenstimme von Kris in ihrem Kopf: 
"Hallo Hanna, Holle hat mich geweckt. Ihr sollt Anubis an die 
Einkaufsliste erinnern. Vor allem der Kaffee ist Holle wichtig, der 
ist im Ägypten dieser Zeitepoche nicht zu bekommen. Außerdem 
sagt ihm, er solle im Sonnensystem von Boruthia nicht zu schnell 
fliegen, das weckt die Jagdinstinkte der baßtithenischen Raum-
Abwehrautomatik.  Außerdem, was ich Dir persönlich noch sagen 
wollte, wenn Du eine Telepathin liebevoll mit den Fingerspitzen an 
ihrer Fingerspitze berührst, dann ist das mehr als wenn zwei 
Nichttelepathen die ganze Nacht im Bett aufeinander ’rumturnen. 
Und jetzt Tschüss, bevor unser telepatische Kontakt Eure 
Bordelektronik stört."  Hanna fühlte sich äußerst traurig, als der 
telepathische Kontakt endgültig abbrach.

Die drei Menschen wussten nicht, wie viel Zeit vergangen war, als 
Anubis ausrief: "Wir springen jetzt." Er hantierte hastig an den 
Hebeln und Pedalen, so wie jemand auf die Tasten haut, der ein 
wildes Computerspiel spielt, dann waren sie plötzlich wieder 
schwerelos. Sie konnten endlich wieder frei atmen. Hanna 
verkündete: "Telepathische Botschaft von Holle. Wir sollen im 
boruthianischen Sonnensystem langsam fliegen, damit wir die 
baßtithenische Flugabwehrautomatik nicht auslösen. Außerdem 
sollen wir an ihren Kaffee denken." 

Hans fragte: "Apropos Catering-Service, wie geht es den 
Überlebenden von Sad Umma?" Anubis machte eine Bewegung, die 
einem Achselzucken entsprach: "Ich kann ja bei meiner Rückkehr 
mal nachsehen. Vielleicht ein paar Lebensmittel aus der Luft 
abwerfen, bevor Holle wieder anfängt, sich mit Teleportation zu 
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überanstrengen. Es lohnt sich eigentlich nicht. Bis auf Holles Freund 
Lothlorienides und seinen Töchtern sind wohl alle so verstrahlt, dass 
sie entweder sterben oder keine lebensfähigen Kinder haben werden. 
Und Lothlorienides wird nur gesunde Enkel haben, wenn er nach 
Ägypten zurückkehrt, oder wenn seine Töchter mit ihm schlafen. 
Seine Gene sind bei ihm als Atlantis-Nachfahre genauso gut intakt 
wie die vom Pharaonengeschlecht, da schadet ein bisschen Inzucht 
nicht." Patrick hatte das Gefühl, als ob da etwas wie ärztlicher Stolz 
in Anubis’ Stimme mitklang.

Hanna rief überrascht: "Die Mädels werden mit ihrem Vater 
schlafen, ganz bestimmt!" Hans fragte neugierig: "Weißt Du das, 
weil Du ihren Charakter kennst, oder ist das eine Deiner 
Vorahnungen?" Hanna stotterte fast vor Aufregung: "Mensch, 
Bibelwissen! Lothlorienides in Sad-Ummah, das ist Lot in Sodom! 
Und nach der Bibel schliefen Lots Töchter mit ihrem Vater mangels 
Ehemännern." Hans fragte weiter: "Und wie erklärst Du Dir die 
Sache mit Lots Frau und der Salzsäule?" Hanna wusste keine 
Antwort: "Ich - ich weiß es nicht, vielleicht …"   Jetzt lachte Patrick: 
"Wenn diese grässlichen frauenfeindlichen Wüstenmänner die 
Frauenstatue sehen, die Kris plant, werden sie ihren Kindern sagen: 
"Das war eine Frau, die ihrem Mann nicht gehorcht hat. Die Götter 
haben sie deshalb in Stein verwandelt. Glaube mir, Du kriegst bei 
Homo-Sapiens in Wüstenklimaten keine Gesellschaft mit 
Gleichberechtigung hin, wenn nicht von außen jemand wie die 
Felithenen massiv eingreift!"   Anubis gab einen Ton von sich, der 
wie ein Knurren klang. Sein Übersetzungsgerät verkündete: "Da 
könntest Du leider recht haben. Die Frauenrechte in Ägypten unter 
den Pharaonen machen uns große Mühe, sie zu erhalten." 

Eine Weile schwiegen sie wieder. Hanna überlegte, ob vielleicht 
eine von Lots Töchtern lesbisch war und für Kris in Frage kam. 
Doch sie verbarg den Gedanken gleich wieder. Sie waren, wie sie in 
der Oase festgestellt hatte, nicht im geringsten telepathisch und 
damit für Kris keine passenden Partnerinnen.

Plötzlich rief Anubis "Achtung!" Die Beschleunigung des Schiffes 
setzte in umgekehrter Richtung ein, und die Riemen bewahrten sie 
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davor gegen die Wand zu fliegen, die beim Start die Decke gewesen 
war. Hanna fühlte telepathisch, dass es Anubis mulmig zumute war. 
"Was sagen deine Vorahnungen, Hanna, droht uns Gefahr?", fragte 
er, während er wie wild an den Hebeln hantierte. "Es wird schon gut 
gehen", prophezeite Hanna.  Anubis drückte einen violetten Hebel, 
und Hanna spürte plötzlich Kopfschmerzen. Anubis erklärte: "Unser 
Psi-Feld-Blocker. Bastet hat mir empfohlen, den einzuschalten, 
damit nicht das Radar der Baßtithenen uns für Psi-begabte Titanen 
hält. Hannas Hirnmuster passt nicht in ihr Schema für 'ungefährliche 
Besucher'." 

Bild: Anubis bei einer ärztlichen Behandlung 

Abrupt setzte Schwerelosigkeit ein, als sie eine stabile Umlaufbahn 
um den Planeten Boruthia erreicht hatten, der zu diesem Zeitpunkt 
natürlich noch nicht diesen Namen hatte. Anubis schnallte sich ab 
und schwebte zu einer anderen Konsole. Nachdem er eine Weile auf 
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ihr herumgehackt hatte, erklärte er fassungslos: "Ich kann die 
Bodenstation nicht erreichen, sie ist vom Südpolgletscher zerstört, 
dabei war ich doch gerade erst vor knapp tausend Jahren hier. Da 
gab es hier noch keine Eiszeit. Auch alle anderen Bauwerke der 
Baßtithenen - alles weg. Das sieht ihnen ähnlich. Lassen erst tatenlos 
Atlantis versinken, dann ihren eigenen Planeten einfrieren und hauen 
ab, ohne eine Adresse zu hinterlassen." Hans wandte ein: "Es heißt, 
die überlebenden Baßtithenen sind nach Tefrau gegangen, tief im 
Inneren der Galaxis." Anubis brummte: "Das ist, als ob ein 
Wüstenfloh als genaue Adresse angäbe: "Vereinigtes Ober- und 
Unterägypten." Anubis schnallte die drei Menschen los, und sie 
schwebten in die Landefähre.  

Anubis deutete aus dem Fenster der Fähre und knurrte: " Wir 
müssen nach Sicht fliegen. Da hilft kein Bordcomputer. Jetzt lotst 
mich mal zu Eurem Zeittor, das in Eure Zeitepoche führt. Hans gab 
Kommandos wie "mehr links, mehr rechts, weiter oben, weiter 
unten". Es war für Hans, der seinen Heimatplaneten noch nie vom 
Weltall aus gesehen hatte, nicht einfach, erst den richtigen 
Kontinent, nämlich Felithenika, dann die richtige Küste, die dortige 
Westküste, und zuletzt die richtige Gegend zu finden. Gott-sei-dank 
hatte Hans in der Schule einen guten Geographie-Unterricht gehabt 
und kannte alle Gebirgszüge wie im Schlaf auswendig. Statt der 
Stadt Felithenika-Liman gab es zu dieser Zeitepoche ja nur Urwald. 
Doch nach wenigen Minuten landeten sie exakt richtig direkt vor 
dem Eingang der Höhle mit dem Zeittor. Von dem riesigen 
baßtithenischen Kuppelbauwerk davor war nichts mehr zu sehen, 
außer dass die Vegetation an dieser Stelle etwas spärlicher war. Vor 
dem Höhleneingang war eine Lichtung im Dschungel.

Anubis gab Hans die Papyrusrolle mit Holles Einkaufsliste und 
erklärte: "Ihr steigt jetzt aus, und ich warte hier drinnen auf die 
Lebensmittel für Holle." Kaum hatten die drei Menschen die 
Landefähre verlassen, tauchten um sie herum aus dem Gebüsch 
schwerbewaffnete Krieger auf. "Klingonen!",  rief Patrick entsetzt 
aus. "Die gibt’s doch nur im Fernsehen!", erwiderte Hanna, "das 
muss eine Halluzination sein." Sie konnte telepathisch keine 
fremden Wesenheiten spüren.  Einer der Klingonen kicherte und 
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verwandelte sich in einen harmlosen haarigen Kobold. Die anderen 
Gestalten verschwanden. Der Kobold rief auf Hochboruthenisch: 
"Keine Angst, Ihr drei aus dem Annum 380. Ich bin es, Euer Zeittor-
Fahrstuhlführer! Willkommen auf Boruthia. Tut mir leid, wenn ich 
Euch erschreckt habe, aber manchmal kommen hier auch feindliche 
Raumfahrer, die glauben, unseren Planet einfach so mir nichts Dir 
nichts annektieren zu können. Da ist es ganz gut, wenn man sie ohne 
Blutvergießen zur Heimreise 'überreden' kann."

Die drei Menschen erinnerten sich. Der für das Zeittor zuständige 
Baßtithene konnte ja beliebig sein Aussehen verändern, mittels einer 
Art Hypnose vermutlich. Der 'Kobold' grinste: "Als ägyptischer Gott 
'Bes' scheine ich Euch offenbar besser zu gefallen als so eine Schar 
von Kampfrobotern. Bes ist der ägyptische Gott, der die bösen 
Dämonen vertreibt. Habt Ihr ihn dort gesehen? Ach, ich hätte ja auch 
gerne mal Terra und Ägyptern besucht, aber als Geheimnisträger 
und Zeittorspezialist habe ich Auslandsreiseverbot. Ich beneide 

Euch. Und vor allem beneide ich Eure vierte 
Person, die sogar in Ägypten bleiben darf!" 

Bild: Der ägyptische Gott Bes 
Der ägyptische Gott Bes wird als Gott in 
Koboldgestalt dargestellt. Er war besonders beim 
einfachen Volk sehr beliebt. Er galt als Schutzgott 
des Hauses, der dafür sorgen sollte, dass keine 
Schlangen oder böse Dämonen in das Haus 
eindringen.

Hanna war genervt. In einem für sie 
ungewöhnlich scharfem Tonfall brüllte sie ihn 
an: "Mir ist es schnurzegal, wie Ihr ausseht! 

Mit Euren intriganten Spielchen habt Ihr Katzenvolk unsere 
Freundin Kris um ihr Baby gebracht, und außerdem muss sie 
unfreiwillig den Rest ihres Lebens unter Fremden verbringen! Und 
mich habt ihr Katzengesindel um die Chance gebracht, bei der 
Geburt von Marthas Baby dabei zu sein. Ich wollte doch assistieren. 
Und jetzt ist Marthas Baby schon mindestens drei Monate alt." 
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Der Baßtithene schien bestürzt. Er nahm wieder sein richtiges 
Aussehen an mit dem haarlosen Katzenkopf und der weißen Toga. 
Schweigend  zog er die drei Menschen durch den Nebelschleier, der 
das Zeittor vor dem Eintritt von Unbefugten schützte. Dann ging er 
an das transtemporale Telefon, dieses Bildnis eines würdevollen 
Baßtithenen, und diskutierte heftig in der alten Felithenensprache.
Die Antworten waren für die drei Menschen nicht zu hören. 
Schließlich wandte sich der Baßtithene mit einem Grinsen an Hanna, 
Hans und Patrick: "Dem Einwand der Genossin Hanna Theodorevna 
wird ausnahmsweise stattgegeben. Ich bringe Euch genau zu dem 
Zeitpunkt Eurer Abreise in Eure Heimatepoche, nur mit einem 
Sicherheitsabstand von einigen Minuten. Die Genossin wird die 
Geburt erleben dürfen." 

Hanna war erstaunt: "Wie, das geht? Ich dachte, die Zeittore haben 
einen 8-Annen-Zyklus." Der Baßtithene trug plötzlich wieder eine 
Eisenbahner-Uniform: "Um es in Eurer Sprache auszudrücken:
"Eine Draisine kann auch zwischen zwei Bahnhöfen anhalten." 
Diesmal war er sehr ernst: "Es ist für Euch, Hanna, wichtig, die 
Geburt des ersten Kindes Eurer Lebenspartnerin mitzuerleben. Trotz 
aller geheimnisvollen Politik - auch wir Baßtithenen haben 
Familiensinn. Außerdem stehen wir in Eurer Schuld." Und zum 
Erstaunen der drei Menschen wischte er sich mit der Pfotenhand die 
Augen. Er weinte! 

Hans unterbrach: "Verzeihung, Kollege. Ich habe hier einen 
Einkaufszettel von Holle. Sie braucht Nachschub. Draußen wartet 
Anubis in der Landefähre." Der Baßtithene schnappte sich das 
Papyrus, verschwand im Zeittor und tauchte einige Minuten später 
mit einem riesigen Karton auf. Dieser war etwas verstaubt und trug 
die Beschriftung: "Spitzenqualität aus Bakunika." Der Baßtithene 
drehte sich sofort so, dass die Zeitreisenden die Aufschrift des 
Kartons nicht weiterlesen konnten, holte tief Luft und schleppte den 
Karton durch den Nebelschleier nach draußen. Hans murmelte: "So 
sieht also unsere Zukunft aus. Bakunika tritt der Räteunion bei ..." 
Patrick unterbrach: "oder es kommt umgekehrt. Aber Boruthia wird 
vereinigt sein..." In diesem Augenblick kam der Baßtithene etwas 
keuchend durch den Nebelschleier zurück: "Speditionsauftrag 
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erledigt. Und jetzt ab nach Hause!"  Mit einem Herzklopfen stellten 
sich die drei Menschen mit dem Baßtithenen in die Zeittorkammer.

Der Baßtithene zog aus einer Tasche ein Art dicken Glasstab. Hans 
und Patrick waren irritiert, weil der Baßtithene mit seiner 
Pfotenhand durch seine Tunika hindurchgriff, die offenbar nicht real 
existierte, sei es, dass es sich um eine Holografie oder eine 
Psi-Halluzination handelte. Der gläserne Stab aber war vermutlich 
real. Der Baßtithene erklärte: "Das ist eine Feinsteuerung." Er 
schwang den Stab etwas, der in allen Farben des Regenbogens zu 
leuchten anfing und dabei sich schnell bewegende Farbmuster 
erzeugte, die auf die drei Menschen hypnotisch anziehend und 
zugleich unheimlich wirkten. 

Dann wankte der Boden unter ihren Füßen, und sie hatten das 
Gefühl, als ob ihr Innerstes nach außen und ihr Äußeres nach innen 
gekehrt würde. Sie prallten gegen die Wände, die sie elastisch 
zurückschleuderten. So musste sich eine Achterbahnfahrt unter 
LSD-Einfluss anfühlen, dachte Patrick. Hans und Hanna glaubten 
gleichzeitig, Patricks Gedanken nicht nur hören, sondern auch sehen 
und riechen zu können. Dann kehrten sich ihre Körper wieder richtig 
herum und der Boden wurde wieder fest. Taumelnd verließen sie die 
Sterntorkammer. Zum Erstauen der drei Menschen war dem 
Baßtithenen genauso übel zumute wie ihnen. Er würgte, konnte sich 
aber gerade noch beherrschen. Es war ihm peinlich. Seine Kleidung, 
wohl jetzt seine reale Kleidung, entpuppte sich als enganliegender 
Overall mit vielen Taschen. Hanna und Patrick hatten einige blaue 
Flecken. Der Baßtithene murmelte: "Ihr könnt jetzt verstehen, dass 
wir den 8-Annen-Zyklus bevorzugen, wo es etwas gemütlicher 
zugeht." Hanna lächelte schwach.  

Der Baßtithene blickte auf seinen buntschimmernden Steuerstab und 
erklärte in der alten Felithenen-Ahnen-Sprache, die ja seine Mutter-
sprache war: "Wir sind jetzt in Eurem Heimat-Annum 380, zwischen 
einem 'Kleinen' und einem 'Großen Moment' nach dem Augenblick, 
in welchem Ihr diese Epoche verlassen hattet. Hanna erinnerte sich 
an den Sprachunterricht bei der alten Felithenin, an dem sie im 
letzten Sommer mit ihrem felithenischen Freund Musil und mit Hans 
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sowie dessen Felithenenfreund Rautek teilgenommen hatte. Das 
Zahlensystem in der alten Felithenen-Ahnen-Sprachen, die ja in 
Wirklichkeit die Sprache der Baßtithenen war, basierte auf der Zahl 
'Acht'. Mit 'Kleinem Moment' war (1/8)³ oder 'eins durch acht mal 
acht mal acht' des boruthianischen Tages, das sind je nach Jahreszeit 
etwa anderthalb Minuten, und mit 'Großem Moment' war (1/8)³ einer 
ganzen Planetenumdrehung, nämlich etwa 3,05 Minuten gemeint.

Hanna atmete auf. Das Zeitreiseabenteuer war überstanden. Sie war 
wieder "zuhause" in ihrer Zeitepoche, im 28. Jahrhundert 
terranischer Zeitrechnung, beziehungsweise in der Osternacht des 
boruthianischen Annum 380. Sie wusste: Ihre schwangere Freundin 
Martha erwartete ihre Rückkehr in der Zeltkirche auf einem der 
Plätze Noibelzigs. Patrick hatte zwiespältige Gefühle. Wie würde 
ihn wohl seine Frau im Raumhafen empfangen? Würde sie ihm den 
Ehebruch verzeihen, oder würde sie ihm glauben, dass das Baby von 
Kris durch künstliche Befruchtung zustande gekommen war, dass 
also überhaupt kein Ehebruch vorgelegen hatte? Hans dagegen war 
ganz zufrieden. Für ihn war es ein schöner Abenteuer-Urlaub 
gewesen, und dazu noch kostenlos! 

* * *

Der Baßtithene führte sie durch den Nebelschleier in den Vorraum 
der Höhle, und als er dort niemanden antraf, weiter vor den Ausgang 
der Höhle. Am Himmel war noch immer die dichte Wolkendecke. 
Das Zeittor war auf dem Kontinent Felithenika, und hier war schon 
Tag, während in Noibelzig auf dem Kontinent Karlika noch Nacht 
herrschte.   In der Ferne hörten sie das Lokomobil davondampfen, 
welches Hanna und Hans damals vor einigen Monaten ihrer 
Lebenszeit, aber vor nur wenigen Minuten Ortszeit, hierhergebracht 
hatte. Es war schon zu weit weg, um dem Fahrer noch 
hinterherzurufen.  

Der Baßtithene versuchte telepathisch, Minneken zu erreichen, die 
für diese Zeitepoche zuständige Sternentorspezialistin.  Aber diese 
war ja, wie Hans schließlich einfiel, 'zur Zeit' im Annum 156 
beschäftigt, wo Musil und Abdili mit ihm, Hans, und mit Hanna 
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'gerade' Kris und Patrick aus den Händen der markßwerdanischen 
Diktatur befreiten. Der Gedanke war Hans zu verwirrend. 
Anschließend würde Minneken noch tagelang im Annum 156 
bleiben, um die Zeitreisenden zu finden, während sie in Wirklichkeit 
ja schon wieder hier in der Gegenwart waren.  

Schließlich gelang es dem Baßtithenen, den diensthabenden 
Teleporter des Planetaren Sicherheitsdienstes zu erreichen. Doch 
dieser antwortete unwirsch: "Erstens, in der PSD-Zentrale muss rund 
um die Uhr immer ein Teleporter anwesend sein, also darf ich hier 
nicht weg, und zweitens besteht keine Notwendigkeit für eine rasche 
Heimkehr. Wir sind kein Droschken-Umternehmen. Die 
Zeitreisenden sollen gefälligst die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzen oder auf die Rückkehr von Musil und Minneken warten." 

Der Baßtithene schmunzelte: "Bürokraten sterben offenbar nie aus. 
Aber das macht nichts. Das ergibt nämlich für mich eine gute 
Begründung für einen kleinen Ausflug. Wartet kurz." Er verschwand 
im Nebelschleier und kam etwa zehn Minuten später mit vier 
staubsaugerähnlichen, etwa anderthalb Meter langen Stäben wieder. 
Hanna überlegte murmelnd: 'Was mag das wohl für ein Hightech-
Gerät sein, etwa eine zusammensetzbare Beam-Apparatur wie die 
von Anubis?' Hanna schmunzelte. Ihr kam gerade der Gedanke, dass 
so wie diese Stäbe vielleicht ein Staubsauger oder Besen auf einem 
Picassogemälde ausgesehen hätte. 

Der Baßtithene keckerte belustigt: "Nein Hanna, das ist keine 
Teleporter-Apparatur, auch keine Besen-Skulptur eines Eurer 
Künstler, sondern ganz konventionelle Ein-Personen-Fluggeräte.
Man reitet darauf. Aber bitte vorsichtig, dass ihr keine zu abrupten 
Landungen macht und Euch verletzt!" 
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Siebener-Kurier 52, Dezember 2004 

Auf Besenflug zurück nach Noibelzig 
Der Baßtithene erklärte den drei Menschen die Bedienung der 
Fluggeräte. Es gab keinerlei Schalter oder Hebel. Sie mussten mit 
Schwerkraftverlagerung gesteuert werden, ähnlich dem Reiten auf 
einem Pferd. Die Baßtithenen hätten anfangs auch Reittiere benutzt, 
bevor sie ihre hohe Technik gehabt hatten. 

Sie waren gerade im Begriff loszufliegen, als der Baßtithene ein 
Paket im Schatten des Eingangs der Höhle liegen sah. Er legte sein 
Fluggerät nieder und ging neugierig darauf zu. Hans überholte ihn, 
und mit einem unerwartet raschen Sprint versperrte er ihm den Weg. 
Ohne das Paket zu berühren, las Hans laut von der Oberseite ab: 

"An Kris n'ha Camilla
und Patrick MacPearson,  
Rotes Kloster, Ringhof,
Klosterrepublik,
Noibelzig." 

Als Absender las er: 
"Übersetzungsbüro, Raumhafen Zetkin". 

Daneben befanden sich zwei Aufkleber, der eine 
"Empfänger unbekannt verzogen"

und der andere
"Paket wurde vom Zoll geöffnet und geprüft. Inhalt zollfrei".

Das Paket war in Packpapier gewickelt und mit Naturfaserkordel 
verschnürt. Die Knoten trugen Wachsplomben mit Zollsiegel. Auf 
Boruthia wurden, anders als auf Terra, Pakete nicht verklebt, 
sondern verschnürt, weil dieses als ökologisch galt. 

Unter der Kordel steckte ein loser Zettel: "Lieber Genosse Major 
Musil, Oberst MacKenzie sagte uns, Ihr seid der Einzige, der weiß, 
wohin Kris und Patrick verzogen sind. Könnt Ihr das Paket ihnen 
nachsenden? Es enthält Babywäsche und ein paar Konserven, die 
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unseres Wissens in Noihafelland gerade knapp sind. Vielen Dank im 
Voraus." Darunter war eine unleserliche Unterschrift.  

Patrick war gerührt: "Das ist aber lieb von ihnen! Vielleicht hat der 
Lokomobilfahrer, der Euch hierher brachte, vergessen, es Musil 
mitzugeben, und deshalb hier abgelegt, damit er es bei seiner 
Rückkehr aus dem Zeittor findet?" 

Hanna runzelte die Stirn: "Rotes Kloster?" Aber da waren Du und 
Kris doch schon seit dem Winter nicht mehr! Ihr wart doch zuletzt in 
Filangohain, und dazu in einer anderen Zeitepoche! Wenn das nicht 
eine Teufelei von Professor Abdili ist!" Hans wiegelte ab: "Die 
Versteckadresse wussten außer mir nur mein Freund Oberst Rautek 
und Musil, abgesehen von Professor Abdili, von dem die Idee mit 
dem Versteck in der anderen Zeitepoche stammte. Folglich hätte der 
es nicht nötig, jemand anderes ein Paket zustellen zu lassen!"  Hanna 
blieb skeptisch: "Mein Gefühl sagt mir, dass dem Roten Kloster 
Unheil droht." Im Geiste sah sie schon Menschen in Trümmern nach 
Angehörigen suchen. War dieses Paket etwa eine Art trojanisches 
Pferd? Ihr kamen die lateinischen Worte in den Kopf: 'Ich fürchte 
die Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen'1

Patrick sah sich daraufhin die Aufschrift des Pakets ebenfalls an und 
stammelte erschrocken: "Das ist ja meine eigene Handschrift! Ist da 
etwa eine Zeitschleife im Spiel, und das Paket kommt aus meiner 
persönlichen Zukunft?" Hans schüttelte den Kopf: "Das ist zu 
unwahrscheinlich. Das ist vorschriftswidrig. Solche Sachen lässt der 
PSD in der Regel nicht zu. Aber Handschriften und Zollstempel 
lassen sich recht leicht fälschen. Außerdem konnte niemand ahnen, 
dass wir vor Musil in die Gegenwart zurückkehren und das Paket 
vor ihm finden. Ich denke, ich lasse mal den Zettel vom PSD auf 
Fingerabdrücke untersuchen und übergebe das Paket unseren 
Sprengstoffexperten." Hanna zuckte zustimmend: "Ja, besser, als 
wenn Musil das Paket in die Finger bekommt und damit Unheil 
anrichtet. Am Ende bringt er das Paket zu mir und Martha nach 
Noibelzig in unsere Herberge, weil er hofft, dass ich ihm sagen 
                                    
1 Zitat von Kassandra im Krieg um Troja, als sie das hölzerne Pferd der 

Griechen sah: "Timeo Danaos et dona ferentes." 
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kann, wo Kris steckt. Und dann fliegt die ganze Herberge in die 
Luft." Hans schmunzelte: "Das sähe diesem Tollpatsch Musil 
ähnlich!"

Der Baßtithene erklärte ernst: "Historische Tatsache ist, 
beziehungsweise wird sein, dass in der Osternacht des Annum 380, 
also jetzt oder in den nächsten Stunden, ein schwerer 
Sprengstoffanschlag auf das Rote Kloster verübt wurde, 
beziehungsweise wird. Wir können das Paket nicht eliminieren, weil 
noch heute im Roten Kloster eine große Explosion geschehen wird. 
Wir können schließlich kein Zeitparadoxon erzeugen, um das zu 
verhindern. Aber überlasst das ruhig mir. Ich setze Euch drei in 
Noibelzig ab, dann werfe ich das Paket so aus der Luft aus hoher 
Höhe über dem Kloster ab, dass es in eine leere Hoffläche fällt."

Der Baßtithene lachte keckernd: "Wie die Menschen auf Terra in 
den Kriegen des 20. Jahrhundert, echt krass!"  Der Baßtithene 
schwang sich auf sein Fluggerät, das er sich zwischen die Beine 
klemmte wie Hexen auf mittelalterlichen Bildern ihren Besen. Die 
drei zurückgekehrten Zeitreisenden Hanna, Patrick und Hans taten 
es ihm nach. Der Baßtithene gab seinem Gerät einen Stoß aus der 
Hüfte, und alle vier Fluggeräte erhoben sich wie ein Vogelschwarm 
in die Luft.

"Wir müssen eine Schleife um die Stadt fliegen, damit wir von 
Menschen und Felithenen in Felithenika-Liman nicht gesehen 
werden!", rief der Baßtithene den drei Menschen zu, als er sie dicht 
über die Baumwipfel von der Stadt nach Süden führte. Erst als ein 
Bergzug hinter ihnen lag, steuerte er steil nach oben und in die 
endgültige Flugrichtung: "Nicht nach unten sehen, macht notfalls die 
Augen zu! Keine Angst, Eure Fluggeräte folgen meinem, das habe 
ich schon so einprogrammiert. Sie sind wie ein zergliedertes 
Flugzeug."

Hanna traute sich als Einzige, hinunterzusehen. Als 
Weltraumingenieurin war sie schwindelfrei. Unter sich sah sie aber 
nur Urwald. Als sie die Wolkendecke durchstoßen hatten, spürten 
die drei Menschen plötzlich keinen Fahrtwind mehr, obwohl die 
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Fluggeräte so stark beschleunigten, dass die drei Menschen Mühe 
hatten, sich festzuhalten. Schließlich hörten sie einen Knall. Der 
Baßtithene erklärte: "Wir haben eben die Schallmauer durchstoßen, 
schätze, in einer knappen Stunde sind wir da. Ich hoffe, die 
Beschleunigung macht Euch nichts aus. Übrigens, wir fliegen in 
einer gemeinsamen künstlichen Luftblase, ihr braucht keine Angst 
vor Sauerstoffmangel zu haben. Und reden können wir so auch 
bequemer."

Kurze Zeit später erreichten sie den Ozean. Der Baßtithene erklärte: 
"Keine Sorge, ich kenne den Weg nach dem Kloster gut. Ich war 
dabei, als wir Baßtithenen das Schutzfeld um den radioaktiven 
Reaktorschrott des Siedlerraumschiffs bauten, über dem sich jetzt 
das Kloster befindet. Er grinste: "Natürlich als Felithene verkleidet." 

Bild: Besenflug 

Hanna war die Einzige der drei Menschen, die keine Höhenangst 
empfand. Fröhlich sagte sie: "Ich bin ganz froh, dass ich nicht durch 
das Sternentor im Keller des Klosters zurückkehren muss. Das war 
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mir irgendwie unsympathisch." Der Baßtithene würgte gedanklich, 
was bei der empathischen Ingenieurin fast einen Brechreiz ausgelöst 
hätte. Mit tadelndem Unterton erklärte er: "Wie konntet Ihr nur das 
dortige Sternentor benutzen, da liegt doch eine Leiche drin!" 

Hans überlegte eine Weile, dann erklärte er: "Jetzt im Annum 380 
sind das fast 180 Annen her, dass da zuletzt ein Soldat versuchte, ins 
Kloster einzudringen und dabei umkam. Die Leichen sind im 
Heidenfriedhof hinterm Kloster beerdigt, und die Torkammer wurde 
sicherlich desinfiziert, wie es Vorschrift ist."  Der Baßtithene 
reagierte aber nicht mit Erleichterung, sondern antwortete: "Ich 
glaube, unsere Kulturen sind zu verschieden. Für uns ist ein Raum 
oder Ort, wo jemand gewaltsam starb, für alle Zeiten unheimlich. 
Wir würden dann eher ein neues Sternentor daneben bauen." Eine 
Weile schwiegen sie.

Hinter ihnen versank die Sonne Alba im Meer. Eine Weile war noch 
rotes Licht der Sonne Karlow, dann wurde es dunkel. Hanna spürte 
eine leichte Panik: "Ist der Ostersonntag schon herum? Dann 
kommen wir zu spät!" Der Baßtithene schmunzelte: "Das war kein 
Sonnenuntergang, das ist ein Sonnenaufgang rückwärts. Wir machen 
quasi Zeitreise auf konventionelle Art. Wir fliegen schneller, als der 
Planet sich dreht."  Über sich sahen die drei Menschen und der 
Baßtithene den Sternenhimmel in ungewohnter Pracht, da ihn keine 
Wolken verdeckten. "Übrigens", sagte der Baßtithene in die Stille, 
"wenn ich nicht im Dienst bin, heiße ich 'Hynharimar'. Ihr dürft 
mich duzen. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder auf einer 
Zeitreise." -  "Ich hoffe nicht", entfuhr es Patrick. "Ich glaube, was 
wir an Abenteuern erlebt haben, das müsste sogar für mehrere Leben 
reichen." Der Baßtithene fragte interessiert: "Glaubt Ihr an 
Wiedergeburt?" Patrick zuckte die Schultern, was im Dunkeln 
keiner sah: "Ich weiß nicht so recht. Ich glaube es eher nicht. 
Vielleicht, dass Gott einige wenige Menschen wiedergeboren 
werden lässt. Vielleicht ist es auch so, dass wir telepathisch etwas 
aufschnappen. Ich habe zum Beispiel, als wir bei Bastet in Ägypten 
waren, die eine Nacht von Atlantis geträumt. Lothlorienides hat mir 
gesagt, sein Vater sei einer der letzten Überlebenden gewesen, die 
noch auf Atlantis selbst geboren worden waren. 
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Hanna wechselte das Thema: "Wie ist das mit den Zeitparadoxa? Du 
sagtest eben, Hynharimar, Du könntest keines erzeugen und 
müsstest deshalb das Paket abwerfen, weil Du eine Explosion im 
Kloster, die aktenkundig werden wird, nicht verhindern kannst. Aber 
ich selber habe so etwas wirklich erlebt! Letztes Annum, als die 
Aliens …"

Hynharimar, der Baßtithene, unterbrach sie schroff: "Es gibt viele 
Aliens-Rassen, welche meinst Du?" Hanna war von seinem Tonfall 
etwas irritiert: "Der Schwarm im Frühjahr 379, der Gehirne angriff 
und alle Lebewesen aggressiv machte und ihnen dann die psychische 
Lebenskraft entzog. Sie suchen, wenn die Aufzeichnungen der 
Felithenen-Ahnen, also von euch Baßtithenen, stimmen, alle paar 
hunderttausend Annen die Galaxis heim. Ihr Schiff, das nach dem 
Kampf noch übrig war, zündete letzten Herbst eine Supernova-
Bombe, als wir ihren Zeittorblocker entfernten. Ganz Boruthia war 
weg, alles voll Lava. Da haben Minneken und ich vom 
Übungssternentor aus Euch Baßtithenen zu Hilfe geholt, und Deine 
Kollegen haben das dann per Zeitparadoxon rückgängig gemacht."

Der Baßtithene war immer unwilliger geworden, so dass Hanna 
Mühe hatte, weiterzureden. Doch beim letzten Satz lachte er 
keckernd: "Du also auch! Ich glaube, Ihr nennt das Virtual Reality 
oder 3-D-Kino. Mir haben sie zum Abschluss meiner Sternentor-
Ausbildung vorgegaukelt, beim Untergang von Atlantis seien auch 
sämtliche Landmassen von Boruthia untergetaucht. Volle drei Tage 
bin ich mit meinem Fluggerät über diesen Planeten gekreist und 
habe nur Wasser unter mir gesehen! Ich glaube, das gehört zur 
Sternentor-Ausbildung, damit wir ein Gefühl für die Verantwortung 
bekommen. 's ist schon ein gefährlicher Job. Der Kosmos ist wohl 
recht stabil und vermeidet Paradoxa, aber wer weiß, was passiert, 
wenn wir das Zeit-Raum-Kontinuum überstrapazieren! Ich glaube, 
das wussten nicht einmal meine Artgenossen, die nach Tefrau ins 
Zentrum der Galaxis ausgewandert sind. Vielleicht, dass sie es heute 
wissen." Beim Namen 'Tefrau' wurde der Baßtithene ernster. 
Telepathisch empfing Hanna das Bild von Gletschern, die riesige 
Bauwerke zermalmten und von Baßtithenen, die sich angstvoll vor 
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den Eingängen der Raumschiffe drängten. Der Baßtithene blockierte 
sofort seine Gedanken und erklärte trocken: "Übringens, der 
Aliensschwarm, den Ihr letztes Annum erlebtet, nannten wir 
seinerzeit die 'Surrsneilas', ein übles Völkchen." 

"Aufwachen, Hanna!", dröhnte es plötzlich in Hannas Ohren. Sie 
zuckte zusammen, sie war auf ihrem Fluggerät eingenickt. "Ich 
schalte jetzt die Luftblase ab", verkündete der Baßtithene, "wir 
landen gleich." Außer einigen Sternen über sich war für die drei 
Menschen nichts zu erkennen. Der Baßtithene hatte entweder wie 
die Felithenen ein besseres Nachtsichtvermögen oder irgendwelche 
unsichtbaren Navigationsgeräte. Schlagartig setzte der Fahrtwind 
ein. Hanna fror. Vor ihnen tauchten ein paar Lichter auf und wurden 
schnell größer. Es waren Straßenlampen, die an den Hauswänden 
befestigt waren und nur sehr schwach leuchteten. Der Fahrtwind 
hörte auf. "Absteigen, wir sind da", verkündete der Baßtithene stolz 
auf Hochboruthenisch, und mit verstellter Stimme, die wie ein 
zerkratzter Lautsprecher klang, auf Terranisch hinzu: "Reisende, die 
nach Alpha Centauri weiterfliegen wollen, nehmen bitte das 
Robotshuttle zur Startrampe 4." Er lachte keckernd, dann rief er den 
drei Menschen rasch "Alles Gute!" zu, was in Hannas Ohren ernst 
und wehmütig klang. Ehe Patrick und Hans dem Baßtithenen zum 
Abschied die Hand schütteln konnten, schnalzte er nach Kutscherart 
mit der Zunge, worauf sein Fluggerät mit einen Satz senkrecht nach 
oben schoss, gefolgt von den unbemannten Fluggeräten der drei 
Menschen.

Sie befanden sich vor dem Eingang von Hannas Herberge. "Ich gehe 
schnell das Kloster alarmieren!", rief Hans und rannte davon. Hanna 
murmelte schläfrig: "Das hätte ich jetzt doch glatt vergessen!", und 
fröstelnd fuhr sie fort: "So ein Mist, ich habe meinen Mantel 
vergessen, aber wo?"  Patrick schmunzelte: "Wenn ich mich recht 
erinnere, warst Du schon im Annum 156 ohne Mantel, als Ihr uns 
dort befreit hattet." Hanna überlegte. Sie musste ihn wohl gleich 
nach der Ankunft im Annum 156 draußen vor dem Zeittor abgelegt 
haben, als Abdili ihnen die schussfesten Schutzanzüge gegeben 
hatte.  
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abgedruckt im Siebener-Kurier 52, Dezember 2004 

Marthas Baby 
Plötzlich spürte Hanna einen leichten Schmerz im Unterleib. Sie 
musste an ihre schwangere Lebensgefährtin Martha denken. Ob bei 
ihr gerade die Wehen eingesetzt haben? "Warte kurz!", rief sie 
Patrik zu und rannte in die Herberge, die Treppe hinauf in den 
Schlafsaal und zog unter Marthas Bett die Geburtshilfesausrüstung 
hervor. Zurück auf der Straße bat sie Patrick, ihr zu folgen, und eilte 
in Richtung Zeltkirche los, wo sie mit Martha und der übrigen 
Reisegruppe aus Brennaborg an dem langweiligen Osternacht-
Gottesdienst teilgenommen hatte. Für Hanna waren durch das 
Zeitreiseabenteuer inzwischen Monate vergangen, aber hier auf 
Boruthia im nächtlichen Noibelzig war immer noch die Osternacht 
des Annum 380. Es waren wohl höchstens zwei Stunden Ortszeit 
verstrichen.

An der zweiten Kreuzung blieb Hanna ratlos stehen. Sie versuchte 
sich zu erinnern. Waren sie damals hier oder erst an der nächsten 
Kreuzung rechts abgebogen? Martha hatte Hanna beschimpft, weil 
diese ihr vom Gottesdienstbesuch aufgrund ihrer Vorahnungen 
abgeraten hatte. Hanna sah sich um. Im schwachen Licht der 
Laternen sahen alle Straßen für sie gleich aus. Sie versuchte zu 
lauschen. Klangen da nicht von irgendwo Kirchenlieder? Hans 
fragte helfend: "Sieh mal diese O-Bus-Fahrdrähte über der Straße 
dort. Die müssten Dir als Ingenieurin doch aufgefallen sein!" Hanna 
hatte aber keine Erinnerung mehr. Es war für sie zu lange her. Sie 
versuchten den Abzweig. Nach ein paar hundert Metern erreichten 
sie auch eine Zeltkirche, aber es war die falsche. Hier wurden auf 
Sorbenisch gesungen. Hanna fluchte: "So ein Mist!" Patrick 
versuchte sie zu beruhigen: "Eine Geburt ist kein Schlaganfall. Der 
Baßtithene vom Zeittor hätte uns garantiert nicht so eilig hierher 
gebracht, wenn das Schicksal uns beschieden hätte, die Geburt des 
Babys Deiner Freundin zu verpassen. Setze doch einfach Dein Psi 
ein. In welche Himmelsrichtung fühlst Du Dich gezogen?" Hanna 
schloss die Augen und atmete tief durch. Dann deutete sie blind in 
die eine Richtung. Nach zehn Minuten standen sie wieder vor Ihrer 
Herberge.
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Hanna wollte schon wieder "Mist!" fluchen, da tauchte von der 
anderen Seite im Laufschritt Martha auf, gestützt von zwei 
Mitpilgerinnen. Ihre Wehen hatten eingesetzt, und sie hatte sich von 
der großen Zeltkirche zur Herberge zurückbegleiten lassen. Als 
Martha ihre Lebenspartnerin Hanna erblickte, knurrte sie diese an: 
"Du hast ja lange auf Dich warten lassen. Was hat der 
Klosterpolizist eigentlich von Dir so eilig gewollt?" Hanna seufzte. 
Alles hatte damit begonnen, dass die beiden obersten 
Sicherheitsdienstler vom Roten Kloster sie aus dem langweiligen 
Osternacht-Gottesdienst von der Seite Marthas weggeholt hatten mit 
der Ausrede, sie werde dringend im Kloster gebraucht. Dort hatte sie 
ihr felithenischer Freund Musil erwartet, der sie durch das 
Sternentor unter dem Kloster nach Filangohain bei Elbwenden 
gebracht hatte, wo dann ihr Zeitreiseabenteuer gestartet war. Martha 
fuhr in einem eifersüchtigen Tonfall fort: "Und? War es der 
Kronleuchter der Äbtissin, oder hat sie etwa gar …"  

Martha schrie auf. Die Wehen hatten erneut eingesetzt. "Ich habe 
einen Arzt mitgebracht." erklärte Hanna rasch und zeigte auf 
Patrick. Eine der Pilgerinnen, die Martha begleitet hatten, erwiderte 
kühl auf Bergjütisch: "Nicht nötig, ich bin Hebamme. Wir brauchen 
keinen Arzt. Aber er kann ja sich sicherheitshalber im Hintergrund 
bereit halten." Martha wirkte erleichtert und ließ sich willig von 
Hanna und Patrick im Laufschritt ins Haus führen. Die Hebamme 
ging inzwischen mit der anderen Pilgerin in die Küche, um heißes 
Wasser zu besorgen. Offenbar trauten sie diese Aufgabe weder 
Hanna noch Patrick zu. 

Der Schlafsaal war nur schwach beleuchtet, wie die 
Nachtbeleuchtung in Raumschiffkabinen, dachte Patrick. Aber das 
war immer noch besser als die Öllampen in den Oasen, dachte 
Patrick kurz. Er konnte froh sein, dass die konservativen Boruthianer 
des Nordens den Strom nachts nicht völlig abschalteten.

Hanna nahm das Bettzeug von Marthas Bett und breitete stattdessen 
eine Wolldecke aus dem Rucksack mit der Geburtshilfeausrüstung 
aus. "Habt Ihr keine Gebärstühle?" fragte Patrick verwundert. Auf 
Terra gab es natürlich Hightechgeräte, die sich die Boruthianer nicht 
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einmal vorstellen konnten, aber zumindest hatte Patrick während 
seiner Zeit an der Uniklinik von Rosalukkßemborg im Norden 
Boruthias eine Art primitive Gebärstühle kennengelernt. 

Martha rümpfte die Nase: "Wir Nordis brauchen keinen 
aufwendigen Klimbim. Wir machen das im Vierfüßlerstand." Sie 
hockte sich wie ein Krabbelkind auf alle viere auf die Wolldecke. 
"Du musst die Hose ausziehen," erinnerte Hanna sie. Martha stand 
wieder auf, wartete einen Augenblick, bis Patrick sich höflich 
umgedreht hatte. Dann zog sie ihr Kirchen-Kostüm aus und stand in 
einem langen geknöpften Nachthemd-artigen Unterhemd da. Es 
reichte fast bis zu ihren Knien. Auch jetzt wollte Martha nichts 
Unzüchtiges von sich sehen lassen. Die Hebamme kam in den Saal 
geeilt: "Das Wasser ist aufgesetzt, es kommt gleich." Und auf 
Patrick weisend: "Jetzt übernehme ich, Herr Doktor." Patrick wandte 
sich zum Fenster, zog den Vorhang beiseite und schaute hinaus in 
die Dunkelheit. Martha war ihm dafür dankbar, denn männliches 
Publikum wäre ihr jetzt nicht angenehm gewesen, aber ein Arzt in 
Rufweite war andererseits auch beruhigend. 

Als die nächste Wehen-Attacke einsetzte, hockte sich Martha wieder 
in den Vierfüßlerstand auf die Wolldecke. Hanna hielt mit der einen 
Hand Marthas Handgelenk und strich ihr mit der anderen über das 
Haar. Sie fühlte sich etwas hilflos dabei. "Geduld!" sagte die 
Hebamme beruhigend, "es klappt alles bestens!"

Nebenan im Nachbarraum klingelte ein Wecker. Eine schrille 
Lehrerinnenstimme schrie: "Aufstehen, es ist gleich Frühmesse!" 
Dann hörte man Füßetrappeln und Kinderstimmen schläfrigen 
Protest murmeln. "Hej, wach auf, Du Schlafmütze!" rief ein Junge 
nebenan einem anderen zu. Ein anderer stimmte gröhlend an: 
"Wacht auf, Verdammte dieser Erde...!" Patrick zuckte zusammen. 
Er hatte absolutes Gehör und litt unter dem pubertärem Gegröhle. 
Dann war das Klatschen einer Ohrfeige zu hören, und das Singen 
verstummte.

Einige Minuten später hörte man auf der anderen Seite vom 
Nachbarraum ein lautes "Aufwachen!", dann im Flur Füßegetrappel, 

325



Klospülungen und dem Geräusch sich schubsender Jungs im 
Treppenhaus.  "Wollt Ihr wohl aufhören! Am heiligen Ostermorgen, 
schämt Euch!" keifte die Lehrerin mit der schrillen Stimme. "Diese 
Frau geht mir auf den Nerven," stöhnte Martha. "Sie sollte lieber 
mal Pädagogik lernen oder auf dem Bau arbeiten statt hier 
'rumzukreischen," schimpfte sie.

In diesem Augenblick kam, gefolgt von der zweiten Pilgerin, der 
Wirt in Schürze und Kochmütze mit einer großen Teekanne ins 
Zimmer: "Ich habe Euch einen schönen heißen Tee gemacht. 's ist 
besser als bloß heißes Wasser, und desinfizieren kann man damit 
notfalls auch." Dann zog er ein kleines Körbchen mit süßen 
Ostereiern aus der Schürzentasche. "Fröhliche Ostern!" Martha war 
sehr erfreut: "Mann, ich bin fast am Verhungern, vielen Dank!"  Sie 
erhob sich aus ihrem Vierfüßlerstand, stopfte sich zwei braune 
Teniukade-Eier auf einmal in den Mund und ging ein paar Schritte 
auf und ab. 

Patrick hatte einen Fensterflügel geöffnet. Martha war kalt: "Wollt 
Ihr mich hier erfrieren lassen?" protestierte sie mit vollem Mund. 
Patrick schloss sofort das Fenster. Hanna entschuldigte ihn: "Wir 
dachten, Du möchtest vielleicht ein bisschen frische Luft." Ihr war 
aber in Wirklichkeit eher, als vernähme sie in ihrem Kopf Patricks 
Gedanken: 'Eine O-Bus-Haltestelle direkt vor diesem Haus! Damit 
muss ich unbedingt noch fahren, bevor ich in den Raumhafen 
zurückkehre. Eine noihafelländische O-Bus-Fahrt fehlt mir noch in 
meiner Sammlung.' 

Eine Weile herrscht nun Ruhe. Martha begab sich bei den nächsten 
Presswehen-Attacke wieder in den Vierfüßlerstand, Hanna hielt ihr 
Handgelenk und ihren Kopf, Patrick schaute aus dem Fenster und 
lauschte aber auf Marthas Atem. 

Die Kinder verließen unter viel Lärm die Herberge und stiegen in 
einen O-Bus, der wenig später vor dem Haus hielt. Mit einem 
leichten Surren, dass Patrick im Geschrei der Schüler kaum hören 
konnte, fuhr sie ab. "Gummireifen-Räder, wohl importiert aus 
Indopalmien, interessant." murmelte er vor sich hin.
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Ein wenig später klopfte es. Martha stand breitbeinig auf und strich 
ihr Unterhemd glatt. Hans betrat den Raum: "Das Kloster ist 
alarmiert. Alles in Ordnung." Hans tätschelte Martha die Schulter 
und schaute ihr ins Gesicht: "Hab' keine Angst. Lächeln!" Dann 
begann er leise zu singen:

"Der Kirchenchor singt Bier vom Fass, 
der Kirchenchor singt Bier vom Fass, 
besoffen,  
besoffen, 
besoffen sind schon vier vom Bass." 

Hanna erwartete einen Wutausbruch seitens Martha, doch diese 
stimmte in das Lied ein:  

"Der Wirt serviert das Bier sehr kalt,
besoffen, besoffen, 
besoffen ist jetzt auch der Alt."

Hans bewies wieder mal sein komödiantes Talent, stellte Hanna fest. 
Ab der dritten Strophe sangen Martha und Hans sogar zeitlich 
versetzt im Kanon. 

Bei der letzten Strophe, die vom torkelnden Dirigent handelte, setzte 
wieder eine Presswehen-Attacke ein. Martha stöhnte, sie hatte 
Angst. In einem beruhigenden Tonfall ermahnte die Hebamme: 
"Tief atmen und pressen!"  Dann, nach einer kleinen Ewigkeit sagte 
sie ermunternd: "Der Kopf ist schon zu sehen, weiter so." Nun 
dauerte es nicht mehr lange, und die Hebamme verkündete: "Es 
kommt!" Wenig später war ein kurzer Babyschrei zu hören. Die 
Frau hob das Baby hoch, das sofort verstummte und sie neugierig 
ansah. "Willkommen auf dieser Welt, kleiner Mann!" sagte sie 
lächelnd und legte das Baby Martha auf den Bauch, die sich 
inzwischen flach auf den Rücken gelegt  hatte.

In diesem Augenblick fuhr der nächste O-Bus surrend am Haus 
vorbei, diesmal ohne anzuhalten. An einer Stelle gab es von den 
Stromabnehmern einen blauweißen Blitz. Das Baby fing an zu 
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weinen. Hanna rannte zum Fenster und zog die Vorhänge zu. Das 
Baby wurde wieder still. Aus großen runden Augen sah es Martha 
an. Martha lächelte und schob den Kleinen an ihre Brust, wo das 
Baby zaghaft zu saugen begann.  Das Baby war, soweit man das bei 
der reduzierten Nachtbeleuchtung der Herberge erkennen konnte, 
ein gesunder Junge. Patrick näherte sich Mutter und Kind, um sie zu 
untersuchen, dann zögerte er: "Das Untersuchen kann ich machen, 
wenn das Tageslicht da ist. Jetzt lassen wir mal Mutter und Kind 
sich in Ruhe aneinander gewöhnen. Willkommen auf dieser Welt, 
Kleines!"  Dann wandte er sich wieder zum Fenster. Draußen wurde 
es langsam hell. In der Ferne war ein leichter Knall zu hören, der 
aber im Läuten der Kirchenglocken unterging.

Epilog
Als ein verdächtiges Paket aus der Luft im Ringhof des Klosters 
landete, wurde automatisch Alarm ausgelöst. Die beiden obersten 
Sicherheitsdienstler des Klosters beäugten das Paket von ihrem 
Wachturm über dem Tor zwischen Ringhof und Vorhof aus mit dem 
Fernglas. "Ein Lausbubenstreich?", fragte der eine. "Oder der 
Bombenanschlag, auf den wir seit Alba-Januar warten!", erwiderte 
der andere. Der erste kratzte sich unter dem Ohr und überlegte: "Für 
Sprengstoff ein bisschen zu klein, findest Du nicht?" In diesem 
Moment tickte der Fernschreiber: "Bombenalarm für Kloster. Major 
Hans Wolters, Noibelzig, Grüße von Hanna Theodorevna." Der erste 
Sicherheitschef griff nach seiner Waffe: "Dann wollen wir sie mal 
zünden, bevor die Leute aus dem Gottesdienst im Dom 
zurückkehren." Er schoss. Aber nichts passierte. Der andere sah 
wieder durch das Fernglas: "Ein Loch im Paket. Du hast es 
getroffen. War wohl falscher Alarm." 

Der zweite erwiderte: "Sag 'mal, diese Hanna Theodorevna, die im 
Fernschreiben genannt wird, ist das nicht diese Terranerin, die wir 
vor zwei Stunden mit dem Trottel von Major Musil durchs 
Sternentor geschickt haben?" Der erste Sicherheitsdienstler 
erbleichte: "Wenn da etwas Terranisches im Paket ist, vielleicht eine 
der legendären Atombomben? Komm, dann sollten wir lieber den 
ganzen Ringhof evakuieren!" 
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Fünfzehn Minuten später waren alle Gebäude des Ringhofes 
evakuiert. Die Klosterstaatsbewohner, die nicht im Gottesdienst im 
Dom waren, wurden in den Kapitelsaal des Inneren Klosters geführt. 
Anschließend sandten die beiden obersten Sicherheitsdienstler des 
Klosterstaates ein Fernschreiben an die Zentrale des 
Sicherheitsdienstes in Zetkin mit der Bitte, einen Fachsekan zur 
Entschärfung des Pakets zu schicken. Sie wussten von Gerüchten, 
dass die dort einen Telekinetiker hätten, der schon mehrere Bomben 
mit Psi-Kraft entschärft hatte. Nun blieb ihnen nur noch, auf eine 
Antwort zu warten.  

Etwa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang erschütterte eine 
Explosion den Ringhof des Klosters. Fünf Gebäude waren in die 
Luft geflogen. Nur das verdächtige Paket lag immer noch unversehrt 
inmitten der Trümmer… 

Quellenangabe zu den Noten auf der folgenden Seite:

Melodie und 1. Strophe aus: "Der Männerchor trinkt Bier vom Faß" in "Das 
Schwungrad", Michael de Maizière, VEB- Harth-Musik-Verlag, Leipzig 1986, 
ISBN 3-7334-000-3. ("mündlich überliefert").
Übrige Strophen ergänzt und die erste Strophe angepasst von Hanna-Chris 
Gast im September 2004 anlässlich einer Reise mit dem Kirchenchor.
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Chor-Trinklied (Kanon) 

Der Kirchenchor trinkt Bier vom Fass 
besoffen, besoffen,
besoffen sind schon vier vom Bass. 

Ein Schnäps'chen für den ganzen Chor 
beschwipst ist, beschwipst ist, 
beschwipst ist jetzt auch der Tenor. 

Die Kellnerin schleppt Rotwein an, 
ganz blau ist, ganz blau ist,
ganz blau ist nun auch der Sopran.  

Und wenn ihr wartet, seht ihr's bald, 
betrunken, betrunken, 
betrunken ist vom Bier der Alt. 

Und wer dann schwankend heimwärts rennt,
das ist doch, das ist doch,
das ist doch unser Dirigent. 
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Als Terranerin auf Boruthia 

Teil 6: Marthas Kind 
Hanna-Chris Gast
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Aus dem Vorwort zu Teil 6 

Was bisher geschah: 
Die vorliegende Erzählung ist die unmittelbare Fortsetzung der 
Geschichte "Als Terranerin  auf Boruthia – Teil 5: Auf Zeitreise" 
und spielt im Frühjahr des Annums 380, bzw. im 28. Jahrhundert 
terranischer Zeitrechnung.

Die terranische Ingenieurin Hanna Theodorevna war mit ihrer 
schwangeren boruthianischen Freundin Martha fom Tannhof zu 
einer Pilgerfahrt zu Ostern zum "Roten Kloster" in Noibelzig 
gefahren. 

Mitten in der Osternacht wird Hanna vom Planetaren 
Sicherheitsdienst Boruthias zu einem dringenden Sternentoreinsatz 
gerufen. Nachdem sie zusammen mit dem Sicherheitsdienstler Hans 
Wolters, dem Arzt Dr. Patrick MacPearson und der Amazone Kris 
n'ha Camilla erst im boruthianischen Mittelalter und dann in Sodom 
und im Alten Ägypten auf Terra gewesen und etliche Abenteuer 
überstanden hatte, wird sie endlich in die Gegenwart 
zurückgebracht.

Für Hannas Freundin Martha war inzwischen nur eine Stunde 
vergangen, für Hanna waren es mehrere Monate. Sie kam gerade 
rechtzeitig, um in der Pilger-Herberge die Geburt von Marthas Baby 
mitzuerleben. Kurz darauf erschütterte eine gewaltige Explosion  
einen Teil des Roten Klosters.

August 2007
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Kurier 53 (August 2005) 

Katzenaugen
Hanna wurde wachgerüttelt. Benommen überlegte sie, ob die 
Beduinen von Sodom schon wieder angriffen. Doch gleich fiel ihr 
ein, dass sie ja bereits wieder in ihrer Gegenwart war, nämlich im 28 
Jahrhundert. "Hanna, wach auf!" rief Martha mit gedämpfter 
Stimme, die trotzdem fast hysterisch klang. Es war immer noch 
heller Tag. Hanna und Martha hatten im Verlauf des Oster-
Vormittags wegen Marthas Baby ein eigenes Zimmer in der 
Herberge bekommen. Während Martha ihrem Baby die Brust gab, 
hatte Hanna sich sofort ins Bett gelegt und war gleich eingeschlafen. 
Sie war von der Zeitreise noch völlig erschöpft. "Schau Dir die 
Augen an!" drängte Martha. Hanna sah auf Marthas Baby und 
erschrak: Das Kleine hatte die Pupillen nach Katzenart zu Schlitzen 
zusammengezogen, ja, es hatte sogar regelrecht Katzenaugen! 

Dass etwas mit dem Baby nicht stimmte, hatte Hanna schon geahnt, 
als der Arzt das Baby kurz nach der Geburt untersuchte. Da hatte das 
Baby geschrien und die Augen zusammengekniffen, bis sie die 
Vorhänge wieder zugezogen hatte. Patrick, der Arzt, hat das Baby 
dann im Halbdunkeln angesehen, mit seinen Händen dessen Aura 
abgetastet und dann erklärt: "Das Kind ist völlig gesund. Ich werde 
es mir nach den Feiertagen noch mal in Ruhe ansehen." Dann war 
Patrick losgeeilt, um das 0berleitungsbus-Netz von Noibelzig zu 
erkunden.

Hanna dachte sarkastisch, dass es auch im 28. Jahrhundert immer 
noch oft vorkommt, dass Ärzte Krankheiten übersehen, auch dann, 
wenn sie wie Patrick ein guter Freund sind. Dann fiel Hanna ein: 
Hatte Martha nicht erzählt, Prof. Abdili hätte sie damals künstlich 
befruchtet und ihr das Schlafen mit einem Mann erspart? Verdammt! 
Und hatte Prof. Abdili nicht auch Kris n'ha Camilla mit einem seiner 
geklonten Monster-Embryos befruchtet? Zumindest war Marthas 
Baby kein Psi-Monster, das hätte Hanna gespürt. Bis auf die Augen 
schien es ein ganz normales Baby zu sein. Vielleicht, dass es als 
Erwachsener ein paar besondere Talente haben würde, die sehr 
gefragt wären, ahnte sie. In ruhigem Ton sagte Hanna nach einigem 
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Überlegen, um ihre Freundin zu beruhigen: "Wir werden dass schon 
hinkriegen, Martha, bis auf die Augen ist Dein Kleines ja ganz 
gesund."  Aber innerlich war Hanna gar nicht ruhig. Da kamen 
sicherlich noch ein paar aufregende Tage auf sie zu, als ob die 
Zeitreise nicht schon genug Abenteuer für ein ganzes Leben 
gewesen wäre! 

Katzenaugen bei einem Menschen lassen sich nicht leicht verbergen, 
überlegte Hanna. Was ist, wenn jetzt die anderen Pilger kommen, 
um das Baby zu sehen? Martha hatte sich schnell beruhigt.  Sie 
drückte Hanna das Baby in den Arm und zog die Vorhänge vor den 
Fenstern zu: "So, im Halbdunkel sehen die Augen fast normal aus, 
und wenn jemand fragt, sagen wir, ich hätte Migräne und vertrage 
kein Licht, abgemacht?" Hanna mochte keine Lügen, aber Notlügen 
waren in der Bibel nicht verboten, erklärte Martha, wenn sie keinem 
schadeten. Denn wenn herauskam, dass Martha sich hat künstlich 
befruchten lassen, bekäme sie Ärger mit den Fundamentalisten, die 
das als Sünde ansahen. Und Gentechnik und Klonen war für sie erst 
recht Sünde. Außerdem würde es ein Kind mit Katzenaugen in einer 
Umgebung, wo Katzenwesen sowieso schon so unbeliebt waren wie 
in Bergjütland, sehr schwer haben.

"Aber wenigstens Hans müssen wir einweihen.", überlegte Hanna. 
Hans Wolters war Marthas Cousin, der dem boruthianischen 
Sicherheitsdienst angehörte und mit Hanna auf Zeitreise gewesen 
war. Martha war dagegen: "Je weniger Leute Bescheid wissen, desto 
besser kam man etwas geheim halten." Hanna blieb skeptisch: "Die 
Sache ist nicht einfach, und im Notfall kann Hans uns helfen. Und 
ich bin sicher, dass wir seine Hilfe brauchen werden." Schließlich 
willigte Martha ein. Hans war natürlich zuerst entsetzt, als er von 
Martha die Katzenaugen des Babys gezeigt bekam. Hans ließ sich 
alle Einzelheiten erzählen, wie Prof. Abdili auf der Forschungsinsel
Martha künstlich befruchtet hatte. Schließlich erklärte er: "Dieser 
felithenische Professor, mmh, wir dürfen diesen Kerl unter keinen 
Umständen unterschätzen, der ist mit Sicherheit Mitglied in der 
Fatmeh, dem Geheimdienst der Südstaaten. Es wird schwer werden, 
und ich werde auch ein paar Kollegen vom Geheimdienst einweihen 
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müssen, dem PSD, aber keine Sorge, ich kenne ein paar, die 
hundertprozentig auf der Seite der Nordstaaten stehen." 

Am Nachmittag kam einer der beiden obersten felithenischen 
Gardisten des Klosters mit einem Geigerzähler zu Hanna und 
Martha und erzählte etwas von Radioaktivität durch den 
Reaktorschrott des Siedlerraumschiff im Klosterkeller und dass 
Hanna ja in der Nacht vor der Explosion im Kloster gewesen sei. Er 
forderte Hanna auf, ihm die Kleidung auszuhändigen, die sie in der 
Nacht angehabt hatte. Sogar eine bemalte hölzerne Haarklammer, 
die ihr auf der Zeitreise Loths Frau in Sodom geschenkt hatte, nahm 
der Gardist an sich. Am liebsten hätte er Hanna auch noch die Haare 
abgeschnitten, die ihr nach Abnehmen der Haarklammer frei über 
die Schultern herabfielen.  

Hanna merkte sofort, dass das Argument mit der Radioaktivität nur 
ein Vorwand war. Der Klostergardist wusste ja vom Sternentor im 
Klosterkeller und hatte wohl Angst, dass irgendjemand Hannas 
Kleidung mit der C14 Methode untersucht und darin womöglich 
frische altägyptische Pflanzenpollen findet. Hanna spürte in den 
Gedanken des felithenischen Gardisten telepathisch, dass dieser 
allerdings eher an das bergjütische 'Mittelalter' dachte, wo die 
Zeitreisenden einige Abenteuer mit Drachen, Rittern und 
Scheiterhaufen gehabt hatten , als an das alte Ägypten. Aber da 
Hanna nicht telepathisch lauschen wollte, bekam sie keine Details 
mit. Zum Schluss drückte ihr der Gardist noch etwas in die Hand 
und sagte laut: "Hier habt ihr noch ein paar Jodtabletten. Ihr müsst 
sie sofort schlucken!" Hanna spürte in seinen Gedanken, dass er sich 
köstlich amüsierte. Hanna sah auf ihre Hand, der Felithene hatte ihr 
ein paar kleine Zuckerostereier hineingelegt. Gehorsam schluckte 
Hanna die 'Arznei'.   

Telepathisch teilte der Gardist Hanna währenddessen mit, dass sie 
unbedingt darauf achten sollte, dass kein Wissenschaftler von ihr 
Haare, Fingernägel oder sonstige Zellproben in die Finger 
bekommen sollte. Martha fragte: "Sag mal, Hanna, was hast Du 
eigentlich heute Nacht im Klosterkeller gemacht? Hast Du versucht, 
die Explosion des Reaktorschrotts dort zu verhindern?" Der 
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felithenische Klostergardist wurde ernst. Ein wenig schroff erklärte 
er: "Verzeiht, Frau fom Tannhoff, aber das ist strikt geheim, auch 
gegenüber Angehörigen. Nur soviel: Wir sind Frau Theodorevna 
dankbar für Ihre Hilfe in der Nacht an der Anlage im Klosterkeller 
mit dem Raumschiffschrott und ihre Warnung vor der Explosion. 
Immerhin konnten wir noch fast alle Bewohner des Ringhofs 
rechtzeitig in Sicherheit bringen!" Dieser irreführende Satz war für 
Martha bestimmt, aber nicht gelogen. Hanna freute sich über das 
indirekte Kompliment.  

Kaum war der felithenische Klostergardist gegangen, atmete Martha 
erleichtert auf: "Gottseidank! Er hat nichts von den Katzenaugen 
gemerkt." Dann deutete sie auf Hannas Haare: "Ich hätte wetten 
mögen, dass Du viel kürzeres Haar hast, wenn du die Haarklammer 
löst!" Hanna erschrak. Ihre Partnerin durfte nichts von der 
monatelangen Zeitreise erfahren. Sollte sie eine Notlüge erzählen, 
irgendetwas mit Nebenwirkungen von Radioaktivität? Nein, dass 
würde sie nicht tun, Hanna schüttelte den Kopf. Martha fand die hin- 
und her fliegenden Haare aufreizend attraktiv. "Verzeih mir, 
Hanna," sagte sie mit sinnlicher Stimme, "ich hatte gar nicht 
mitgekriegt, wie lang Deine Haare im Lauf des Winters geworden 
sind. Ich war die ganze Zeit nur mit meiner Schwangerschaft 
beschäftigt und habe Dich in den letzten Wochen viel zu wenig 
beachtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke - es stimmt ja, Du warst 
die ganze Zeit, seit Du mit mir zusammenlebst, nicht ein einziges 
Mal beim Friseur." Hanna lächelte leicht gequält: "Auch ich muss 
mich bei Dir entschuldigen. Ich war in der letzten Zeit fast nur an 
der Hochschule, außerdem trug ich ja meine Haare kaum mehr 
offen, seit sie etwas länger sind." Martha fiel ihr ins Wort: "Außer, 
wenn wir schmusen." Hanna war wieder fröhlich: "Aber das ist 
schon viel, viel zu lange her!" Martha lächelte: "Das Baby schläft 
gerade, komm!" Martha legte sich ins Bett, und Hanna kuschelte 
sich daneben und legte ihren Kopf an die Schulter ihrer Freundin. 
Martha streichelte ihr durch das Haar und murmelte: "Dein Haar ist 
jetzt so schön lang und dicht geworden. Ich habe es Dir noch nicht 
erzählt, aber eine in der Gemeinde hat letzten Herbst zu mir gesagt, 
Deine terranische Kurzhaarfrisur sei Sünde. Ich wollte es Dir aber 
nicht weitererzählen. Ich finde, Deine Haare sind Deine Privatsache, 
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die niemanden 'was angeht, da wollte ich Dich nicht beeinflussen. 
Aber ehrlich gesagt, so mit langen Haaren gefällst du mir besser." 
Sie küsste Hanna auf die Stirn. Als Hanna eingeschlafen war, 
grübelte Martha, ob Hanna ihre grauen Strähnen schon im Winter 
gehabt hatte, oder ob das eine Folge der Radioaktivität im Kloster 
gewesen sein könne.

Für den Ostersonntag konnten sie noch jeden Besuch abwimmeln, 
aber am nächsten Tag, dem Ostermontag, kam wie erwartet, die 
ganze Pilgergruppe nach und nach, um das Baby zu sehen. Die 
Ausrede mit der Migräne wurde Martha abgenommen.

Zuletzt, kurz vor Sonnenuntergang kam nochmals Hans. Er hatte 
eine nagelneue Uniform an, wie sie die Verkehrspolizisten von 
Noihafelland trugen. Hans salutierte mit erhobener linker Faust nach 
Art des boruthianischen Militärs und verkündete laut: "Ich habe den 
Auftrag, Euch an einen sicheren Ort zu bringen. Man will nicht, dass 
die Geschichte von der krißtianischen Lesbe mit einem Baby und 
einer terranischen Freundin in die Zeitung kommt, womöglich mit 
Portraitzeichnung." Leise ergänzte er: "Außerdem, wenn das mit den 
Katzenaugen herauskommt, lockt das die Attentäter an, die hinter 
Kris n'ha Camilla her waren und gestern Morgen einen Teil des 
Klosters in die Luft sprengten. Wir haben noch keine Spur von den 
Tätern, wir wissen nur, dass Du, Martha, mit Deinem Baby, das 
nächste Opfer würdest!" 

Martha erschrak. Sie hielt die Hand vor den aufgerissenen Mund. 
Hanna hatte schon mit so etwas gerechnet. Sie rechnete oft mit dem 
Schlimmsten. Hans fuhr fort: "Und wenn wir die Attentäter gefasst 
und eingesperrt haben, gibt es da außerdem im Süden noch die 
Prophezeiung, dass die legendäre Großsultanin und Kaiserin Fatmeh 
wiederkehrt, wenn ein Kind mit Katzenaugen auf die Welt kommt." 
Martha wandte ein: "Glaubst Du im Ernst, dass die Südländer, wenn 
sie davon hören, wirklich einen Bürgerkrieg anfangen? Ganz so 
abergläubisch sind sie nicht, dass sie so etwas blindlings glauben! 
Ich habe mein Soziales Halbannum im Süden absolviert und weiß, 
was ich von denen zu erwarten, und auch, was ich von denen nicht 
zu befürchten habe." Hans winkte unwirsch ab: "Aber es ist 
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trotzdem besser, Ihr verschwindet von hier. An der Hintertür wartet 
eine Kutsche. Packt schnell." 

Martha hatte sich wieder gefasst und brummelte: "Hätte diese 
Aktion nicht bis morgen Zeit oder wenigstens noch eine Stunde bis 
Sonnenuntergang? Es fällt doch auf, wenn fromme Krißtianer wie 
ich an einem hohen Feiertag in einer Kutsche fahren, die nicht zu 
einem Gottesdienst fährt." Hans blieb eisern. "Es muss jetzt sein. Ich 
könnte auch Verstärkung holen!" Hans zog eine Trillerpfeife aus der 
Tasche, wie sie Verkehrspolizisten verwendeten. "Schon gut, schon 
gut," erwiderte Martha. Sie hatten wohl mehr Angst, dass die 
Trillerpfeife das Baby aufweckt, als vor einer Truppe Polizisten, die 
sie mit Gewalt abführten. 

Unterdessen hatte Hanna angefangen zu packen. Als 
Weltraumingenieurin war sie darin geübt. Das meiste Gepäck 
bewahrte sie auf Reisen sowieso in ihrem Rucksack 
beziehungsweise ihrer Schultertasche auf. Sie rollte ihre und 
Marthas Zahnbürsten in ein Handtuch, packte alles Trockene vom 
Waschtisch in ein Reise-Necessaire mit Reißverschluss, und stopfte 
dieses zusammen mit dem Pyjama und den Pantoffeln in ihren 
Rucksack. Genauso rasch hatte sie Marthas Sachen in deren Koffer 
gepackt. Nur einige Garnituren Babywäsche und Papierwindeln 
steckte sie sorgfältig in eine kleine Reisetasche, die sie vorsichtig 
zuoberst in ihrem Rucksack verstaute. Eigentlich waren ja 
Papierwindeln auf Boruthia verpönt, aber für Reisende gab es 
trotzdem welche zu kaufen, natürlich kompostierbar und wegen der 
Ökosteuer viel teurer als auf Terra. 

Als Martha schließlich einwilligte, mit Hans mitzugehen, war Hanna 
mit dem Packen fertig. Hans war erstaunt: "So fix mit dem Packen, 
Hanna? Hast Du schon vorher geahnt, dass ihr hier weg müsst?" 
Hanna lächelte grimmig: "Nicht nur, dass wir hier wegmüssen, 
bevor das mit den Katzenaugen herauskommt! Gestern Nachmittag 
kam einer der beiden obersten Klostergardisten, dieser Felithene mit 
der Laserbrosche, um mich wegen der Explosion zu verhören. Ich 
war schließlich in der Osternacht als eine der letzten Personen vor 
der Explosion der Bombe im Kloster. Besser, wir reisen rasch ab, 
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bevor spätestens morgen auch noch Reporter auftauchen. Am Ende 
hält man mich noch für den Attentäter." Martha ergänzte: "Stell Dir 
vor, Hans, dieser große Klostergardist kam mit einem Geigerzähler. 
Er hat sogar Hannas Kleidung mitgenommen und ihr Jodtabletten 
verabreicht!" Hans war amüsiert, zeigte es aber mit keiner Miene. 
Hanna ergänzte Marthas Erzählung: "Der Gardist wollte mir auch 
die Haare abschneiden, aber das habe ich verweigert."

Hans schmunzelte: "Bei mir war der Kerl auch." Er zog die 
Uniformmütze ab, unter der eine Glatze zum Vorschein kam. "Ich 
habe es nicht verweigert." Nuschelnd fuhr Hans fort: "Und meine 
Zähne hat er auch mitgenommen!" Hans öffnete den Mund. Kein 
einziger Zahn war zu sehen. Martha rief erschrocken "Huch!" Hans 
lachte und entblößte seine Zähne, die alle noch vollständig 
vorhanden waren: "Min leewe Krott! Als Du ein kleines Kind warst, 
musste ich Dir diesen Trick dauernd vormachen. Hast Du das 
vergessen, Martha?"  

Martha hatte nun keine Einwände mehr gegen die sofortige Abreise. 
Sie nahm das Baby sanft in ein Umhängetuch, so dass der Kopf 
gestützt war. Dann zog sie ihren Mantel an, der auch das Baby mit 
umhüllte, um es vor Kälte und neugierigen Blicken zu schützen. 
Hanna nahm Marthas Koffer. Während sie die Treppe runtergingen, 
sahen sie unten zwei Männer und eine Frau im Flur herumstehen, 
die trotz ihrer Zivilkleidung sehr wie Polizisten wirkten. Die beiden 
'Zivilisten' wollten Patrick zurückhalten, der gerade zur Vordertür 
hereinkam, aber auf einen Wink von Hans ließen sie ihn durch. 
Patrick war erstaunt: "Ihr reist ab – Schade! Übrigens, geht lieber 
hinten raus. Vorne warten Schnellzeichner von der Zeitung. Sie 
haben mich heute Vormittag auf dem 0berleitungsbus gezeichnet 
und mir eine Kopie gemacht. Nicht schlecht! Wollt Ihr das Bild 
sehen?" Er blickte auf Hans und die auffällig unauffälligen 
'Zivilisten', dann fuhr er fort: "Ich glaube, Ihr habt jetzt anderes im 
Kopf. Darf ich fragen, wohin Ihr geht?" Hans antwortete 
schmunzelnd: "Ihr dürft nicht. Aber wenn Ihr an den 
noihafelländische Abteilung des Sicherheitsdienstes in 
Rosalukkßemborg schreibt, leiten die den Brief weiter. Wir werden 
Hanna und Martha mit dem Baby so sicher wie möglich und sehr 
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komfortabel unterbringen, bis wir die Attentäter vom Kloster gefasst 
haben."

Patrick blickte Hanna traurig an: "Wenigstens einen Abschiedskuss, 
bevor ich zu meiner Frau in den Raumhafen zurückkehre?" Der 
Raumhafenarzt Dr. Patrick MacPearson war ja monatelang mit 
Hanna und Hans auf der Zeitreise gewesen. Hanna wurden die Knie 
weich. Obwohl Martha, ihre lesbische Lebenspartnerin, neben ihr 
stand, reagierte sie immer noch auf Patricks erotische 
Anziehungskraft. Und auch er war immer noch etwas in Hanna 
verliebt. Laut sagte sie: "Ich glaube, es ist besser, wenn Du Deiner 
Frau sagen kannst, dass Du mich kein einziges Mal geküsst hast 
während der ganzen Zeit."  

Die Kutsche war mit zwei Pferden bespannt und fuhr gemächlich 
über fast menschenleere Straßen, nur einmal surrte ein schwach 
besetzter Oberleitungsbus vorbei und vor einem Restaurant sah man 
einige Menschen und Felithenen Schlange stehen: "Sozialistische
Wartegemeinschaft" flachste Martha abschätzig. Hanna hatte ein 
gutes Vorgefühl. Da wartete ein schöner Ferienort auf sie, kein 
Hochsicherheits-Gefängnis oder Bunker. Die Kutsche hielten an der 
Rückseite des Klosters. Zwei Polizisten bewachten ein 
schmiedeeisernes Tor. "Bleibt sitzen, ich bin gleich wieder da," 
sagte Hans zu den beiden Frauen. Er stieg aus und zeigte den 
Polizisten ein Papier. Diese salutierten und öffneten das Tor. Hanna 
las am Eingang: 'Haidenfriedhof der Fraien Kloßter-Republik'. Hans 
winkte dem Kutscher, der die Pferde auf den Friedhof lenkte.  

Dort mussten die Reisenden aussteigen. "Sollen wir etwa die nächste 
Zeit auf einem Friedhof verbringen?" fragte Martha empört. "Aber 
nein!" erklärte Hans. "Nur eine kleine Sicherheits-Überprüfung. Wir 
müssen das hier am Hintereingang vom Kloster machen, weil vorne 
alles in Trümmern liegt." Er deutete auf eine mitten auf dem 
Friedhof aufgebaute Scannerschleuse, wie sie auf Raumhäfen 
verwendet wurde, um Schmuggler und Attentäter zu entdecken. 
Dieselbe Schleuse hatte vor Ostern im Vorhof des Klosters dazu 
gedient, alle Pilger zu durchleuchten, die das Kloster besuchen 
wollten. Trotzdem hatte man die Explosion nicht verhindern können. 
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Neben der Schleuse stand der felithenische Oberste Gardist mit der 
Laserbrosche vom Vortag, und am Bedienungspult der Schleuse 
saßen zwei Polizisten, Menschen, wie Martha erleichtert feststellte.  

Hanna sah sich um. Rechts stand eine etwas verwahrloste 
Friedhofskapelle, deren Tür und Fenster dringend einen Anstrich 
benötigten. In der Mitte war ein Rasen, der schon fast eher als Wiese 
anzusehen war. Links befanden sich einige Gräber, von denen 
einige, im Gegensatz zu ihrer Umgebung, einen gutgepflegten 
Eindruck machten und mit frischen Blumen verziert waren. Neben 
dem Scanner stand ein Ambulanzfahrzeug mit dem Roten-Kreuz-
Symbol. Es hatte auf dem Wagendach Stromabnehmer wie ein 
Oberleitungsbus. Hanna überlegte kurz, ob es mit Batteriekraft 
hierher gefahren war oder mit Pferden hierher geschleppt worden 
war, denn die nächste Straße mit Oberleitungen war mindestens 
einen halben Kilometer entfernt. Von dem Scanner schlängelte sich 
ein Kabel über die Wiese bis zur Mauer des Klosters, wo es in einer 
offenstehenden Panzertür verschwand. Die Leitung flimmerte 
unangenehm. Hanna erinnerte sich. Sie hatte so etwas in einem 
Raumfahrt-Museum gesehen. Im 21. oder 22. Jahrhundert hatte man 
auf Mehrgenerationen-Raumschiffe die Druckschotts und die 
Hochspannungskabel mit dieser Flimmerschicht versehen, um 
experimentierfreudige Raumfahrerkinder davon fernzuhalten. Dieses 
Kabel war also über ein halbes Jahrtausend alt und stammte offenbar 
von dem Siedlerraumschiff, mit dem die Vorfahren der Menschen 
auf Boruthia die Erde verlassen hatten.  

Durch die Panzertür in der Klostermauer kam gerade polternd ein 
Bauarbeiter mit einem Schubkarren voll staubigem Schutt. Dem 
Geräusch nach zu urteilen, war er mit dem Schubkarren eine Treppe 
heruntergefahren. Der Bauarbeiter steuerte seine Karre auf die 
Scanner-Schleuse zu und rief zu dem felithenischen obersten 
Gardisten: "Heh, Chef, schau mal, war wir da gefunden haben!" Er 
griff in den Schutt auf dem Schubkarren und zog eine glitzernde 
Folie heraus und wedelte sie in Richtung Gardisten: "Das war unter 
den Trümmern der Quarantänestation!" Der oberste Gardist des 
Klosters stoppte ihn mit einem Handzeichen: "Warte, Nathanael, 
lass erst mal unseren Besuch hier durch das Ding!"
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Hanna und Martha gingen mit ihrem Gepäck durch die Schleuse. 
Martha wollte das Baby nicht mit hindurch nehmen, aber einer der 
bedienenden Polizisten am Anzeige-Monitor der Schleuse winkte 
ab: "Keine Angst, junge Frau, das ist ungefährlich, das ist kein 
Röntgen, das sind Terahertz-Wellen!"    Während Hanna durch die 
Schleuse ging, geschah nichts, doch bei Martha fing das Gerät an zu 
piepsen. Der Polizist sagte anerkennend zu Hans: "Ihr hattet Recht, 
Major Wolters. Da ist ja wirklich ein Mikrosender drin!"  Der andere 
Polizist, der sich fast nur durch die Stimme als Frau verriet, aber 
ansonsten sehr männliche Gesichtszüge hatte, forderte Martha mit 
kühlem Ton auf: "Mitkommen, Genossin!" Martha drückte Hanna 
das Baby in den Arm und folgte der Polizistin in den Sanitätswagen. 
Nach einer Weile war ein erstickter Schrei zu hören. Hans zog 
unwillkürlich seine Dienstwaffe, eine Art Dolch, aus dem Gürtel, 
steckte sie aber sofort wieder zurück, als er sah, dass der oberste 
Gardist ruhig blieb. Kurz darauf kam Martha bleich aus dem 
Ambulanzwagen zurück. Die Polizistin zeigte mit triumphierender 
Miene einen Chip herum: "Das hier war bei dieser Frau implantiert!" 
und zu Martha ergänzte sie: "Tut mir leid, Genossin, aber ich 
verstehe nichts von Betäubung, bin schließlich Polizistin, keine 
Anästhesie-Schwester."  

Auf einen Wink des Obersten Gardisten gab die Polizistin Hanna 
den Chip. Diese überlegte eine Weile, bis sie ihn erkannte und 
erklärte dann: "Solche Chips implantiert man auf Terra Haustieren, 
damit man sie wiederfindet. Sie werden RFIDs oder Transponder 
genannt und brauchen keinen Strom. Dieser hier könnte einer von 
der Sorte für Zugvögel sein, die man sogar vom Satelliten aus orten 
kann. Sie übermitteln auch Puls, Temperatur und Blutzuckerwerte, 
wenn ich mich nicht irre." Die Polizistin riss Hanna den Chip aus 
der Hand und verschwand damit wieder im Ambulanzwagen. Nach 
einer knappen Minute kam sie zurück: "Denen werde ich 's zeigen, 
habe ihn jetzt bei mir unter die Haut geschoben." Sie eilte zur 
Kutsche, sprang auf den Kutschbock und entriss dem verdutzten 
Kutscher die Zügel. Hanna sah mit Verwunderung, dass sie einen 
Revolver am Gürtel trug. Dabei hatte sie doch allem Anschein nach 
einen niedrigeren Rang als Hans, der bloß eine Art Dolch besaß! Die 
Polizistin auf dem Kutschbock rief laut "Hüa!" zog an dem linken 
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Zügel und die Pferde wendeten. Die beiden Polizisten, die das Tor 
bewachten, rissen dieses, ohne zu zögern, auf, und bevor die 
Kutsche ganz auf der Straße war, liefen die Pferde bereits in einem 
scharfen Trab.

Kurz darauf sahen sie vor dem Tor auf der Straße einen Felithenen 
auf einem Pferd vorbeigaloppieren, der trotz dem lauen 
Frühlingswetter einen dicken Mantel mit Mütze und Schal trug. In 
der Hand hielt er ein Gerät, das wie ein terranisches aufgeklapptes 
Handy aussah. Hanna schauderte: "Seiner Ausstrahlung nach könnte 
das einer der Vorlesungs-Assistenten von Professor Abdili sein, der 
die Tafel gewischt hatte während seiner Vorlesung über 
Parapsychologie."  Der oberste Gardist keckerte und deutete auf das 
Baby. Telepathisch sagte er zu Hanna: "Euer Professor Abdili wollte 
wohl das Baby mit den Katzenaugen haben, sobald es fertig 
'ausgebrütet' ist. Ich wusste gar nicht, dass er bei einem terranischen 
Tierarzt in die Lehre gegangen ist!"

Hans rannte in den Ambulanzwagen und kam nach wenigen 
Sekunden in Zivilkleidung wieder heraus. Er trug jetzt auch einen 
Koffer, ähnlich dem von Martha. Fast zeitgleich kam eine neue 
Kutsche zum Tor herein. Ob der Kutscher ein normaler Kutscher 
war oder ein verkleideter Polizist, konnten Hanna und Martha nicht 
erkennen. Hans, Hanna und Martha stiegen mit dem Baby ein, und 
in zügigem Tempo ging die Fahrt wieder stadteinwärts. Hans 
erklärte unterwegs: "Ich habe einige Neuigkeiten erfahren. Von dem 
Friedhof aus haben die Attentäter den Sprengstoff gezündet. Die 
Beleuchtung der Friedhofskapelle hängt am Stromnetz des 
Klosterringhofs. Da hat ein Unbekannter den Sicherungskasten 
aufgebrochen und ein Codesignal in die Lichtleitung gespeist, so wie 
man Straßenlampen einschaltet. Wie sie allerdings den Sprengstoff 
ins Kloster hinein geschmuggelt haben, wissen wir bis jetzt noch 
nicht. Der oder die Attentäter haben außerdem zuerst vergeblich 
versucht, die Panzertür in der Klostermauer aufzubrechen. Ich habe 
von dort jetzt einige Fingerabdrücke und Haare eingesteckt für die 
Polizeilabors in Rosalukkßemborg, außerdem ein paar 
Trümmerbrocken aus dem Klosterhof."
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Schließlich erreichten sie den Bahnhof. Hans nahm Hanna Marthas 
Koffer ab und trug ihn zusammen mit seinem eigenen bis in den 
Zug. "Er spielt heute Kavalier," schmunzelte Martha, "gefällt mir 
besser, als wenn er Othello spielen würde." An der Sperre im 
Bahnhof, wo die Fahrkarten gelocht werden, suchte Hans 
verzweifelt in seinen Taschen nach den Fahrkarten. "So ein Mist, 
jetzt habe ich sie im anderen Anzug gelassen," murmelte er und 
machte demonstrativ Anstalten, seinen Koffer zu öffnen. Der 
Kontrolleur winkte ab. "Lasst man, der Zug fährt gleich ab. Jetzt 
aber dalli!" Sie eilten zum Bahnsteig. Der Noibelziger Bahnhof war 
glücklicherweise ein Kopfbahnhof, der keine Treppen hatte. Hans, 
Hanna und Martha sprinteten so schnell, wie Martha mit dem Baby 
im Tragetuch sich zu rennen traute, in den letzten Waggon.  Gleich 
darauf war der Pfiff des Zugabfertiger zu hören, und der Zug setzte 
sich in Bewegung.

Kurier 53 (August 2005) 

Fahrt mit dem Nachtzug
"Geschafft!" murmelte Hans erleichtert, als sie mit ihrem Gepäck 
drinnen im Wagen standen. Hanna dagegen war sich da gar nicht so 
sicher, ob sie erfolgreich geflüchtet waren und ob nicht der 
felithenische Professor Abdili sie überall finden konnte, aber Hans 
dachte gar nicht an den Felithenen. Er war einfach nur erleichtert, 
den Zeitungsreportern ein Schnippchen geschlagen zu haben. Seine 
Cousine zweiten Grades als Lesbe mit Baby in einer Nordländischen 
Zeitung, das hätte ihm nun wirklich nicht behagt! Hans musste an 
die Amazone Kris n'ha Camilla denken. In den Wüstenregionen
ihrer Heimatwelt war es üblich, dass Brüder ihre Schwestern aus 
"Ehre" ermordeten, wenn diese unehelich schwanger wurden. So 
etwas hatte es früher auch mal auf Terra gegeben. Der Gedanke, 
seine Cousine zu ermorden, statt sie vor den Reportern zu schützen, 
war einfach zu grotesk. Hans musste schmunzeln. Das wäre ja, als 
würde man Kopfschmerzen mit einer Guillotine therapieren.

Hans legte mitten im Eingangsbereich des D-Zug-Wagens seinen 
Koffer auf den Boden und schnallte ihn auf. Durch das Fenster in 
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der Durchgangstür zum Nachbarwaggon, die verschlossen war, weil 
es ja der letzte Waggon war, sah man in der Abenddämmerung auf 
die Gleise und auf die am Horizont verschwindende Silhouette von 
Noibelzig. Aber keiner der Reisenden achtete darauf. "Hier habe ich 
meinen Fahrausweis!" brummte Hans, "Wie konnte ich nur so 
zerstreut sein und ihn in die falsche Jacke stecken!" Martha lächelte: 
"Und ich dachte schon, Du schauspielerst, um schwarzfahren zu 
können. Ich fand es übrigens gut gespielt!" Hans war gleichzeitig 
geschmeichelt und verärgert: "Ich habe es nicht nötig, schwarz zu 
fahren. Wir sind doch nicht auf Terra, wo die Leute im Flugzeug 
flogen, weil sie nicht genug Geld für ein Bahnticket hatten!" Hanna 
runzelte die Stirn. "Ich kenne mich zwar nicht so gut in Geschichte 
aus, aber das kommt mir doch ein wenig zu unglaubwürdig vor."   

Hans zeigte den beiden Frauen den Fahrausweis. Es war ein 
Oktavheft mit herausreißbaren Seiten: "Das ist für kurzfristige 
Dienstreisen: Ich trage Strecke und Personenzahl ein und 
unterschreibe. Ich glaube, Ihr Terraner würdet so etwas wohl 
'Scheckheft' nennen." Die Eisenbahnverwaltung reicht es dann bei 
der Kasse des Sicherheitsdienstes ein." Hanna bekam Angst: "Steck 
das wieder weg, Hans, ich habe ein blödes Gefühl dabei!" Sie 
kramte in ihrer Umhängetasche: "Da fällt mir ein, ich habe heute 
früh drei Fahrkarten gekauft, die gelten allerdings erst ab morgen, 
aber wir könnten es trotzdem damit probieren. Weißt Du, ich musste 
heute Morgen zum Windelkauf sowieso zum Bahnhofskiosk, weil ja 
wegen dem Feiertag alle Läden zu sind. Wir hatten uns im Bedarf 
verschätzt, und da dachte ich mir, ich kaufe im Bahnhof gleich 
Fahrkarten für Patrick, Martha und mich nach Zetkin. Wir wollten 
morgen früh losfahren. Die terranischen Ärzte im Raumhafen 
könnten das mit den Augen von dem Baby doch einfach 
wegoperieren, nicht?" Hans war erfreut: "Mädel, Du bist 'ne Wucht! 
Willst'e nicht auch in den Polizeidienst gehen?"

Hanna dämpfte seine Freude: "Aber Platzkarten waren für die ganze 
nächste Woche ausverkauft. Außerdem muss man sie mindestens 
einen Werktag vorher bestellen, sagten sie am Schalter." Martha 
schien dies nicht weiter zur schrecken: "Es gibt immer Leute, die 
einen Zug verpassen oder sonstwie eine Platzkarte verfallen lassen. 
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Schauen wir doch einfach mal nach!" Martha stapfte los. Hans und 
Hanna folgten ihr, was mit ihrem Gepäck nicht einfach war, denn 
der Gang war mit Koffern und Rucksäcken vollgestellt. Kaum waren 
sie einige Schritte gegangen, hielt der Zug wieder. "Noibelzig Ost," 
las Hanna vor, als sie aus dem Fenster schaute. Es stiegen noch mehr 
Leute zu, ihrem Verhalten nach zu schließen alle mit Platzkarten, 
denn sie strebten zielgerichtet auf bestimmte Abteile zu. Als der Zug 
wieder anfuhr, war das Vorwärtskommen im Gang noch 
schwieriger. Es war auch nicht einfach, freie Plätze zu finden, denn 
die Leute in den Abteilen hatten die Vorhänge an den Abteiltüren 
zugezogen. Und wenn sie doch noch einen freien Platz sahen, hieß 
es: "Der ist besetzt, der ist gerade auf dem Klo" oder "der ist gerade 
im Speisewagen." 

Im vorderen Teil des Zuges waren Liegewagen. Aber auch dort 
fanden sie keine freien Plätze. Im dritten oder vierten Waggon sagte 
Hanna schließlich entnervt: "Hier müsste doch noch was frei sein, es 
können doch nicht alle Plätze und Liegen restlos besetzt sein! So 
viele Klos und Speisewagen gibt es doch gar nicht!" Hans klopfte an 
der Tür des Dienstabteils, in dem der Schaffner saß. Dieser war ein 
junger Felithene. Er sah kurz auf Martha mit ihrem verhüllten Baby: 
"Ich glaube, da ist eine Liege freigeblieben. Wartet noch fünf 
Minuten, dann ist sie verfallen, und Ihr könnt sie haben. Aber setzt 
Euch doch so lange zu mir ins Dienstabteil." Er goss den drei 
Reisenden Tee ein und sah interessiert auf Martha: "Wie heißt denn 
das Kleine?" Martha zog ihren Mantel über ihrem Baby zurecht: 
"Der Kleine heißt Knut-Samuel. Aber leise bitte, er schläft." Der 
Schaffner lächelte süßlich und sah zu Hans: "Und Ihr seid der 
glückliche Vater?" Erschrocken verneinte Hans: "Aber nein, Martha 
hier ist meine Cousine." Der Schaffner war verwundert. Hans 
merkte, das er einen Fehler gemacht hatte. Er sah auf Hanna, die 
rasch den Kopf schüttelte und ihm mit Handzeichen zu verstehen 
gab, dass er sie nicht ins Spiel bringen sollte. Rasch sagte Hans: 
"Meine Cousine hat heute Nachmittag erfahren, das 'der Vater des 
Kindes' gleichzeitig auch eine andere Frau geschwängert hat, dieser 
Schuft. Da hat sie beschlossen, sofort abzureisen." Hanna ergänzte: 
"Meine Wohnung ist recht klein, aber ich habe meiner Freundin 
angeboten, erst einmal eine Weile bei mir zu wohnen."           
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Der Felithene keckerte leise, wohl aus Rücksicht auf das schlafende 
Baby. Ruhig sagte er dann: "Dein Typ ist wohl ein Südländer, 
obwohl – auch im Norden fällt es Männern, egal ob Mensch oder 
Felithene, gelegentlich schwer, den Reizen der holden Weiblichkeit 
zu widerstehen. Übrigens, 'Knut' ist ein schöner nordischer Name, 
aber warum noch den zweiten Namen 'Samuel'?" Hanna warf 
Martha einen warnenden Blick zu, aber diese reagierte nicht darauf: 
"Samuel hieß ein Prophet im Alten Testament. Seine Mutter war 
lange kinderlos, bis Gott sie erhörte. Und mir erging es ähnlich." Der 
Felithene rümpfte die Nase. Hanna hätte es drollig gefunden, wenn 
sie nicht wegen ihrer Situation so verängstigt gewesen wäre. "Diese 
Krißtianer," sagte der Schaffner leicht abschätzig, "ich habe übrigens 
gehört, man weiß jetzt, wie die Explosion im Kloster passiert ist. Es 
soll eine Gasexplosion gewesen sein, in der Küche von dem Haus 
mit den Missgeburten. Mit einem Elektroherd wäre das nicht 
passiert. Aber vielleicht hat auch jemand die Gasleitung manipuliert, 
sie haben ja mit einem Attentat schon eine ganze Weile gerechnet, 
schreiben die Zeitungen." 

Hans wurde hellwach. Er gab sich aber gelassen und fragte: "Habt 
Ihr etwa schon eine Zeitung von morgen? Wieso hat man die 
Explosion erwartet?" Der Felithene lächelte: "Ich habe einen Freund 
bei der Zeitung. Der hat mir heute Nachmittag einen Vorabdruck der 
morgigen Zeitung zum Korrekturlesen gegeben. Eigentlich dürften 
sie wegen dem blöden Feiertag erst heute Abend mit der Arbeit 
anfangen. Also, die haben da im Kloster eine schwangere Frau, eine 
amazonenhafte Dolmetscherin, die soll angeblich ein monströses 
Kind erwarten , von denen ein Zukunftsseher weissagte, dass deren 
Kind ein Gewaltherrscher wie Stalin auf Terra oder eine Art Fatmeh 
des Nordens werden könnte. Da ist es doch klar, dass die Südstaatler 
dem – äh – vorbeugen wollten. Andererseits, bei soviel 
Missgeburten dort im Klosterasyl, da ist es doch naheliegend, dass 
da jemand etwas unternimmt. Wir brauchen die Ressourcen des 
Staates für die gesunden Kinder, nicht wahr?" Der Schaffner schaute 
auf Marthas Mantel, aus dem der Hinterkopf des Babys 
hervorschaute. Martha war perplex. Hanna, die diese Einstellung des 
Schaffners schon geahnt oder empathisch gefühlt hatte, fragte betont 
beiläufig: "Weiß man schon, wieviele Tote es gab?"
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Der Schaffner nickte: "Obwohl mehrere Gebäude explodiert sind, 
gab es höchstens ein oder zwei Tote. Man ist aber noch am 
Trümmer-Wegschaufeln. Die anderen Klosterbewohner waren 
gerade beim Gottesdienst. Wäre das Gas eine halbe Stunde später 
explodiert, als die Frühstückszeit war – nicht auszudenken! Das 
spricht übrigens dafür, dass der Täter ein Boruthianer war und kein 
Terraner. Terranische Terroristen bomben bekanntlich auch dann, 
wenn das Leben von Menschen oder Felithenen gefährdet ist."

Der Schaffner zog seine Taschenuhr heraus und sagte zu Martha: 
"Die Zeit ist um, Ihr könnt die Liege jetzt haben." Und zu Hans und 
Hanna ergänzte er: "Da sind auch noch zwei Liegen erst ab 
Noiziethen reserviert, da könntet Ihr noch für eine Stunde liegen, bis 
sie besetzt werden, aber davon rate ich Euch eher ab. Sichert Euch 
lieber Klappsitze im Gang vor dem Abteil Eurer Freundin." Er 
führte die drei Reisenden zu dem freigebliebenen Platz. Im Abteil 
waren links und rechts je drei Liegen übereinander. 
Glücklicherweise war die freie Liege nicht die oberste. Hans und 
Hanna fragten im nächsten und übernächsten Waggon nach Plätzen, 
aber der Zug war überfüllt. Offenbar hatten auch andere Pilger sich 
kurzfristig zur Abreise entschlossen. Schließlich kehrten sie zurück 
und setzten sich auf zwei Klappsitze im Gang vor Marthas Abteil.

Hans sagte leise zu Hanna: "Wir sollen uns in der Abteilung für 
Augenheilkunde der Uniklinik von Rosalukkßemborg melden. Da 
machen sie dem Kleinen Kontaktlinsen, welche die Augen normaler 
aussehen lassen."  Hanna nickte. Das war vielleicht unauffälliger, als 
mit dem Baby wegen der Katzenaugen in den Raumhafen zu den 
terranischen Ärzten zu gehen.

Aber sie wurde ihr ängstliches Gefühl nicht los. Sie war mal wieder 
'Hanna Hasenherz', wie sie sich selbstironisch nannte. Der Schaffner 
hatte recht gehabt. In Noiziethen stiegen noch Fahrgäste zu, und die 
restlichen Liegen wurden besetzt. Hanna versuchte so gut es ging, 
im Sitzen zu schlafen. Hans blieb lieber wach und wachsam. Ob der 
Schaffner vielleicht mehr wusste, als er zugab? Hans würde auf 
jeden Fall nachprüfen lassen, ob der Felithene tatsächlich Kontakt 
mit einem Zeitungsredakteur in Noibelzig hatte. Wenn nicht, so 
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hatte Hans einen ersten Verdächtigen. Außer dem Fahrgeräusch, 
dem Rattern der Schienenstöße alle paar Sekunden, war nichts zu 
hören.

Nach einer guten Stunde, als der Zug gerade wieder nach einem 
langen Halt weiterfuhr , kam Martha aus dem Abteil. Sie drückte das 
Baby Hans in die Arme: "Ich muss mal." Kaum war sie auf der 
Toilette am Ende des Ganges verschwunden, kam der felithenische 
Schaffner neugierig aus seinem Abteil und ging zu Hans mit dem 
Baby und zur schlafenden Hanna: "Alles in Ordnung? Braucht Ihr 
noch eine Decke oder einen Tee?" Hans deutete auf Hanna: 
"Vielleicht eine Decke für sie, damit sie sich hier beim Schlafen 
nicht erkältet." Der Felithene nickte bedächtig: "Ihre Freundin 
kommt aus dem Süden, nicht wahr? Ihr Akzent klingt etwas seltsam. 
Hans brummte: "Sie wohnt bei Zetkin, aber sie stammt wohl von 
etwas weiter weg, soviel ich weiß. Sie ist aber ganz in Ordnung." 
Der Felithene schaute auf das Baby und machte ein paar 
schnalzende Geräusche. Das Baby erwachte und schaute ihn 
interessiert aus großen Augen an. Der Felithene zog eine Grimasse. 
Das Baby lächelte. "Süß der Kleine," erklärte der Schaffner und 
verzog sich wieder, als Martha von der Toilette zurückkehrte und 
das Baby wortlos an sich nahm.

Der Schaffner brachte eine Wolldecke. Als er sie Hanna über die 
Beine legte, räkelte sich diese und murmelte ein schläfriges 
"Danke", ohne die Augen zu öffnen. Kaum war der Schaffner wieder 
in seinem Dienstabteil verschwunden, fragte Hanna leise: "Ich 
glaube, Hans, der Schaffner scheint nichts gemerkt zu haben. Das ist 
ja noch mal gut gegangen. Wie gut, dass der Gang im Liegewagen 
so dunkel ist. In den Wagen mit Sitzplätzen wären wir jetzt 
aufgeflogen. Aber etwas anderes macht mir immer noch Angst: 
Wenn Prof. Abdili aus dem Zeittor wieder in die Gegenwart 
zurückkommt und nach uns sucht, dann findet er uns mit seinen Psi-
Fähigkeiten auch ohne RFID." Hans wiegelte ab: "Überschätz seine 
Psi-Fähigkeiten nicht, Hanna! Wenn der Professor den Aufwand mit 
dem Chip getrieben hat bei Martha, dann nur deshalb, weil er sie 
eben ohne diesen Chip nicht wieder finden kann." 
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Der Schaffner betrachtete neugierig das Baby

Gegen 25 Uhr, eine Stunde vor Mitternacht, erreichte der Zug Bad 
Žtriedow. "Bad Žtriedow, hier Bad Žtriedow!" tönte es aus einem 
Lautsprecher. Hanna schreckte auf. Sie hatte es als Ingenieurin 
anfangs erstaunlich gefunden, dass es in einer Kultur ohne 
Halbleitertechnik so etwas wie Lautsprecher überhaupt geben 
konnte, bis sie dahinter kam, dass sie auf Boruthia Röhrenverstärker 
verwendeten, wenn auch nur für Bahnhöfe und öffentliche Plätze. 
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Der Lautsprecher fuhr fort: "Auf Gleis 4 ist soeben eingefahren der 
Nachtzug aus Noibelzig nach Rosalukkßemborg über Polzowbrükk 
und Bredow." Ohne Pause fuhr der Ansager fort: "Für die Reisenden 
bieten wir frisch gebackene Brötchen auf dem Bahnsteig zum 
Verkauf." Verwundert fragte Hanna: "Sag mal, ich denke, ganz 
Noihafelland ist sozialistisch, aber das ist ja hier Werbung wie auf 
Terra!" Hans gähnte, dann erklärte er ein wenig müde: "Bergjüten 
essen nicht während der Fahrt. Aber andererseits können wir wegen 
der Pilger auch nicht zu den normalen Essenszeiten mitten auf der 
Strecke anhalten. Das wäre idiotisch." Hanna öffnete ein Fenster und 
sah auf den Bahnsteig hinaus. Eine paar Bahnbedienstete hasteten 
mit einer Art Teewagen den Zug entlang und verkauften den 
Reisenden durch die offenen Fenster Brötchen. Im Gegensatz zu 
Terra kann man ja auf Boruthia fast alle Zugfenster öffnen. Und 
trotzdem gab es dadurch so gut wie keine Unfälle.

Mit einer Sackkarre kamen einige kräftige Männer an den Zug und 
holten dort einige schwere Pakete ab. Kurz darauf hörte man eine 
laute Frauenstimme, die auch ohne Lautsprecher zu hören war: "Die 
neue Noibelziger Tageszeitung! Große Explosion im Kloster!" 
Sofort bildete sich eine Schlange vor dem Zeitungskiosk auf dem 
Bahnsteig. Der Schaffner kam mit einer Zeitung auf Hans und 
Hanna zu: "Hier, die schenke ich Euch." Er schlug eine Seite auf: 
"Hier, das Luftbild habe ich selbst gezeichnet, sieht doch wirklich so 
aus, als hätte ich es von einem Ballon aus gemacht, nicht?" Hans 
ging damit ans Fenster, durch das etwas Licht hineinkam, und lobte 
die Qualität. Dann flachste er: "Ich wusste gar nicht, dass Ihr die 
Zeitung unterwegs im Zug drucken könnt, um das Feiertags-
Arbeitsverbot zu umgehen." Der Schaffner grinste: "Ihr werdet 
lachen, ich habe hier wirklich eine kleine Druckerpresse neben 
meinem Dienstabteil, damit die Noibelziger Tageszeitung in 
Noibelzig, Bad Žtriedow und Bredow zeitgleich herauskommen 
kann. Und falls die mal wirklich kontrollieren kommen, also, dieses 
Einlegeblatt habe ich wirklich unterwegs gedruckt. Ich habe nämlich 
beim Halt in der Blockstelle Harlenbrink noch ein Telegramm 
überreicht bekommen."
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Er las Hans vor, als Felithene konnte er auch bei schlechtem Licht 
sehen: "Wie die Kloster-Gendarmerie meldet, gab es nur eine Tote, 
eine Terranerin, weil alle anderen Klosterbewohner zu der 
betreffenden Zeit im Osternacht-Gottesdienst waren. Der 
Lebensgefährte der Toten, ein Arzt, war gerade zu einem 
medizinischen Notfall außer Haus und überlebte deshalb. Er erklärte 
unserem Reporter, dass er jetzt zu den Terranern zurückkehren will, 
aber nicht, ohne vorher die wunderbaren boruthianischen 
öffentlichen Verkehrsmittel kennengelernt zu haben. Wegen der 
noch laufenden Ermittlungen wollte die Gendarmerie keine weiteren 
Details bekannt geben. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung 
werden jedoch gerne entgegengenommen." Der Felithene hüstelte: 
"Das Verhalten des Terraners ist ganz schön makaber. Statt zu 
trauern, fährt er lieber Oberleitungsbus. Na, vielleicht ist er ja auch 
ganz froh, seine Olle losgeworden zu sein. Soll ja ein ziemliches 
Mannweib gewesen sein." 

Hanna war klar, dass man mit dieser Todesmeldung der 
Öffentlichkeit erklären wollte, warum Kris verschwunden war. Dass 
sie jetzt im Ägypten der Bronzezeit Anubis und Holle alias 
"Katzengöttin Bastet" Gesellschaft leistete, musste natürlich 
geheimgehalten werden. 

Der felithenische Schaffner blätterte um und las weiter vor, als er 
merkte, dass es im Gang des Schlafwagens für Hans zu dunkel war 
zu lesen: "Eine Bewohnerin des Asylantenhauses  im Kloster 
berichtete unserem Reporter, sie habe in den Trümmern einige 
Fetzen Metallfolie gesehen, sicher terranischer Herkunft. Von daher 
ist es auch nicht auszuschließen, dass die Bombe von einem 
terranischen Flugzeug aus abgeworfen worden sei. Es wäre höchste 
Zeit, dass unsere Politiker dem Treiben der Terraner ein Ende 
setzen." Hanna dachte entsetzt: 'Offenbar doch Cyndis Paket an Kris 
und Patrick!' Sie war froh, dass der Schaffner nicht ihre Gedanken 
lesen konnte. Dieser las weiter vor: "Ein anderer Überlebender 
erklärte unserem Reporter, dass er dieses nicht glaube. Er habe 
Gasgeruch wahrgenommen. In der Küche des Asylantenhauses und 
in dem Krankenhaus im Ringhof haben sie Gasherde. Vielleicht sei 
der ganze Vorrat an Biogas explodiert. Ein dritter Zeuge erzählte 
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unserem Reporter von einem aufgeplatzten Paket inmitten der 
Trümmer mit Babywäsche und Konserven aus Zetkin, die es in 
Noibelzig zur Zeit nicht zu kaufen gibt."  Hanna war gerührt. Also 
hatte Cyndi ihrem Mann verziehen und war doch nicht die 
Attentäterin. Das bedeutete aber, dass es wirklich nur Professor 
Abdili mit seinen Helfern gewesen sein konnte und Patrick von 
seiner Frau nichts zu befürchten hatte.

Der Schaffner las weiter vor: "Als er jedoch nach einer Viertelstunde 
wieder dahin kam, waren die Konserven nicht mehr da, nur noch die 
Windeln. Der Mann sagte unserem Reporter, wenn man für 
vitaminhaltiges Obst in die Hauptstadt fahren müsse, dann pfeife er 
auf den ganzen Sozialismus."  Der Felithene blätterte die Seite um 
und erklärte: "So etwas kann man natürlich nicht unkommentiert 
lassen. Hier habe ich eine Glosse dazu geschrieben: "Die Redaktion 
gibt zu bedenken, dass es zwar in kapitalistischen Staaten wie 
Bakunika das ganze Jahr an jeder Ecke frisches Obst zu kaufen 
geben mag, dass aber der normale Werktätige dort nicht genug Geld 
verdient, um sich gesund ernähren zu können. Immerhin biete die 
Räteunion Boruthia jedem Bürger die Möglichkeit, im Urlaub 
preiswert alle Gliedstaaten zu bereisen und dort soviel einzukaufen, 
wie er in seinen Koffer schleppen kann. Keiner braucht hier hungrig 
vor einem Schaufenster voller Dinge zu stehen, die er sich nicht 
leisten kann."

Der felithenische Schaffner drückte Hans die Zeitung in die Hand 
und kehrte in sein Dienstabteil zurück. Hanna fragte leise: "Schau 
mal nach, ob etwas über mich und Martha drin steht, Du weißt 
schon, das mit der krißtianischen Lesbe mit einem Baby." Hans 
bedauerte. Es war zu dunkel zum Lesen. Er musste zur Toilette 
gehen, wo das Licht heller war als im Gang des Schlafwagens. Als 
der Zug wieder anfuhr, kam Hans zurück. Flüsternd berichtete er: 
"Keine Gefahr. Da ist keine Portraitzeichnung dabei, keine Namen 
und auch keine Erwähnung von einer Terranerin. Dem Schreiber 
geht es in dem Artikel um Christentum und Toleranz." Hans zitierte 
aus dem Gedächtnis: "Wer nicht wie Paulus Junggeselle bleiben 
kann, solle seine Partnerschaft so christlich wie möglich gestalten. 
Die Krißtianer nehmen Homosexuelle gegen die Fundamentalisten 
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in Schutz." Hans ließ ein zufriedenes Brummen hören: "Das klingt 
fast wie ein Auszug aus dem Katechismus, den wir in der Schule 
lernen mussten." 

Anderthalb Stunden später hielt der Zug schon wieder längere Zeit. 
Es war aber kein richtiger Bahnhof zu sehen, sondern nur ein 
schwach erleuchtetes Gebäude. Hans erklärte: "Das ist die 
Blockstelle Zanuggelburg. Hier begegnen sich in der Regel die 
Nachtzüge von und nach Noibelzig." Hans lehnte den Kopf aus dem 
Fenster: "Eigentlich müsste der Gegenzug um diese Uhrzeit schon 
hier sein und auf uns warten." Er zuckte mit den Schultern: "Wenn 
wir Pech haben, kommen wir halt etwas verspätet in 
Rosalukkßemborg an. Was soll's!" 

Hanna zuckte zusammen: "Ich habe das Gefühl, wir werden niemals 
in Rosalukkßemborg ankommen. Im Gegenzug sitzt jemand, der 
nach einem Baby mit Katzenaugen suchen soll und stark 
telepathisch ist!"

Hans fragte schnell: "Kris hat doch auf unserer Zeitreise in Sodom 
mit Dir sicher auch telepathische Abschirmung geübt, nicht wahr? 
Jetzt haben wir den Ernstfall, wo Du es anwenden musst." Hanna 
blieb ängstlich: "Kris sagte mir, ich sei darin genauso schlecht wie 
sie. Aber sie meinte, wenn ich an Marmeladekochen denke, dann 
langweilt das die Felithenen, die ja so etwas nicht gerne essen, und 
wenden sich ab." Hans antwortete mit völlig nüchterner Stimme: 
"Das ist abgedroschen und funktioniert auch nicht immer. Dann 
denke lieber an etwas Ekeliges, etwa Kamelkadaver im Großen 
Krieg und stinkende Leichen. Dann kriegt der telepathische 
Lauscher das große Kotzen und kommt nicht mehr von der Toilette 
runter, bis unser Zug abgefahren ist." Hanna war irritiert: "Meinst 
Du wirklich, dass das geht? Überschätzt Du da nicht völlig meine 
Psi-Fähigkeiten?"

Hans war entsetzt: "Um Gottes Willen! Merkst Du nicht, wenn ich 
Witze mache? Unterstehe Dich, so etwas zu versuchen! Du wärest 
dann genauso unauffällig wie ein Bahnhofslautsprecher, der laut 
'Ruhe' brüllt." Hans kramte in seiner Tasche und zog eine 
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Betäubungspistole terranischer Bauart hervor und richtete sie auf die 
Ingenieurin: "Zumindest das hier habe ich nicht in die falsche Jacke 
gesteckt. Tut mir leid, Hanna, aber ich will kein Risiko mit Dir 
eingehen." Bevor er abdrückte, sagte er noch schnell: "Bevor ich es 
vergesse, Hanna; also, falls mir was zustößt, wendet Euch notfalls an 
den Wirt im Hotel "Nordlicht" in Jodenhausen, der kann Euch dann 
weiterhelfen. Aber wie gesagt, nur für den Fall eines Falles." 

Als Hanna in künstlichen Schlaf versetzt war, ging Hans ins Abteil 
und versetzte auch Martha in Schlaf. Einen Augenblick betrachtete 
er zögernd das Baby, doch dann stellte er die Betäubungspistole auf 
ein "Viertel" und betäubte auch das Kleine, das gerade anfing, 
unruhig zu werden. Bevor er wieder das Abteil verließ, prüfte er 
noch den Puls des kleinen Knuth-Samuel und atmete erleichtert auf, 
denn ob diese Betäubungspistolen bei Babys nicht zu stark wirken, 
hatte er natürlich nie ausprobieren können. Hans stellte den 
Dosisregler an der Betäubungspistole wieder höher und steckte die 
Pistole griffbereit in seine Jacke. Dann schleppte er die bewusstlose 
Hanna und das Gepäck aus dem Gang ins Abteil zu Martha, öffnete 
dort seinen Koffer und verstellte darin einen kleinen Hebel. Zuletzt 
zog er die Vorhänge im Abteil auf der Gangseite zu und schloss von 
außen die Abteiltür. So müssten die beiden Frauen und das Baby 
auch für einen Telepathen schwer zu finden sein. 

Kurier 54, März 2006 

Auf Umwegen 
Da Hans vom Gangfenster aus das andere Gleis der Blockstelle 
Zanuggelburg nicht sehen konnte, wo der Nachtzug von 
Rosalukkßemborg nach Noibelzig an ihnen vorbeifahren würde, 
eilte er in den nächsten Waggon, wo die Gangseite in Fahrtrichtung 
links war. Dort gesellte er sich zu einem Fahrgast, der verschlafen 
hinausschaute. Hanna hatte Hans gesagt gehabt, dass im Gegenzug 
ein Telepath wäre, der nach ihr und Marthas Baby  suchen würde. 
Dann versetzte Hans sein Gehirn in eine aufmerksame Trance nach 
Geheimdienstmanier, so dass er genauso verschlafen wirkte wie der 
andere Fahrgast. Obwohl Hans selber kaum telepathisch war, hatte 
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er mithilfe von Oberst Rautek, seinem Felithenenbruder, die 
telepathische Abschirmung gelernt. Den Bruchteil einer Sekunde 
dachte Hans kurz an ihn und fragte sich, ob dieser noch irgendwo im 
Zeittor in einer anderen Epoche stecken mag. Doch sofort schob er 
alle Gedanken beiseite.

Jetzt galt es unauffällig zu sein und möglichst als erster zu schießen, 
sobald der Gegenzug eintrifft und der fremde Felithene aussteigen 
und in den Zug von Hans und seinen Schützlingen umsteigen würde.

Draußen lag noch stellenweise etwas Schnee. Im Licht der trostlos 
matten Lampen der Ausweiche wirkte er aber recht schmutzig. Es 
gab hier keinen Bahnsteig, sondern nur eine geschotterte Fläche 
zwischen den Gleisen, auf welcher der Schnee schon weitgehend 
weggetaut war. Der Blockstellenwärter lief fröstelnd zwischen den 
beiden Gleisen auf und ab, während er auf den Gegenzug wartete. 
Dazwischen sah er besorgt auf seine Taschenuhr. Schließlich kam 
der Gegenzug. Kaum war er vollständig auf dem Ausweichgleis, 
stellte der Aufsichter in dem Unterstand die Weiche, rannte wieder 
heraus und pfiff dem Zug von Noibelzig freie Fahrt. Der Gegenzug 
hielt erst kurz vor dem Ende der Ausweiche. Bevor er völlig zum 
Stehen gekommen war, sprang ein Felithene heraus. Seine schweren 
Stiefel knirschten auf dem Kies zwischen den Gleisen. Der 
Blockstellenwärter brüllte hysterisch: "Nicht aussteigen! Hier ist 
kein Bahnhof, nur eine Blockstelle!"

In diesem Augenblick blieb der fremde Felithene kurz stehen, hob 
eine langläufige Flinte und schoss mehrmals, dann rannte er in 
Richtung des Waggons, in dem Hanna und Martha mit dem Baby 
schliefen. Hans spürte einen brennenden Schmerz in der Brust. Er 
konnte gerade noch einen Schrei ausstoßen, dann brach er 
zusammen. Die beiden Fahrgäste neben ihm konnten ihm nicht mehr 
helfen, sie waren ebenfalls getroffen worden und zu Boden 
gesunken. Der Schlafwagenschaffner rannte sofort zu ihnen hin und 
fasste sie am Unterarm und spürte nach dem Puls. Gott-sei-dank 
lebten sie alle drei noch.
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Inzwischen war der Zug angefahren, aber der fremde Felithene 
sprang auf das Trittbrett der nächstbesten Waggontür und kletterte in 
den bereits fahrenden Zug. Im Gegensatz zu Terra können nämlich 
die Türen bei boruthianischen Zügen jederzeit von Hand geöffnet 
werden, und es kommt trotzdem nicht vor, dass jemand die Tür 
während der Fahrt öffnet und hinausfällt. So ungeschickt wären nur 
die Terraner. Beim sogenannten S-Bahn-Surfen von Jugendlichen 
meckert auf Boruthia nur selten ein Erwachsener. Schließlich ist es 
auch nicht viel gefährlicher als das Radfahren in einer terranischen 
Großstadt auf einer Straße mit abbiegenden LKWs.

Der Attentäter hatte gerade schnaufend den Waggon betreten, da 
wurde er vom beherzten Schaffner des hinteren Zugteils 
niedergeschlagen. Man kann ja schließlich nicht gleichzeitig auf 
einen fahrenden Zug springen und mit einer langläufigen Flinte 
schießen. Dann wurde der fremde Felithene vom Schaffner und ein 
paar Fahrgästen mit ein paar Gürteln gefesselt und trotz heftiger 
Gegenwehr in den fensterlosen Waschraum neben der Toilette 
gesperrt. Mit seinem Spezialschlüssel kann ja ein Schaffner jede Tür 
im Zug auf- und zuschließen. Der fremde Felithene protestierte und 
brüllte etwas in einer fremden Sprache. Er versuchte, eine 
südländische Puppe mit Katzenkopf aus der Hosentasche zu ziehen, 
aber der Schaffner hinderte ihn daran. Wer weiß, ob das nicht  eine 
getarnte Waffe war, wie man es in Krimis las1!

Um 5 Uhr morgens kam der Liegewagen-Schaffner in das Abteil, 
wo Hanna und Martha mit dem Baby schliefen. Martha lag in der 
untersten Liege links, Hanna saß schlafend auf Hans Koffer, 
angelehnt an ihren Rucksack. Kaum hatte der Schaffner das Abteil 
betreten, klingelte in Hans Koffer ein Reisewecker scheppernd los. 
Hanna schreckte mit einem lauten Entsetzensschrei auf.  Ihr Kopf 
dröhnte, jegliches Denken fiel ihr schwer. 'Das kann nur ein 
Meteoriteneinschlag ins Raumschiff sein!', dachte Hanna 
schlaftrunken und sprang instinktiv auf, wie es Raumfahrer immer 

                                    
1 Der Leser der Geschichten von Hanne Buhl weiß natürlich, dass diese 

Katzenwesenfigur ein Ausweis des südländischen Geheimdienstes sein kann. 
Aber welcher Nordländer könnte schon ein Original von einer Fälschung 
unterscheiden, wenn er nicht zufällig Polizist ist! 
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wieder übten. Binnen Sekunden musste ein Raumfahrer bei einem 
"Pressure-failure-alert" in die nächste Notschleusen-Kammer 
springen und einen der dort positionierten Raumanzüge anziehen 
können. Wer das nicht beherzigte und regelmäßig übte, der lebte als 
Raumfahrer nicht lang, ausgenommen vielleicht in den ganz 
modernen Passagierschiffen des 28. Jahrhunderts. 

Aber hier war keine Schleusenkammer, sondern ein stämmiger 
Schaffner, den Hanna blindlings rammte. Der Felithene 
schmunzelte: "Noch etwas verschlafen, gnädige Frau. Na, ja, wenn 
mir ein Wecker unterm Hintern losklingeln würde, würde ich wohl 
auch loszischen wie eine Rakete." Hanna brachte kein Wort heraus, 
sondern eilte in den Gang, wo sie erleichtert aufatmete. Das 
Dröhnen im Kopf ließ nach. Sie konnte wieder denken. Fast hätte sie 
sich als Terranerin verraten.  

Der Schaffner wandte sich um und sagte mit amtlicher Stimme laut 
ins Abteil: "Wir sind gleich in Polzowbrükk, Fahrgäste der Liegen 
mit den Nummern 53 und 54 bitte aufstehen!1" Ein älteres Ehepaar 
erhob sich schläfrig aus den mittleren Liegen.  Als der Schaffner 
wieder das Abteil verließ, sagte er freundlich zu Hanna. "Meine 
Dame, wenn Ihr wollt, die mittlere Liege wird jetzt frei. Es sind aber 
nur noch 3½ Stunden bis Rosalukkßemborg. Übrigens, entschuldigt, 
wenn ich Euch zuerst für eine Südländerin gehalten hatte. Aber als 
ich sah, wie schnell ihr gestern Abend eingeschlafen wart, also, da 
wurde mir mein Irrtum klar. So fest schläft vor Mitternacht nur ein 
Nordländer: Die überdomestizierten Südländerdagegen beleuchten 
nämlich nachts ihre Städte und gehen erst dann ins Bett, wenn ein 
anständiger Nordländer morgens zur Arbeit aufsteht, findet Ihr nicht 
auch?"

Hanna sagte besser nichts zu der rassistischen Bemerkung, sondern 
öffnete stöhnend das Fenster im Gang. Der Schaffner ergänzte 
mitleidsvoll: "Es tut mir sehr leid, es Euch zu sagen, aber Euer 

                                    
1 Die Nummerierung der Liegewagen ist stets einheitlich. In jedem Abteil geht 

es unten links los mit 51, dann unten rechts 52, in der Mitte sind die 
Nummern 53 und 54, und oben die 55 und die 56. Das nächste Abteil 
beginnt mit 61 unten links usw.  
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Freund ist von einem Verrückten angeschossen worden, aber nur 
bewusstlos, nicht ernsthaft verletzt. Er liegt jetzt in meinem 
Dienstabteil, wenn Ihr nach ihm sehen wollt. Es ist passiert, als wir 
an der Blockstelle Zanuggelburg hielten. Da ist der Täter aus dem 
Gegenzug gesprungen und hat wild um sich geschossen, leider auch 
Euren Freund getroffen und ein paar andere Fahrgäste. Nun, wir 
haben den Täter gefesselt und eingesperrt. Wir werden ihn in 
Rosalukkßemborg der Polizei übergeben, damit die ihn in die 
Psychiatrie bringen. Er hält sich offenbar für einen Agenten. Die 
Tatwaffe war, Gott sei Dank, nur ein Betäubungsgewehr für 
Tierärzte, sie gehört laut Aufschrift der biologischen Fakultät der 
Universität von Yenißtambul, Inventarnummer sowieso. Vielleicht 
ist oder war der Verrückte dort Assistent."   Hanna ahnte eher die 
Gedanken des Schlafwagenschaffners, als dass sie sie spüren konnte: 
"Das wird ein Knüller, wenn ich diese Schießerei in der Zeitung 
veröffentlichen kann, ein echter Krimi!"

Martha war inzwischen aufgewacht und rief durch die offene 
Abteiltür: "Wenn dieser Verrückte im Zug bleibt, steige ich sofort 
aus. Was ist, wenn er sich befreit? Hanna, nimm das Gepäck, wir 
fahren lieber mit einem anderen Zug weiter!" Hanna fragte verwirrt: 
"Und was ist mit Hans? Ich muss sofort nach ihm sehen!" Martha 
erklärte bissig: "Keine Zeit. Der lebt noch und wird auch ohne uns 
nach Hause finden. Der kleine Knut-Samuel braucht uns jetzt mehr." 

Der Liegewagenschaffner erklärte weiter: "Es könnte sein, dass Ihr 
Freund in Rosalukkßemborg ein paar Tage bei der Polizei 
verbringen muss. Wir haben bei ihm so einen merkwürdigen 
terranischen Gegenstand gefunden, ähnlich wie eine Pistole geformt. 
Möglicherweise ist das eine dieser verbotenen Filmkameras. Auf 
dem Schwarzmarkt zahlt man dafür einen Haufen Geld. Tut mir 
leid." Es tat ihm zwar nicht wirklich leid, wie man ihm ansehen 
konnte, aber zumindest war er höflich. 

Als Hanna und Martha mit dem immer noch schlafenden Baby auf 
dem Bahnsteig von Polzowbrükk standen und der Zug mit Hans und 
dem Attentäter abgefahren war, setzte Hanna das Gepäck auf einer 
Bank ab und atmete auf: "Dieser Wecker hat mir ganz schön 
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Kopfschmerzen gemacht!" Hanna log etwas. Ihre Kopfschmerzen 
waren nicht durch den mechanischen Wecker entstanden, sondern 
durch ein 50-Hertz-Feld, das aus dem Koffer von Hans kam, wie 
Hanna eindeutig spüren konnte, ein starkes Anti-Psi-Feld. 
Wahrscheinlich handelte es sich sogar um eine komplette 
Teleporter-Falle, aber Hanna verriet niemandem das Staats-
geheimnis um die Teleporter, auch nicht ihrer Lebensgefährtin.

Martha winkte Hanna, das Gepäck wieder aufzunehmen und schritt 
mit dem Baby im Arm in Richtung der Tafel mit dem Abfahrtsplan.  
Die Abfahrtszeiten werden auf boruthianischen Bahnhöfen immer 
noch in schwarzer Farbe auf gelbem Papier gedruckt, so wie es auf 
Terra im 20. Jahrhundert üblich gewesen war. Martha erklärte: 
"Vielleicht war es ja gut so, dass wir ausstiegen, bevor Tageslicht 
kommt und der Schaffner die Katzenaugen des Babys erkennen 
würde."  Nach einem Blick auf den Fahrplan ergänzte Martha. "Wir 
fahren nicht nach Rosalukkßemborg zu der Augenklinik. Bestimmt 
werden uns Abdilis Leute dort auflauern. Ich schlage vor, wir fahren 
stattdessen, wie geplant, zu Dir in den Raumhafen, aber über 
Nebenstrecken. Schau mal,  hier gibt es in einer Stunde einen Zug 
nach Solbad Fraienhall."  Hanna wandte ein: "Hans hat mir heute 
Nacht gesagt, wir sollten uns in Jodenhausen treffen, im Hotel 
'Nordlicht', und dort auf ihn warten."

Martha zögerte. Einerseits hätte sie das Wohnen im Raumhafen 
gereizt, aber andererseits, zweifelte sie, ob die terranische künstliche 
Babykost für ihr Kind wirklich gesund ist oder ob die Strahlung der 
Leuchtröhren und Apparate dort nicht vielleicht doch schädlich für 
ein Baby sind! Schließlich nickte sie. "Das ist keine schlechte Idee. 
Aber wir nehmen trotzdem den Zug nach Solbad Fraienhall und 
steigen dann dort um. Hauptsache, wir umgehen Rosalukkßemborg." 
Wenn Martha sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war sie kaum 
noch davon abzubringen. Hanna hatte die Vorahnung, dass ihnen 
jetzt keine Gefahren mehr von Seiten des Professor Abdili drohen 
würden, aber sie wusste nicht, ob ihnen nichts passierte, weil nun 
überhaupt keine Gefahr mehr bestand, oder deshalb, weil Marthas 
Vorsichtsmaßnahme genau das Richtige war." Hanna lächelte 
sarkastisch. Soweit zum Nutzen der Präkognition. 
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Bild: Martha mit dem Baby beim Umsteigen  
in einem der Bahnhöfe 

Natürlich brauchten sie jetzt andere Fahrkarten. Während Martha 
mit dem Baby zur Damentoilette eilte, suchte Hanna den 
Fahrkatenschalter auf: "Bitte zwei Umwegfahrkarten von hier über 
Fraienhall nach Rosalukkßemborg." Von Rosalukkßemborg ab 
würden wieder ihre alten Fahrkarten gelten. Die Schalterbeamtin 
war unwirsch: "Erstens heißt es 'Solbad Fraienhall' und zweitens 
habt Ihr nur ein paar Stunden, wenn Ihr heute Abend noch den 
letzten Zug von Solbad Fraienhall nach Rosalukkßemborg kriegen 
wollt. Oder habt Ihr Euch dort Zimmer reserviert? 's ist nämlich alles 
ausverkauft. Und für ein paar Stunden lohnt es sich nicht. Oder 
gehört Ihr zu den verrückten Touristen, die nur kommen, um die 
zwei O-Bus-Linien dort anzusehen? So seht Ihr mir offengestanden 
nicht aus."  Brummend machte sich die Schalterbeamtin an die 
Arbeit. Direktstrecken druckte ihr Apparat mit ein paar 
Hebelbewegungen, aber für die Umwegkarte musste sie rechnen und 
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einige Hebel mehr bedienen als sonst. Am liebsten hätte sie wohl 
gebrummt: "Und mit so etwas kommt man mir um 5 Uhr morgens, 
eine Gemeinheit!" 

Punkt 6 Uhr fuhr der Zug von Polzowbrükk nach Solbad Fraienhall 
ab. Während der Zug langsam an Tempo gewann, lehnte sich Hanna 
gegen die Vorhänge neben dem Abteilfenster und schlief ein.

Bild:  Die Eisenbahnverbindungen in diesem Kapitel
- die direkte Strecke von Polzowbrükk nach 
     Rosalukkßemborg über Bredow, 
- der Umweg über Solbad Fraienhall,
- die Transkontinentalstrecke von Rosalukkßemborg 
     Richtung Zetkin bis Bärlin en  und
- die Dampfbahnstrecke von Bärlin en nach Jodenhausen.

Martha spürte, dass sie Hanna jetzt schlafen lassen musste. So müde 
wie seit der Osternacht vor zwei Tagen, als Hanna ihren 
Sicherheitsdiensteinsatz im Klosterkeller von Noibelzig hatte, hatte 
sie ihre Freundin noch nie erlebt. Dass Hanna während der 
Osternacht monatelang auf Zeitreise, unter anderem auf Terra in der 
Bronzezeit, gewesen war und nun an einer Art 'Jetlag' litt, ahnte sie 
nicht. Möglicherweise war Hannas Müdigkeit auch noch eine 
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Nachwirkung der Phaserbetäubung, aber auch davon ahnte Martha 
nichts.

An diesem Osterdienstag-Morgen war der Zug bis auf den letzten 
Platz mit Menschen und Felithenen gefüllt. Die einen waren auf der 
Heimreise vom Osterurlaub, die andern nutzen den Zug im 
Berufsverkehr. Der kleine Knut-Samuel schlief aber trotzdem noch 
immer, ohne sich stören zu lassen. Gegen Viertel vor Sieben gingen 
nacheinander die beiden Sonnen Boruthias, Karlow und Alba, auf, 
doch das Baby erwachte immer noch nicht. Martha war erst 
beunruhigt, aber als sie sah, wie ruhig ihre Freundin schlief, wurde 
sie auch etwas ruhiger. Hanna war eine Art Kassandra, wie Martha 
wusste. Und wenn Hanna schlief und nichts zu befürchten schien, 
dann gab es auch nichts zu befürchten, sagte sie sich. Oder 
funktionierten vielleicht Hannas Vorahnungen nur in der Politik, 
aber nicht bei Babys? Martha versuchte, sich von ihren Grübeleien 
loszureißen und sah aus dem Fenster. Sie behielt dabei den Kleinen 
die ganze Zeit im Arm. Viel gab es draußen nicht zu sehen. 

Nach drei Stunden Fahrt erreichten sie Solbad Fraienhall. Mit dem 
immer noch schlafenden Baby stiegen sie aus und setzten sich ins 
Bahnhofsrestaurant. Hanna hätte gerne einen Platz am Fenster 
gewählt, von wo man auf die Endhaltestelle der O-Bus-Linien 
blickte, aber Martha entschied sich für einen Tisch in einer dunklen 
Ecke. Sie setzte sich so, dass keiner der anderen Gäste dem Baby ins 
Gesicht blicken konnte. Es gab frische Brötchen zum Frühstück und 
verschiedene Getränke zur Auswahl, sogar einige, die Hanna noch 
nicht kannte. Hanna wählte ohne zu zögern einen großen schwarzen 
Kaffee, während Martha einen Kräutertee bestellte. Sie musste ja das 
Baby stillen.   Während sie auf das Frühstück warteten, erklärte 
Hanna leise mit einem Blick auf das schlafende Baby, dass beim 
kleinen Knut-Samuel offenbar die Betäubung von Hans terranischer 
Waffe noch nachwirke. Sie bräuchten sich aber keine Sorgen zu 
machen.

Hanna ließ Martha nach dem Frühstück kurz allein und suchte in der 
Nähe des Bahnhofs nach einer Buchhandlung, wo sie eine Landkarte 
von Noihafelland und einen Reiseführer mit Erklärungen kaufte. 

363



Einen Stadtplan von Jodenhausen hatten sie aber nicht. Zurück im 
Bahnhofsrestaurant breitete Hanna die Karte auf dem Tisch aus. 
Hanna und Martha überlegten. In "Solbad Fraienhall" hielten die 
Schnellzüge von Noipotßdam nach Rosalukkßemborg, aber Martha 
war dagegen, einen zu nehmen. Schließlich würden die Agenten 
vom Geheimdienst des Südens im Hauptbahnhof von 
Rosalukkßemborg auf Hanna und Martha warten, weil sie den 
kleinen Knut-Samuel wegen seiner Katzenaugen haben wollten. Und 
die Schnellzüge hielten ansonsten unterwegs nur in Joa imsborg, 
das aber noch zu weit von der Transkontinentalstrecke entfernt war. 
Hanna und Martha entschieden sich schließlich für einen 
Bummelzug, der 5½ Stunden bis Rosalukkßemborg brauchen würde. 

Der Zug war relativ leer, aber es gab nur Großraumwagen mit 
Holzbänken, keine Abteile, wo sie ungestört sitzen konnten. Martha 
und Hanna setzten sich so in eine Ecke, dass möglichst keiner in die 
Augen des Babys blicken konnte, falls der Kleine erwachte. Die 
beiden Freundinnen fingen gerade an zu streiten, ob sie erst 
"Rosalukkßemborg-Süd" aussteigen sollten oder lieber schon einen 
Bahnhof vorher, als sich der Schaffner näherte. Dieser sah entzückt 
auf das schlafende Baby und erklärte: "Tut mir leid, aber nach 
Rosalukkßemborg Süd müssen sie umsteigen. Dieser Bahnhof liegt 
an der anderen Bahnstrecke. Ihr müsst entweder in 'Hauptbahnhof' 
umsteigen oder vorher in Sonnhusen. Von dort gibt es eine 
Straßenbahn nach Rosalukkßemborg-Süd. Also, an Eurer Stelle 
würde ich die Straßenbahn von Sonnhusen nehmen. Der große 
Hauptbahnhof ist im Berufsverkehr ziemlich stressig."

Der Schaffner hoffte, dass Marthas Baby ihn anlächeln würde, aber 
der kleine Samuel schien immer noch tief und fest zu schlafen. Doch 
kaum war der Schaffner weitergegangen, öffnete der kleine Knut-
Samuel seine Katzenaugen und sah die beiden Frauen aufmerksam 
an. Hanna musste lächeln, und ihr war, als lächelte der Kleine 
verträumt zurück. Erst zwei Tage alt und schon konnte er lächeln, 
was für ein Wunder der Natur ist doch so ein kleines Wesen! Der 
Kleine nuckelte etwas an Marthas Brust, dann schlief er wieder tief 
und fest ein.  
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Kurier 54, März 2006 

Der Gasthof in Niniksang 
Am späten Nachmittag las Hanna im Reiseführer von Noihafelland 
nach, dann schlug sie vor: "Weißt Du was, wir könnten zwar 
nachher vom Bahnhof Sonnhusen, der letzten Haltestelle vor 
Rosalukkßemborg, die Überland-Straßenbahn nach 
Rosalukkßemborg-Süd nehmen und dort in den Transkontinentalzug 
in Richtung Süden einsteigen. Das ist ein Nachtzug, mit dem ich 
schon mal gefahren bin. Er müsste dort irgendwann zwischen 22 und 
23 Uhr abfahren, wenn sich der Fahrplan nicht geändert hat. Aber 
ich schlage vor, wir unterbrechen die Fahrt vorher und übernachten 
in einem richtigen Hotel." Martha stimmte sofort zu. Sie gab nicht 
gerne zu, wenn es ihr nicht gut ging, aber sie war noch von der 
Geburt zu erschöpft, als dass sie jetzt gerne tapfer tagelang ohne 
Unterbrechung Bahn fahren wollte. "Du hast Recht. Ich wüsste 
keinen Grund, warum wir schon morgen in Jodenhausen ankommen 
müssten." Hanna fuhr fort: "Die nächste Station ist Niniksang, dort 
soll es einen Gasthof geben. Außerdem, wer weiß, ob es in 
Sonnhusen oder Rosalukkßemborg irgendeine Einkehrmöglichkeit 
gibt, ich habe da so meine Bedenken."

Hanna las aus dem Reiseführer vor: "Niniksang, Markflecken in 
Noihafelland an der Unionsbahnstrecke Rosalukkßemborg -
 Noipotßdam, Regierungsbezirk Bredower Mark, 1800 Einwohner; 
Anbau von Brotgetreide. Die Gehöfte und Dörfer des Umlandes 
werden von einer elektrischen Überland-Straßenbahnlinie der 
Stadtbahn Rosalukkßemborg bedient, die in Niniksang endet. 
Bahnkutsch-Verbindung nach Wußterhausen. Gasthof der 
gehobenen Kategorie." Ob es hier Einkaufsmöglichkeiten gibt, steht 
hier nicht." 

Martha schmunzelte: "Du kannst sicher sein, dass bei uns in jedem 
Dorf mit mehr als drei Häusern wenigstens ein kleiner Tante-Emma-
Laden existiert. Ihr Terraner habt wahrscheinlich stattdessen in 
jedem Kaff mindestens einen Rechtsanwalt und zwei 
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Versicherungsvertreter, aber dafür den nächsten Einkaufsladen und 
die nächste Post erst in 'zig Kilometer Entfernung."

In Niniksang stiegen sie aus. Der Gasthof stand gegenüber dem 
Bahnhof. Hanna lächelte. Wo es auf Terra hieß "Zimmer mit 
Meeresblick oder mit Blick auf Gebirgspanorama", boten 
boruthianische Unterkünfte eher einen Blick auf Bahngleise. 
Terranische Prospekte würden das als "Zentrale Lage" anpreisen. 
Hanna hatte wieder eine Vorahnung. Während sie zielstrebig über 
den Bahnhofsvorplatz gingen, sagte sie: "Ich habe das Gefühl, die 
warten nur auf so Gäste wie uns, die Komfort zu schätzen wissen. 
Ich bin sicher, wir kriegen hier gute Hausmannskost und ein Zimmer 
mit Bad!" Martha war skeptisch: "Zimmer mit Bad? Also, wir sind 
hier nicht im Touristenzentrum von Yenißtambul oder in einer 
Großstadt! Wir können froh sein, wenn es hier auf dem Lande 
wenigstens eine Toilette auf derselben Etage gibt."

Aber als sie die Tür des Gasthofs öffnen wollten, war sie 
verschlossen. Im Vorgarten waren Schuttberge zu sehen. Ein kleiner 
vergilbter Zettel an der Tür verkündete in krakeliger Schrift: 
"Wegen Renovierung bis 1. Alba-Mai geschlossen." Frustriert 
gingen Hanna und Martha zum Bahnhof zurück. Hoffentlich hielt 
hier abends noch ein Zug in Richtung Rosalukkßemborg! Hanna 
schüttelte den Kopf; sie verstand nicht, dass ihre Vorahnungen heute 
so daneben gingen. War das eine Nachwirkung des Anti-Psi-Gerätes 
in dem Koffer von Hans, das ihr so heftige Kopfschmerzen gemacht 
hatte? In der Schalterhalle kam ihnen der Aufsichter entgegen, der 
gerade den Bahnhof verlassen wollte. Hanna fragte ihn: 
"Entschuldigung, gibt es hier noch eine andere Herberge? Der 
Gasthof hier hat zu."  Der Aufsichter sah auf die beiden Frauen, 
dann auf den Rücken von Marthas Baby, dass diese in einem 
Tragetuch vor ihrer Brust trug, so dass nur der Hinterkopf zu sehen 
war, beziehungsweise die Mütze des Kleinen. Er überlegte nicht 
lange: "Kein Problem, Gastwirt ist mein Zweitberuf. Wir bringen 
Euch privat unter." Er zeigte zum Fahrkartenschalter: "Das dort ist 
meine Frau, eine Spitzenköchin. Komm Emma, wir haben Gäste! 
Bis zum Abendzug können wir den Bahnhof 'mal 'ne Stunde allein 
lassen."

366



Natürlich war der ganze Gasthof eine Baustelle, aber im Seitenflügel 
konnten sie in der privaten Stube mit der Familie der Wirtsleute mit 
zu Abend essen. Großmutter, Eltern und zwei Kinder saßen um 
einen Tisch mit einer geölten Massivholzplatte und rückten für die 
beiden Gäste etwas enger zusammen. "Keine Sorge," sagte die 
Großmutter, "es reicht für alle, Ihr esst uns nichts weg." Das ließen 
sich Hanna und Martha nicht zweimal sagen. Sie erzählten offen, 
dass sie nach Jodenhausen weiterreisen wollten, aber wegen dem 
Baby lieber nur tagsüber fahren wollten.  Die Wirtin und 
Fahrkartenverkäuferin schlug vor: "Wisst Ihr was, Ihr könntet 
morgen mit der Bahnkutsche bis Wußterhausen fahren. Das ist 
gemütlicher als das Umsteigen in der Landeshauptstadt, und auch 
weniger stressig, als wenn ihr von hier mit den 
Überlandstraßenbahnen nach Rosalukkßemborg fahrt, mehrmals 
umsteigen und dann den Rest des Tages im Wartesaal des Bahnhof 
verbringen müsstet." 

Für die Nacht bekamen Hanna und Martha das bereits fertiggestellte 
Luxuszimmer des Gasthofes, welches vermutlich für 
Parteifunktionäre oder Staatsgäste gedacht war. Es hatte sogar ein 
eigenes Bad mit Badewanne! Kaum waren sie allein, umarmte 
Hanna ihre Freundin fest und sagte: "Bei uns nennt sich so ein 
Zimmer Fürstensuite, ist es nicht toll!" Das Hannas Vorahnungen 
bezüglich der Unterkunft doch noch so genau eingetroffen waren, 
daran dachte sie jetzt gar nicht mehr.  

Während der Nacht war der kleine Knuth-Samuel ziemlich unruhig 
und schrie mehrmals. Martha versuchte erst, ihm die Brust zu geben, 
und wenn das nicht half, legte sie ihn über ihre Schulter und ging im 
Zimmer auf und ab. Beim zweiten Mal nahm Hanna das Baby auf 
die Schultern. Hanna hatte schon Angst, dass Martha eifersüchtig 
würde, weil der Kleine sich auf ihrer Schulter schneller beruhigte, 
aber Martha war bereits wieder eingeschlafen.  

Am nächsten Morgen weckte sie die Wirtsleute-Großmutter. 
"Entschuldigt bitte, wenn Ihr die Bahnkutsche nehmen wollt, müsst 
Ihr jetzt aufstehen." Als sie ins Erdgeschoss zum Frühstück 
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herunterkamen, stand schon Rührei mit Speck und Würstchen für sie 
bereit und ein großer Pott Kaffee. Mitleidig sah die alte Frau auf die 
noch müde Martha und den wieder schlafenden kleinen Knuth-
Samuel: "Ach ja, bei neugeborenen Babys dauert es oft ein paar 
Wochen, bis sie sich an den Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnt haben 
und man wieder nachts durchschlafen kann. Nur Geduld!"  Als sie 
bezahlen wollten, winkte sie ab. Da sie noch nicht offiziell geöffnet 
hatten, sollten sie sich als private Gäste betrachten.

Hanna und Martha waren die einzigen Fahrgäste in der 
Bahnkutsche. Im Inneren ähnelte diese mehr einem Bahnabteil als 
einer Kutsche, wie es sie früher auf Terra gegeben hatte. Man konnte 
die Sitze nach vorne zum Sitz gegenüber ausziehen, so dass sich 
eine einigermaßen große Liegefläche ergab. Der Kutscher erklärte 
ihnen, dass er hauptsächlich Post befördere, für den Personenverkehr 
sei sie den Menschen und Felithenen zu langsam. 

Die beiden Freundinnen konnten so während der 5½ Stunden Fahrt 
viel schlafen, und der Kleine war das bravste Baby, das man sich 
denken konnte. Von Zeit zu Zeit hielt die Kutsche, um an einem 
Bauernhaus Briefe abzugeben, während Hanna und Martha sich die 
Füße vertreten konnten. Ansonsten schaute Hanna viel aus dem 
Fenster und betrachtete die fremdartige Szenerie von Boruthia. Es 
gab keine Autos, nur Pferdegezogene Bauernwagen, und von Zeit zu 
Zeit kam ihnen eine Überlandstraßenbahn entgegen. Draußen war 
Frühling, und einige der Straßenbäume blühten. Hanna verstand zu 
wenig von Botanik, um zu wissen, was das für Bäume waren, und ob 
das überhaupt Obstbäume waren. Sie selbst hätte wahrscheinlich 
Nussbäume an den Straßenrand gepflanzt, wenn sie 
Landschaftsplaner wäre, das soll es früher auf Terra auch gegeben 
haben. Einmal musste Hanna fast lachen, als sie felithenische 
Radfahrer sah. Erstens war das Fahrradfahren auf öffentlichen 
terranischen Straßen wegen der Gefährlichkeit schon seit 
Jahrhunderten verboten, und zweitens wirkte für sie ein 
Katzenwesen auf einem Fahrrad urkomisch. Als Ingenieurin fiel ihr 
auch auf, dass das Fahrrad weder Scheinwerfer noch Reflektoren 
hatte. Was für eine gemütliche und gefahrlose Welt war das hier 
doch!
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Bild: Ein Felithene auf dem Fahrrad 

In Wußterhausen gab es im Bahnhof eine Gaststätte, wo sie bis zur 
Ankunft des Transkontinentalzuges im Gastraum sitzen konnten und 
auch den Wickeltisch in den Toiletten benutzen durften. Obwohl der 
Kleine gegen Abend munter wurde, vermied er es, fremde Leute 
anzusehen. Martha war froh darüber, denn es hätte Aufruhr gegeben, 
wenn irgendein Fremder die Katzenaugen des Kleinen bemerkt 
hätte. Martha fragte sich, ob Hanna dem kleinen Knut-Samuel das 
telepathisch übermittelt haben könnte.

Um 23 Uhr Ortszeit fuhr der Transkontinentalzug in Wußterhausen 
ab. Sie waren die einzigen Fahrgäste, die hier zustiegen. Drinnen 
gab es diesmal reichlich Platz. Sie hatten sogar ein ganzes 
Liegewagenabteil für sich. Hanna und Martha hatten bewusst keine 
Plätze vorbestellt, um sich nicht den Sicherheitsdiensten zu verraten, 
die bestimmt die Reservierungslisten überwachten, wie Martha 
argwöhnte.  

Beim Einschlafen dachte Hanna daran, dass sie bei ihrer Zeitreise 
schon einmal diesen Mittwoch nach Ostern durchlebt hatte, und 
zwar als Gefangene in einer finsteren mittelalterlichen Burg hoch im 
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Norden. Damals hatte sie mit dem Schicksal gehadert, dass sie die 
Geburt von Marthas Kind verpasst hätte. Und jetzt war alles wieder 
im Lot. Es war wieder Mittwoch nach Ostern und alles war in 
Ordnung. Hanna war dem Schicksal beziehungsweise Gott dafür 
sehr dankbar, dass es ihr jetzt so gut ging.   

Unterwegs hielt der Zug mehrmals, aber die beiden Freundinnen 
bekamen nur die Halte in Jüterborg und Bahnßtendal mit, wo 
Menschen oder Felithenen in ihren Waggon ein- und ausstiegen und 
dabei laut Türen zuschlagen ließen, wodurch der kleine Knut-
Samuel erwachte.  In dieser Nacht war das Baby wieder  ziemlich 
unruhig, aber diesmal hatte Martha das besser in Griff, der Kleine 
trank begierig an ihrer Brust und schlief stets gleich wieder ein.  

Donnerstag um 8 Uhr früh1 hielt der Transkontinentalbahnzug in 
Bärlin en. Die Liegewagenschaffnerin hatte sie schon eine halbe 
Stunde vorher geweckt. "Hier Bärlin en, willkommen im 
Unionsstaat Liebkne t!" rief eine Stimme aus dem Lautsprecher mit 
einem für Hanna ungewohnten Tonfall. Offenbar war das der 
örtliche Dialekt. Wie Hanna wusste, waren die Dialekte in Liebkne t
dem Hochboruthenischen wesentlich näher als das "Platt" im 
Norden, das als völlig eigene Sprache galt.

In Bärlin en zweigte die eingleisige Dampfbahn nach Jodenhausen 
von der elektrifizierten Transkontinentalstrecke ab. Hanna sah sofort 
auf der Abfahrtstafel nach, wann der Anschlusszug nach 
Jodenhausen ging und stellte verärgert fest, dass er erst um 12 Uhr 
Vormittag fuhr. Es fuhr nur ein einziger Zug pro Tag nach 
Jodenhausen. Sie mussten also vier Stunden warten. Ein 
Mitreisender, der ebenfalls auf der Tafel nachsah, erklärte: "Hier, 
sehen sie, der andere Zug zu dieser Zeit ist der Transkonti von 
Zetkin nach Norden. Offenbar will die Dampfbahn auf die Fahrgäste 
aus dem Süden warten." Trotz allem schmunzelte Hanna, dass eine 
Dampfbahn auch ohne Elektronikhirn so intelligent sein soll, dass 
sie auf Fahrgäste wartet. Gemeint war natürlich der Verfasser des 
Fahrplans.  
                                    
1 Nach 1100 Kilometern und 11 Stunden Fahrt. Wer nachrechnen will: Der 

Tag hat auf Boruthia 26 Stunden.
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Hanna und Martha begaben sich in den Wartesaal, der hier 
gleichzeitig als Bahnhofsgaststätte fungierte. Martha legte sich auf 
eine Bank. Sie war völlig erschöpft. Martha war zwar immer der 
Ansicht gewesen, sie sei nicht so zimperlich wie die anderen Frauen, 
die sich nach einer Geburt ins Bett legten, als seien sie schwer 
krank. Kinder sind schließlich keine Krankheit. Die Geburt ihres 
Babys war erst eine gute halbe Woche her, und allmählich machte 
sich auch bei Martha bemerkbar, dass sie nach einer Geburt nicht 
einfach ohne Schonung weitermachen konnte, als wäre nichts 
gewesen.

In einer Wand des Wartesaals war ein Thekenfenster für 
Selbstbedienung, wo man Essen und Getränke kaufen konnte. 
Obwohl nur vier Fahrgäste im Wartesaal saßen, mussten sie 
trotzdem eine viertel Stunde warten, bis sie endlich Kaffee und Tee 
bekamen. "Offenbar hat das Bahnhofsgaststättenpersonal erst 
angefangen, den Ofen für das heiße Wasser anzuheizen, als sie 
sahen, dass hier wider Erwarten doch noch Gäste ihre Ruhe störten." 
mutmaßte Martha ironisch.  Einer der beiden anderen Reisenden 
konterte: "Wahrscheinlich mussten sie auch noch erst Feuerholz im 
Wald sammeln und die Brötchen backen!"

Nach dem Frühstück zog Hanna einen Block und einen Stift heraus 
und begann zu schreiben, während Martha sich wieder mit ihrem 
Baby auf die Bank legte. Nach einer Weile fragte Martha, was sie 
schriebe. Hanna erklärte leise: "Du weißt doch, meine regelmäßigen 
Berichte, die ich für die terranischen Militärs schreiben muss. Ich 
habe schon ewig nichts mehr geschrieben. Ich werde jetzt diesen 
Bahnhof hier beschreiben. Weißt Du, eine Küchenkraft, ein 
Zugabfertiger, ein Fahrkartenverkäufer und wahrscheinlich noch 
eine Putzfrau, also mindestens vier Angestellte, und das für nur vier 
Fahrgäste, beziehungsweise mit Knut-Samuel fünf Fahrgäste. Und 
dann noch Bänke, wo man auch liegen kann. Das wäre auf Terra 
undenkbar."  Martha unterbrach schroff: "Leidest Du neuerdings an 
Alzheimer? Du hast doch gerade erst vor drei Wochen etwas für die 
Terraner geschrieben, wo ich Dir dabei doch noch soviel geholfen 
hatte. Hast Du diese Bilderbuchgeschichte von dem Polarexpress 
zum Nordpol und dem Sankt Nikolaus vergessen?" Hanna fiel es 
sofort wieder ein. Für sie war es durch ihre lange Zeitreise schon 
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eine Ewigkeit her, aber für Martha waren es nur wenige Wochen. 
Laut sagte sie: "Ach ja, richtig! Aber das war immerhin vor der 
Geburt des kleinen Knut-Samuel!" Und damit war Martha wieder 
versöhnt.

Hanna stand auf, um für ihren Bericht an die Terraner in der 
Schalterhalle den Straßenbahn-Fahrplan abzuschreiben und den 
dazugehörigen Streckennetzplan. In ihrem Reiseführer von 
Noihafelland fehlte nämlich Bärlin en, weil es schon zur 
"Räterepublik Liebkne t" gehörte1. Warum die Dampfbahn nach 
Jodenhausen in Noihafelland außerhalb Noihafellands abzweigte, 
erfuhr sie von Martha: Als die Dampfbahn gebaut wurde, gehörte 
Jodenhausen nämlich noch zur kommunistischen Diktatur von 
Markßwerda, während sich die Gebiete nördlich der Flüsse Hafel 
und Polzow damals gerade ihre Unabhängigkeit erkämpft hatten.

Der Transkontinentalzug aus Zetkin brachte eine Menge Fahrgäste 
nach Jodenhausen, aber trotzdem hatten Martha und Hanna wieder 
ein ganzes Abteil für sich. Der Dampfzug nach Jodenhausen 
brauchte fast 12 Stunden Fahrzeit.  Dazu kam noch ein halbe Stunde 
Warten auf den Gegenzug an einer Ausweiche auf der eingleisigen 
Strecke und ein Halt von 15 Minuten in einem Ort namens Satzkorn.  
Unterwegs sahen sie ansonsten erst nur ausgedehnte Mischwälder 
und dann endlose Heide, auf der gelegentlich Schafe und Rinder 
grasten.  Aber Hanna und Martha hatten keine Langweile. Hanna 
schrieb, und Martha ruhte sich aus. Ab und zu stillte sie ihr Baby 
und wechselte Windeln. Ab und zu blieben vor allem ältere Frauen 
oder Felithenen im Gang vor dem Abteil stehen, sahen durch die 
Scheibe der Tür, machten alberne Geräusche wie "dududu", aber der 
kleine Knut-Samuel schien begriffen zu haben, dass es nicht gut 
wäre, Fremden seine Augen zu zeigen.

                                    
1 Siehe Klappkarte am Ende desBuches 
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Kurier 54, März 2006 

In Jodenhausen 
Donnerstag Abend um 22:20 Uhr kamen sie endlich in Jodenhausen 
an. Es gab dort zwar drei Straßenbahnlinien mit 1000-Millimeter-
Spur, wie es im Fremdenführer hieß, aber welche Linie nun zum 
Hotel "Nordlicht" fuhr, stand leider nicht darin. Hanna beschloss, 
eine Pferdedroschke zu nehmen. Schließlich bekam sie für ihre 
Berichte an die Terraner ein volles terranisches Gehalt, von dem sie 
sich einen Teil in boruthianischem Geld auszahlen ließ, was für 
hiesige Verhältnisse immer noch ein relativ üppiges Einkommen 
war. Es gab zwar nach der Ankunft des Zuges in Jodenhausen mehr 
Reisende, die eine Droschke nehmen wollten, als Droschken, aber 
die kinderlosen Reisenden ließen den Reisenden mit kleinen 
Kindern den Vortritt. Das war auf Boruthia so üblich, erklärte 
Martha leise ihrer Freundin, als sie mit dem Baby in der Droschke 
saßen. Das erste, was Hanna in Jodenhausen als für Boruthia 
ungewöhnlich auffiel, war, dass der Kutscher ihnen das Gepäck in 
das Hotel-Foyer trug und dort ein Hotelangestellter es dann 
übernahm und in ihr Zimmer brachte.   

"Ihr wart eigentlich für gestern Abend vorgemeldet," erklärte der 
Portier, nachdem Hanna und Martha ihre Namen gesagte hatten, 
"aber wir freuen uns, dass Ihr trotzdem noch kommt und uns mit 
Eurem Besuch beehrt." Sie bekamen ein Zimmer im obersten 
Stockwerk. "Dort seid Ihr ungestört," erklärte der Portier, als er 
ihnen die Schlüssel aushändigte. "Dort habt Ihr es fast wie in einer 
eigenen Wohnung. Ihr habt das Bad dort für Euch allein, und Ihr 
könnt bei Bedarf auch den Notausgang benutzen, wenn Euch die 
anderen Gäste nerven." Er grinste: "Die Leute hier sind manchmal 
mehr kinderlieb, als einem angenehm ist, besonders die Felithenen, 
ich habe selbst kleine Kinder und weiß, wie das ist."

Hanna keuchte, als sie im obersten Stock ankamen. Immerhin war es 
ein sehr schönes Zimmer, zwar mit Dachschrägen und einem 
Gaubenfenster, aber es war gemütlich eingerichtet, mit einem 
Holzdielenboden und Flickenteppichen. Die beiden Frauen legten 
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sich schnell ins Bett. Martha legte den Kleinen nicht in die Wiege, 
die das Hotel für sie bereitgestellt hatte, sondern nahm ihn zu sich in 
das große Doppelbett. In dieser Nacht war der kleine Knut-Samuel 
wieder ziemlich unruhig. Martha drehte sich, fast im Halbschlaf, 
zum Baby und gab ihm die Brust, aber nachdem der Kleine etwas 
getrunken hatte, krähte er vergnügt und wollte nicht einschlafen. 
Hanna nahm ihn auf ihre Schulter und trug ihn eine halbe Stunde auf 
und ab, bis der Kleine wieder einschlief.

Als Hanna und Martha am nächsten Morgen aufwachten, war schon 
heller Tag. Hanna ging an das Dachgaubenfenster und bewunderte 
den Ausblick auf die Fachwerkhäuser der Stadt. Einige Häuser 
weiter ragte ein Kirchturm über die Dächer. "Echt mittelalterlich, 
wie romantisch!" dachte Hanna. Martha steckte inzwischen den 
Kleinen in ihr Brusttragetuch, dann stiegen sie die Treppen hinunter 
zum Frühstücksraum.

Unten im Erdgeschoss des Hotels gab es zwei Frühstücksräume. 
Hanna las stirnrunzelnd an der einen Tür mit einem blauen 
Milchkannensymbol: "Milchhaltiges Frühstück" und an der Tür mit 
einem roten Würstchensymbol: "Fleischhaltiges Frühstück".  Es 
dauerte eine Weile, bis sie verstand: Die Jodenhausener hielten sich 
an das biblische Gesetz im Alten Testament, welches verbot, 
Fleisch- und Milchprodukte in ein- und derselben Mahlzeit zu essen. 
Die beiden Freundinnen sahen sich erst einmal beide Räume an und 
schauten, was die jeweiligen Frühstücksbüfetts anzubieten hatten. 
Hanna wollte lieber Joghurt als Eier und Würstchen. Ihr war beim 
Geruch des Rühreies mit Würstchen auf der Warmhalteplatte in dem 
Fleischprodukte-Frühstücksraum fast schlecht geworden. Hanna 
hätte dafür sogar einen Streit mit ihrer Freundin in Kauf genommen, 
aber Martha lachte nur: "Keine Sorge, Hanna, jetzt wo ich stille, 
brauche ich selber viel Milch. Außerdem, mit dieser 
Pflanzenmargarine, in der sie hier ihre Würstchen braten, würde ich 
höchstens die Räder von einem Leichenwagen schmieren, aber 
niemals eine Wurststulle schmieren."

Sie saßen noch mitten beim Frühstück, als die Tür aufging und Hans 
hereinkam. Er hatte die rechte Hand in einem weißen Verband 
stecken und begrüßte die beiden Freundinnen mit einer vorsichtigen 
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Umarmung, strich dem Baby sanft über den Kopf, dann holte er sich 
eine Tasse Tee und ein Hörnchen und blockte erst einmal alle 
Fragen ab: "Ich werde mit Euch eine Stadtführung machen, dann 
kann ich Euch alle Fragen beantworten, die Ihr über diese 
interessante Stadt habt." Hanna war sofort klar. Hans befürchtete 
offenbar, dass hier irgendwo Mikrofone versteckt waren. Martha 
schüttelte den Kopf: "Würde es Euch etwas ausmachen, wenn ich 
mich mit dem Kleinen zurückziehe und Euch die Stadtführung 
alleine machen lasse?" Man musste Hans schon gut kennen, um ihm 
anzusehen, dass er nichts dagegen hatte und es ihm sogar so lieber 
war.

Bild: Martha mit Knut-Samuel in Jodenhausen 

Nach dem Frühstück gingen sie los. "Als erstes müsst Ihr natürlich 
die Rabbi-Jesus-Kirche sehen, Hanna. Sie wird hier auch 'Rabbi-
Jehoschua-Synagoge' genannt, erklärte Hans lautstark, als sie am 
Portier vorbeikamen. Auch auf der Straße gab er sich wie ein 
professioneller Fremdenführer und wies nur auf die 
Sehenswürdigkeiten und die Fachwerkhäuser hin. Hanna versuchte 
zu spüren, ob sie vielleicht telepathisch belauscht würden.
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Hans fing an zu erzählen: "Wie Du schon gemerkt hast, gibt es hier 
in Jodenhausen drei elektrische Straßenbahnen1 und einen 
Fernbahnhof an der Dampfbahnstrecke von Bärlin en über 
Satzkorn, Jodenhausen und Golm nach Hafelsund. Jodenhausen ist 
das Zentrum der Holzwirtschaft  und Möbelindustrie.  Im Umland 
hier gibt es auch Kibbuzim mit Rinderzucht und Rindfleisch-
konservenfabriken.  Aber vielleicht sollte ich alles der Reihe nach 
erzählen. Also, Jodenhausen wurde so um das Annum 80 bis 90 
gegründet. Die Stadt ist also älter als die Großstädte Zetkin und 
Rosalukkßemborg. Damals wichen einige Krißtianer wegen der 
Diktatur in Markßwerda nach Norden aus und fuhren vom Seehafen 
in Hafelsund aus mit kleinen Schiffen die Flüsse hoch, soweit sie 
nicht bei Schiffsuntergängen ertranken oder Opfer von 
Sumpfdrachen wurden, die es damals noch in der Hafelniederung 
gegeben haben soll. Die mehr katholisch orientierten Krißtianer 
zogen Hafel- und Polzow aufwärts, die mehr judenchristlichen 
Krißtianer zogen die Doßße aufwärts. Weißt Du, Hanna, die 
mochten sich nämlich damals schon nicht besonders. Ach ja, 
Jodenhausen liegt natürlich an dem Fluss Doßße.

Im Annum 156, das musst Du Dir unbedingt merken,  das ist das 
wichtigste Jahr in der Geschichte von Jodenhausen, da kamen viele 
Flüchtlinge aus Südsorbenien hierher. Die Herrscher in Markßwerda 
haben eifrig Flüchtlinge aufgenommen und ihnen sogar 
Selbstverwaltung zugestanden, wie seinerzeit der König Friedrich in 
Preußen auf Terra. Jodenhausen wurde dadurch vom Kuhdorf zur 
richtigen Stadt, und die Jodenhausener blieben in der Folgezeit der 
Zentralregierung treu, auch als sich weiter im Norden die Bewohner 
an den Flüssen Hafel und Polzow ihre Unabhängigkeit erkämpften. 
Wie Du siehst, kann man aus der Geschichte lernen, auch als 
Diktator. Als dann noch im Annum 167 sich die Stadt Hafelsund für 
unabhängig erklärte, wurde eiligst die Dampfbahn von der 
Transkontistrecke, von Bärlin en, hierher gebaut. Du weißt ja, der 
Hafen in Hafelsund war bis dahin die einzige Verbindung von 
Markßwerda nach Jodenhausen. 

                                    
1 Hans meint natürlich "Straßenbahnlinien"
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Tja, und nach dem Großen Krieg von 208 mit Bakunika wurde der 
Kontinent Karlika wiedervereinigt, zumindest der Norden bis zu den 
Großen Seen, und die Jodenhausener mit der Haidemark kamen zu 
dem neugeschaffenen Unionsstaat Noihafelland. Das gefiel ihnen 
natürlich gar nicht, die Katholischen Krißtianer waren für die 
Jodenhausener 'hinterwäldlerische Rebellen', und die Jodenhausener 
waren für die anderen Krißtianer die 'Duckmäuser und Verräter'. Die 
mögen sich heute noch nicht so richtig, Hanna. Es sind dann viele 
Jodenhausener in das Indopalmische Reich ausgewandert. Und nun 
schau Dir diese Kirche an, Hanna. Wir sind am Ziel der heutigen 
Führung."

Im Eingang der Kirche stand eine lange Schlange von Menschen 
und Felithenen. Hans führte Hanna daran vorbei, indem er erklärte: 
"Mein Freund hat schon Tickets gekauft." und zu Hanna erklärte er: 
"Heute ist der Freitag nach Ostern. Da wird in dieser Kirche immer 
Theater gespielt, das muss man unbedingt gesehen haben." Im 
Foyer, neben dem Tisch, wo normalerweise Gesangbücher ausgeteilt 
und jetzt die Tickets verkauft wurden, erwartete sie Oberst Rautek 
fon der Pankenau, der Felithenenfreund von Hans, manchmal auch 
Pumukkel genannt wegen seinem roten Fell. Rautek freute sich, 
Hanna zu sehen und  sagte laut: "Na, da staunst Du, mich wieder 
hier im Norden zu sehen. Ich habe jetzt Urlaub, hab' gerade 'ne 
anstrengende Dienstreise hinter mir." Telepathisch ergänzte er: "Du 
siehst, ich habe die Zeitreise auch überlebt." Dann fuhr er ebenfalls 
telepathisch fort: "Hans hat Angst, dass man ihm eine Abhörwanze 
in der Kleidung versteckt hat, deshalb müssen wir es etwas 
umständlich machen."

Während sie den Innenraum der Kirche betraten und ihre Plätze 
einnahmen, schaute sich Hanna um. Der Raum wirkte wie eine 
normale Kirche mit romanischen Fenstern und verzierten 
Reliefsäulen, die die Außenwände optisch gliederten und das 
frühgotische Deckengewölbe trugen. An den Wänden hingen 
keinerlei Bilder, auch keine Plastiken oder Symbole für die 
Kreuzwegstationen, wie sie in den Kirchen Bergjütlands üblich 
waren. Der Altarbereich war mit Tüchern zugehängt. Davor war eine 
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Bühne aufgebaut, auf der nur eine schwarze Frauenfigur aufgestellt 
war.

Rautek erzählte telepathisch: "Hans lässt Dir sagen, der Attentäter 
im Zug war tatsächlich ein Agent des Südens, von der Fatmeh. Er 
sollte das Baby holen und ins Labor von Abdili bringen. Wir haben 
ihn tüchtig verhört am Dienstag in der PSD-Zentrale in 
Rosalukkßemborg. Professor Abdili kam dann auch noch, zeigte 
seinen Diplomatenausweis, sagte, der junge Agent sei sein Assistent  
und leider noch ein Anfänger, sonst hätte er jetzt das Kind und nicht 
wir seinen Assistenten. Abdili hat leider einen hohen Rang im 
Gesamtplanetarischen Sicherheitsdienst, da mussten wir die beiden 
laufen lassen. Abdili sagt, der Fürst von Yenißtambul hat einen Sohn 
mit Katzenaugen, und da wolle er für ihn einen Spielgefährten, der 
auch Katzenaugen hat." Hanna fragte finster zurück: "Hat sich die 
Frau des Fürsten auch von Professor Abdili künstlich befruchten 
lassen?" Rautek lachte keckernd. Laut sagte er: "Schau mal, wie 
ungeschickt da vorne der eine Posaunist sein Notenpult aufzustellen 
versucht!" und telepatisch fuhr er fort: "Nein, ich glaube eher, dem 
seine Ur-Ur-Urgroßmutter. Abdili kann ja eigenständig zeitreisen, 
die haben ja im Süden ein eigenes Zeittor. Doch zurück zu unserer 
Sitzung in der PSD-Zentrale in Rosalukkßemborg: Wir haben dann 
Dienstag Nachmittag mit Abdili verhandelt, dass sie Marthas Kind 
jetzt erst einmal in Ruhe lassen. Das mit dem Spielkameraden für 
den Fürstensohn ist zwar nicht gelogen, aber der Hauptgrund ist was 
anderes. Irgendwas mit zukünftigen Spezialraumschiffen, die Piloten 
mit besonderen Psi-Fähigkeiten brauchen. Wie uns Abdilis Assistent 
beim 'Spezialverhör' sagte, muss wohl Marthas Kind das erste 
geeignete Exemplar sein, die Null-Serie gewissermaßen. Es reicht 
ihnen, wenn sie Marthas Kind erst bekommen, wenn es auf die 
gymnasiale Oberstufe kommt, nach der Konfirmation."  

Hans, der die telepathische Botschaft seines Felithenenfreundes 
mithören konnte, ergänzte laut: "Sag mal Hanna, was meinst Du, 
würde Martha mich wohl als Patenonkel für den kleinen Knut-
Samuel akzeptieren? Ihr werdet ihn doch sicher christlich erziehen 
wollen?" Rautek ergänzte laut: "Und mich auch?" Die Frage war 
absolut ernst gemeint. Hanna antwortete: "Ich würde mich darüber 
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sehr freuen, aber ihr müsst Martha selbst fragen. Kommt doch 
einfach nachher mit ins Hotel!" 

Dann wechselte Hanna das Thema: "Aber sagt mal, wisst Ihr beiden 
etwas Neues über die Explosion im Kloster?" Hans antwortete eilig: 
"In der Zeitung stand gestern ein ziemlich ausführlicher Bericht 
darüber. Also, die Sprengsätze waren schon beim Bau des Klosters 
vor über dreihundert Annen angelegt worden, bevor sie die Gebäude 
im Ringhof bauten. Sie waren wohl als Notverteidigungsmaßnahme 
vorgesehen, falls ein Feind in den Ringhof eingedrungen ist und von 
dort das Innere Kloster belagert. Die Zündung konnte über 
elektrische Codes erfolgen, die die Attentäter offenbar in der 
Klosterbibliothek in einem Buch über den Bau des Klosters 
gefunden hatten, oder einer der Bauleute hat den Code an seine 
Nachfahren weitergegeben. Und so hat nun ein Rassist diesen Code 
geerbt und vom Klosterfriedhof aus über die Lichtleitung ins 
Klosternetz eingespeist, um die Missgeburten im Klosterasyl 
auszurotten." Rautek setzte den Bericht amüsiert fort: "Und es wird 
lobend erwähnt, dass ein gewisser Offizier das Kloster per 
Fernschreiber warnte, so dass es nur eine Tote gab, eine schwangere 
Terranerin. Die Leiche haben sie sofort verbrannt, als sie Dienstag 
früh gefunden wurde, damit es keine Seuchen gibt. Sie soll nämlich 
an einer gefährlichen Krankheit gelitten haben und war auch im 
Kloster in Quarantäne gehalten worden. Die Reporter durften die 
Leiche nur durch eine dicke Panzerglasscheibe ansehen." 

Telepathisch ergänzte er: "Quatsch mit Soße! Abdili hatte die 
Amazone Kris unerlaubterweise künstlich befruchtet, und es war ein 
Psi-Monster-Baby zu erwarten, wie ihr es ja dann auf Eurer Zeitreise 
in Sodom auf Terra mitbekommen habt. Jetzt hatte er den Auftrag, 
das wieder auszulöffeln, machte sich auf Zeitreise, baute im ersten 
Annhundert am Kloster mit und versteckte dort in der Baugrube in 
den Fundamenten die Sprengsätze." Dann brauchte sein erster 
Assistent nur noch vom Klosterfriedhof aus den Code in die 
Lichtleitung einzuspeisen. Das mit der telegrafischen Warnung von 
Hans stimmt wirklich, dank Deiner Vorwarnung, Hanna. Abdili 
hätte nämlich gerne die ganzen Krüppelkinder ausgerottet, so wie 
ein Gen-Forscher ja auch misslungene Labortiere einschläfert. 
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Gefälscht ist natürlich die Leiche von Kris. Aber hinter Panzerglas 
kann man ja auch eine der Leichen aus dem Tiefkühlkeller des 
Klosterkrankenhauses präsentieren, die wegen des gefrorenen 
Bodens erst im Frühling endgültig beerdigt werden sollten." 

Mittlerweile hatte sich der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Eine 
Tafel wurde auf die Bühne getragen, dann folgte mit mühsamen 
Schritten ein älterer Mann mit Käppi und einem altertümlichem 
Anzug sowie einem langen dünnen Zeigestock. Er begrüßte das 
Publikum. Dann fuhr er fort: "Wisst Ihr noch das wichtigste Annum 
in der Geschichte Jodenhausens?" Einige der Zuschauer hoben die 
Hand. Hanna spürte: Dieser Mann auf der Bühne war offenbar ein 
beliebter Lehrer der Jodenhausener Schule gewesen und eine 
Respektsperson. Er rief einen der Zuschauer auf: "Jossele?" Dieser 
antwortete: "Als die Bahnlinie eröffnet wurde und wir wieder eine 
freie Verbindung zur Hauptstadt bekamen." Der Lehrer antwortete: 
"Nicht schlecht, Jossele, aber ein anderes Annum war noch 
wichtiger." Das Publikum rief: "Das Annum 156, als die Flüchtlinge 
aus dem Süden sich hier ansiedeln durften." Der Lehrer schrieb die 
Zahl 156 an die Tafel und ergänzte: "Ihr müsst stets zum Verzeihen 
bereit sein, aber ihr dürft niemals vergessen, dass auch Ihr mal 
Flüchtlinge wart." Dann trat der Lehrer vor die Statue auf der Bühne 
und dozierte:  

"Im Annum 156 war bis auf einen Brückenkopf in Elbwenden ganz 
Südsorbenien von den Truppen des faschistischen Haßßan Paßha 
besetzt. Elbwenden1 war voller Flüchtlinge. Warum?" Wieder 
meldeten sich einige aus dem Publikum. Hanna überlegte: War das 
hier nun das Theaterstück oder nur ein Vorspiel? Der Lehrer rief 
eine Frau auf: "Die Faschisten wollten uns auch zu Arbeiten an 
Samstagen und  Sonntagen zwingen und nahmen uns die Kinder 
weg, um sie an Sport-Internaten umzuerziehen." Der Lehrer nickte, 
und schrieb das Stichwort 'Sabbatheiligung' an die Tafel.  "Die 
Rettung der weggenommenen Kinder feiern wir bei den Makkabäer-
Festspielen. In dem heutigen Theaterstück gedenken wir was?" 
Wieder meldeten sich einige: "Die Sache mit der Schwarzen 

                                    
1 Siehe Klappkarte am Ende des Buches 
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Madonna und den Buddhisten!" Der Lehrer schrieb 'Schwarze 
Madonna' an die Tafel. Dann dozierte er weiter:  

"In der Osternacht des Annum 156 legten Saboteure das 
Elektrizitätswerk im kommunistischen Sektor von Elbwenden lahm, 
und die Truppen des Haßßan Paßha beschlossen, die verbliebenen 
Militärs der Markßwerdaner zu vertreiben. Nur das buddhistische 
Kloster Filangohain ließen sie in Ruhe." Hanna runzelte die Stirn. 
Sie wusste es besser, sie war ja auf der Zeitreise damals 
dabeigewesen. Rautek teilte ihr telepathisch mit: "Der Angriff in der 
Osternacht 156 auf das Kloster Filangohain, wo die Soldaten auf uns 
in der Sternentorkammer schossen, wurde von den Geheimdiensten 
hinterher sehr effektiv vertuscht und kam nie in die 
Geschichtsbücher. In der Geheimhaltung von Teleportern und 
Sternentoren waren sich die Geheimdienste beider Kriegsparteien 
einig."  

Der Lehrer auf der Bühne fuhr fort: "Im Gegensatz zum Norden 
waren im Süden die Katholiken die Verbündeten der Kommunisten 
und die Judenchristen standen auf der Seite der muslimischen 
Faschisten, weil wir Judenchristen damals mehr mit den Muslims als 
mit den Katholiken gemeinsam zu haben glaubten. Nach dem 
Freitagsgebet in der Woche nach Ostern stürmten die Faschisten 
unterstützt von Judenchristen die katholische Kirche, in der die 
Schwarze Madonna stand, die auch von den felithenischen 
Buddhisten verehrt wird. Die Menschen behaupten, die Figur 
stamme von Terra aus einem Land namens Polen, die Felithenen 
sagen, dass sei ein Abbild ihrer felithenischen Göttin." Der alte 
Mann zeigte auf die Statue auf der Bühne: "Wie ihr seht, kann man 
dieser Figur nicht ansehen, ob sie eine Menschenfrau mit Baby oder 
eine Felithenenfrau mit Baby darstellt. Wie nennt man diese 
Kunstform?" Keiner meldete sich. Der Lehrer brummelte etwas und 
schrieb an die Tafel: "Expressionismus." Dann fuhr er fort: "Wo war 
ich stehengeblieben? Ach ja, beim Sturm auf die Schwarze 
Madonna. Kaum hatten sie die Figur umgestürzt, gab es einen Knall, 
und im Umkreis von ein paar hundert Metern fielen alle Menschen 
und Felithenen tot um. Wieso?"
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Diesmal meldeten sich fast alle. Der erste, der drankam, sagte: "Die 
Buddhisten in Elbwenden hatten Waffen aus dem Siedlerraumschiff. 
Es gab einen Geheimgang vom Roten Kloster der Krißtianer in 
Noibelzig zum buddhistischen Kloster Filangohain in Elbwenden." 
Ein zweiter: "Die Felithenen im Kloster Filangohain hatten noch 
Waffen von den Felithenen-Ahnen, die technisch sogar höher 
entwickelt waren als die der heutigen Terraner." Der Lehrer 
antwortete: "Man glaubt, dass es Waffen der Felithenen-Ahnen 
waren, nicht der Terraner. Aber ganz sicher weiß man es nicht. Die 
Buddhisten sagen natürlich, ihre Göttin habe eingegriffen. Auf jeden 
Fall haben die Judenchristen sich von diesem Tag an nie wieder mit 
Faschisten eingelassen. Die Buddhisten haben dann durchgesetzt, 
dass auch die Judenchristen in den Norden gehen durften, wenn sie 
sich verpflichten, sich für einen Solat im Annum wie Katholiken 
oder Buddhisten zu benehmen und die Schwarze Madonna nach 
Jodenhausen mitzunehmen."   Zwei kleine Mädchen brachten ein 
Kleiderbündel auf die Bühne, der Lehrer zog es über und stand nun 
mit einer katholischen Priestersoutane auf der Bühne. "Lasst uns nun 
mit dem Theaterstück beginnen."

Das Orchester begann mit einem Marsch. Eine Truppe maskierter 
'Soldaten' marschierte auf die Bühne. Sie hatten sich alle braune 
Schnurrbärtchen aufgeklebt und sangen zum Marsch: "Treibt sie ins 
Meer, dieses Kommunistenpack, treibt sie ins Meer!" Dann 
verstummt die Musik und ein stämmiger Schauspieler trat in 
terranischer Kleidung auf die Bühne und sang eine Tenor-Arie: 
"Kehret um, o ihr Sünder, vade retro peccatores!" Dann sagte er laut: 
"Ich bin Pater Niemöller. Als die Faschisten die Kommunisten 
holten, habe ich geschwiegen, ich war kein Kommunist. Als die 
Faschisten die Juden holten, habe ich geschwiegen, denn ich war 
kein Jude. Als sie die Katholiken holten, habe ich geschwiegen, 
denn ich war auch kein Katholik. Als die Faschisten schließlich 
mich holten, gab es niemanden mehr, der protestieren konnte."  

Es gab donnernden Applaus. Hans sagte leise: "Das ist natürlich 
unhistorisch. Niemöller lebte im Zwanzigsten Jahrhundert auf Terra, 
nicht auf Boruthia. Rautek kommentierte telepathisch: "Niemöller 
war außerdem evangelisch, da müsste das 'Pfarrer' und nicht 'Pater'' 
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heißen, aber dieses Wort versteht im hiesigen Dialekt keiner. Hier 
heißt es 'Rebbe' oder 'Rabbi'." 

Bild: Kreuz mit Davidstern 

Im weiteren Theaterstück, dass nach terranischen Maßstäben eher 
eine Oper zu bezeichnen wäre, wurde dann unter wilder Musik die 
schwarze Madonnenstatue umgestürzt. Letztere erwies sich natürlich 
als Pappmaché-Attrappe. Es gab einen lauten Knall mittels der 
Kesselpauke und alle fielen um. Dann trat der Chor in 
buddhistischen Gewändern und Katzenmasken auf die Bühne und 
verkündete das Urteil der buddhistischen Götter. Der Bass-Solist 
sang, nur mit Celli begleitet: "Lebet frei, lebet frei das ganze Jahr, 
wie ihr wollt als Judenchristen, aber einen Solat sollt ihr büßen, für 
drei Wochen müsst ihr nun, wie Buddhisten oder auch, wie die 
Katholiken leben." Dazu sangen der Chor in einem komplizierten 
kontrapunktischen Rhythmus die Worte "Mau-Mau", "Mi-au", "Mi-
a-u" und "Mia-o-u".  

Am Schluss des Stückes standen alle 'Toten' wieder auf, und alle 
Schauspieler und der Chor sangen gemeinsam das Ave-Maria von  
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Schubert. Hanna und auch vielen anderen Zuschauern kamen vor 
Rührung die Tränen.

Als Hanna mit Hans und Rautek nach dem Theaterstück wieder die 
Kirche verließ, wartete draußen eine lange Schlange auf die nächste 
Theater-Vorführung. Hans und Rautek setzten sich mit Hanna in ein 
Café, dessen Schaufenster einen Ausblick auf die Straße erlaubte, in 
der es gerade wieder zu schneien begann. Eine Weile sagte keiner 
etwas, dann begann Hanna leise: "Die Madonnafigur auf der Bühne 
ist nur aus Holz oder Pappmaché. Aber dahinter, hinter dem 
Vorhang, da scheint mir etwas zu sein, was mit baßtithenischer 
Hightech zu tun hat. Was meint Ihr, ob ich mir das irgendwie einmal 
ansehen könnte?"

Hans prustete laut los. Rautek teilte ihr telepathisch mit: "Genau dies 
wollten wir Dir vorschlagen, und Hans wollte es nur ganz vorsichtig 
machen, damit Du nicht nein sagst! Hinter dem Vorhang, im 
Altarraum der Rabbi-Jesus-Kirche, steht seit heute Morgen für drei 
Wochen die echte Madonnafigur. Wir haben für heute Abend dort 
einen Besichtigungstermin."  Hans ergänzte laut: "Ich hoffe, Martha 
macht Dir keine Eifersuchtsszene, wenn wir heute Abend wieder mit 
Dir ausgehen, Du mit uns zwei hübschen Männern." Der Felithene 
Rautek lachte keckernd und kringelte belustigt seinen Schwanz.
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Kurier 54, März 2006 

Die Schwarze Madonna 
Hans und Rautek ließen es sich nicht nehmen, Hanna bis in das 
Hotelzimmer zu begleiten, um Martha und das Baby zu sehen. Zur 
Überraschung öffnete der Kleine sogar die Augen, schrie aber beim 
Anblick des Felithenen Rautek erschrocken los. Martha nahm das 
Baby sofort in den Arm, drehte den Besuchern den Rücken zu, bis es 
sich beruhigt hatte. Hanna schlug vor, Martha das Baby 
abzunehmen, damit sie auch einmal ein paar Stunden für sich hätte. 
Aber Martha hatte keine Lust dazu. Lediglich zum gemeinsamen 
Abendessen mit Hanna, Hans und Rautek stimmte sie zu. Martha 
hatte nichts dagegen, dass Hanna als Ingenieurin verbotene 
elektronische Hightech in der Kirche aufspüren sollte.

Hanna und Martha verbrachten den Nachmittag geruhsam im 
Hotelzimmer und freuten sich, wie friedlich der kleine Knut-Samuel 
wieder schlief, kaum dass Hans und Rautek den Raum verlassen 
hatten. Plötzlich klopfte es: "Telegramm für Frau Theodorevna!" rief 
es. Der Hoteldiener brachte ein Telegramm.

Hanna las laut vor:  
"Es tut mir leid, wenn ich Euch telepathisch beeinflussen 
wollte. Aber als Mitglied der Fatmeh und des Planetarischen 
Sicherheitsdienstes mit Verantwortung für die Zukunft 
Boruthias muss ich in anderen moralischen Kategorien 
arbeiten als Ihr.  Ihr und Eure Freundin braucht keine Angst 
zu haben, dass ich Euch jetzt noch Euer Katzenaugenkind 
wegnehmen will. Wenn ich wollte, könnte mich übrigens 
keine Macht der Welt daran hindern, aber ich habe mein 
Ehrenwort gegeben, es nicht zu holen. Eine Genprobe habe 
ich mir von meinem Assistenten bereits in Noibelzig nehmen 
lassen aus der Nachgeburt aus dem Müll der Herberge. Ein 
Foto habe ich jetzt auch schon. Mehr wollte ich gar nicht.  
Doch mein eigentliches Anliegen für dieses Telegramm ist ein 
anderes: In der Kirche in Jodenhausen ist eine terranische 
Filmkamera versteckt, die auch Euch filmen wird. Bitte 
blamiert unsere Heimat Boruthia nicht und kommt in 
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sauberer Kleidung und mit saubern Fingernägeln. Lasst 
Euren ölverschmierten Laborkittel heute einmal zuhause.

            Hochachtungsvoll 
Professor Abdili fom Hikmetibrunn" 

"Unverschämtheit!"  rief Martha wütend. "An Deiner Stelle würde 
ich jetzt erst recht im Laborkittel hingehen!" Hanna überlegte: 
"Vielleicht will er mich genau dazu provozieren?" Martha hatte eine 
Idee: "Weißt Du was? Die Klosterpolizei hat ja Dein 
Kirchgängerkostüm wegen der Radioaktivität im Klosterkeller 
mitgenommen, aber ich leih' Dir jetzt einfach meines. Mit ein paar 
Sicherheitsnadeln kriegen wir es schon irgendwie passend hin. Dann 
ziehst Du Deine Halskette mit dem Kreuz darüber an, und Dein Haar 
trägst Du offen wie auf den Heiligenbildern im Kloster." Martha 
überlegte kurz, dann grinste sie: "Ich habe eine bessere Idee: Ich 
mache Dir einen Knoten ins Haar wie ihn die ganz konservativen 
Frauen im Norden tragen. Als Kinder nannten wir das 'Halleluja-
Zwiebel.' Wenn sich dann dieser felithenische Casanova Abdili 
wieder an Dir vergreift wie in der Hochschule von Brennaborg, dann 
würde ihn halb Bergjütland zum Duell fordern. Bei uns wird nicht 
geduldet, dass sich so ein Südländer an einer Nordi-Frau vergreift!" 

Beim Abendessen zeigte Hanna den Brief Hans und Rautek. Hans 
sagte laut: "An ein Mikrofon habe ich schon gedacht, aber sogar eine 
Videokamera, Du meine Güte!" Telepathisch ergänzte Rautek: 
"Dieser Abdili soll sich 'mal nicht so überschätzen. Wir Nordis 
haben da auch unsere Orte, wo kein Agent aus dem Süden hinfindet, 
Du wirst schon sehen." 

Auf dem Weg zur Rabbi-Jesus-Kirche teilte Rautek der Ingenieurin 
telepathisch mit: "Denk an die Kamera. Wenn Du etwas Sternentor-
artiges entdeckst, sagst Du das Codewort "Holografie", und bei 
Teleportern sagst Du etwas von "terranischer Kamera. Verstanden?" 
Hanna konnte ein Lachen nicht unterdrücken. "Und wenn ich von 
der echten Kamera reden will?" Hans ergänzte: "Dass Du 
telepathisch bist, steht in Deiner terranischen Personalakte, wie uns 
unser Verbindungsmann mitteilte. Da brauchst Du notfalls nichts zu 
verbergen.     
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Bild: Hannas größte Angst war, dass Professor Abdili
käme und das Kind holen würde

In der Kirche wurden sie gleich durch den Vorhang hinter der 
Theaterbühne gelotst. Ein kleiner Kreis von Männern und Frauen in 
Talaren saßen vor der echten Madonnafigur. Hanna hatte den 
Eindruck, dass die Meisten der Anwesenden Jodenhausener waren, 
aber ein paar kamen ihr auch vom Roten Kloster irgendwie bekannt 
vor. Ob sie jetzt wieder raten soll, wer die Äbtissin ist?

Der Lehrer vom Theaterstück war auch dabei und begrüßte Hanna 
und erklärte: "Die Sache ist die: Alle 8 Annen auf den Tag genau, 
nur jedesmal etwa 10 Minuten später taucht vor der Statue ein 
felithenischer Geist auf. Uns wurde gesagt, dass Ihr das Phänomen 
vielleicht aufklären könnt." Hans ergänzte: "Die Klosterleute haben 
mit Genehmigung des Sicherheitsdienstes eine wissenschaftliche 
Kamera mitgebracht und ein paar terranische Messgeräte."

387



Hanna sah sich um, dann sandte sie an Rautek telepathisch eine 
Diagnose: "Das war ein transtemporales Telefon wie in der 
Zeittorhöhle. Aber irgendetwas stimmte da nicht. Es war nicht 
ausgeschaltet, es wirkte wie ein altertümliches Telefon, dass 
permanent ein "tütt-tüüt" hören ließ. Rautek antwortete, ebenfalls 
telepathisch: "Den Eindruck habe ich auch. Ich habe hier ein paar 
Eimer Salzwasser aufgestellt, für alle Fälle. Mit Salzwasser kriegt 
man doch jede Elektronik kaputt, falls es nötig wird, nicht?"

Hanna trat vorsichtig näher. Plötzlich vernahm sie die Stimme von 
Kris in ihrem Kopf. "Hallo Hanna, Anubis hat ein transtemporales 
Telefon nach Ägypten in den Tempel von Bastet mitgebracht, Bastet 
sagt, wir sollen in telepathischen Kontakt treten, um einen 
Zeitreisenden aus einem Zeittor zu befreien!"  Hanna war total 
überrascht. Sie hätte nie gedacht, dass mithilfe der baßtithenischen 
Technik eine telepathische Verbindung über viertausend Jahre in der 
Zeit und viele Lichtjahre im Raum möglich sein konnten! "Kris fuhr 
fort: "Anubis hat die Holle wieder ganz gut hingekriegt. Er ist ein 
fantastischer Arzt, finde ich. Und die Ägypter verehren ihn immer 
noch als Totengott." 

Die Madonna-Statue knisterte, dann tauchte plötzlich schemenhaft 
ein Felithene vor ihr auf. Es war Musil! Hanna rennt zu ihm hin, 
aber sie rennt durch ihn hindurch. Sie zögert kurz, verstärkte kurz 
die Verbindung zu Kris. Dann berührte sie die Statue, die zu 
qualmen anfing. Plötzlich wurde Musil vom Geist zu einer realen 
Person und polterte mit einem Schmerzensschrei auf den Boden. Die 
telepathische Verbindung zur Kris über das transtemporale Telefon 
brach ab. Hanna eilt zu Musil. Sie spürte, er lebte noch, war aber 
bewusstlos. Als einer der Klosterleute zu Musil hinstürzen wollte, 
um ihm den Puls zu fühlen, kam ihm Hanna rasch zuvor und 
schüttete Musil einen Wassereimer ins Gesicht. Der kam sofort zu 
sich und verschwand mit einem recht lauten Plopp. Musil war ja 
Teleporter und hasste wie die meisten Felithenen kaltes Wasser. 

Im Hintergrund hörte Hanna einen der Jodenhausener zu seinem 
Sitznachbarn sagen: "Alle Achtung, Hochwürden. Ich hätte nicht 
gedacht, dass Euer Weihwasser soviel besser ist als unseres. Damit  
hat jetzt diese Terranerin doch glatt den Teufel aus der Statue 
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ausgetrieben!"  Hans dachte offenbar an die versteckten Kameras 
und sagte laut: "Lasst Euch nicht veräppeln, liebe Leute. Das war 
garantiert eine terranische Apparatur mit Holografie-Technik, die 
unsere Ingenieurin mit dem Wasser zerstört hat!" Hanna war aber 
skeptisch, ob die Fernsehzuschauer auf Terra das glauben würden. 
Wenn doch, dann würden die terranischen Zeitungen schreiben: 
"Ingenieurin spielt mit simplen Holografie-Tricks den Eingeborenen 
Teufelsaustreibungen vor." Beides wäre nicht in ihrem Sinne.

Hans brachte Hanna in das Hotel zurück und erzählte Martha von 
der "versteckten Hightech". Hanna hätte es nämlich nicht geschafft, 
Martha so perfekt anzulügen. In der Nacht war der kleine Knut-
Samuel wieder stundenlang munter und wollte herumgetragen
werden.

Am Samstag Morgen wurde Hanna telepathisch von Musil geweckt: 
"Hallo, meine Freundin. Danke für die Rettung aus dieser 
versteckten Zeitmaschine! Ich hatte diese buddhistische Statue im 
Annum 156 vor den Fanatikern schützen sollen und habe versagt. 
Der Mob hat mich doch glatt umgerannt. Nun ja, jetzt habe ich statt 
Wellensurfen im Meer Zeitwellen-Surfen geübt, die ganzen 
224 Annen bis in die Gegenwart, das ist Rekord, findest Du nicht? 
Ich bin jetzt in unserem PSD-Krankenhaus auf Felithenika. Keine 
Sorge, ich bin bald wieder gesund und werde Dich dann besuchen."

Als sie an diesem Morgen zum Frühstück herunterkamen, war 
diesmal nur ein Frühstücksraum geöffnet. Es gab Fischgerichte und 
süße Krapfen, die "Berliner" genannt wurden. Als sie gerade fertig 
waren, erschien Hans mit dem Bürgermeister der Stadt, der ein 
buddhistisches Gewand und einen aufgemalten Katzenschnurrbart 
trug. Der Bürgermeister begrüßte Hanna und sagte: "Es mag ja sein, 
dass die Leute die Ausrede mit der Holografie glauben, aber meine 
Leute fanden keine Spuren davon. Nur die terranische Mikrokamera 
haben wir entdeckt. Vielen Dank für die Teufelsaustreibung!" Hans 
ergänzte schmunzelnd: "Die Kamera war unter dem Verband von 
meiner Hand versteckt. Ich war überhaupt nicht verletzt! Ich hatte 
mich schon gewundert, dass die Hand gar nicht wehgetan hatte. 
Offenbar gab es einen terranischen Agenten im Krankenhaus, wo sie 
mich bewusstlos eingeliefert hatten!" Der Bürgermeister fuhr fort: 
"Könntet Ihr die Statue neu weihen, diesmal natürlich Gott statt dem 
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Teufel? Sie wirkt sonst so leblos." Martha polterte dazwischen: 
"Nehmt doch einfach die terranische Kamera, besorgt Euch einen 
Holoprojektor und spielt das Ganze einfach jedes Jahr für Eure 
Touristen ab!" Hanna hatte ein Vorahnung und verkündete: "Dieser 
katholische Karneval und Eure Oper reichen völlig aus, um genug 
Touristen in die Stadt zu locken. Ihr braucht diese gespenstische 
Statue nicht mehr." Und für sich hatte Hanna die Vorahnung: Noch 
an diesem Tag würde sie in der Rabbi-Jesus-Kirche ein Felithenen 
sehen, der ein äußerst beeindruckendes Jesusbild abmalt.

Kurier 55, Oktober 2007 

Das Jesusbild 
Hanna war beim Rest des Frühstücks in Gedanken und hörte kaum 
zu, was Hans und Rautek mit Martha beredeten. Mit der Schwarzen 
Madonna würde sie noch Ärger kriegen, befürchtete sie.  Mitten  
beim Frühstück  war der Bürgermeister ins Hotel gekommen und 
hatte sie gebeten, die Madonnenfigur neu zu weihen. Dabei war sie 
doch keine katholische Priesterin!    

Irgendwie hatte Hanna die Vorahnung: Noch an diesem Tag würde 
sie in der Rabbi-Jesus-Kirche ein Felithenen sehen, der ein äußerst 
beeindruckendes Jesusbild abmalt.

Aber Hans, der Onkel zweiten Grades von Martha und 
Sicherheitsdienstoffizier, hatte für Hanna andere Pläne. "In die 
Kirche geht Ihr morgen Vormittag, wenn dort der katholische 
Sonntagsgottesdienst ist. Heute sind sie dort am handwerkeln, da 
stören Besucher nur. Sie müssen erst noch alle Heiligenbilder 
aufhängen, die das ganze Annum eingemottet waren. Aber heute 
könnt Ihr den großen Jodenhausener Festumzug sehen, der an die 
Flucht ihrer Vorfahren vor dem Diktator Haßßan Paßha aus 
Südsorbenien erinnern soll. Inzwischen ist es eine Art Karneval 
geworden."
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Martha deutete auf ihr Baby, das sie auch beim Frühstück in einem 
Tragetuch dabei hatte: "Wir müssen für den Kleinen unbedingt eine 
Sonnenbrille kaufen, damit die Leute nicht seine Augen sehen. Und 
Hanna braucht ein neues Kostüm für den Kirchgang morgen. Das ist 
wichtiger als der Karnevalsumzug." Hanna erinnerte sich. Nach ihrer 
Zeitreise hatten die Sicherheitsdienstler die Kleidung 
weggenommen, die sie dabei angehabt hatte. Es wäre fatal gewesen, 
wenn der terranische Geheimdienst in ihrer Kleidung altägyptische 
oder mittelalterliche Pollen gefunden hätten. Möglicherweise ahnten 
sie ja von dem Geheimnis der Sternentore. 

Hans bot an: "Die Sonnenbrille kann ich ja kaufen gehen, das fällt 
weniger auf. Und Ihr beiden Hübschen geht Klamotten kaufen. 
Wenn Ihr Euch beeilt, könntet Ihr bis zum Festumzug fertig sein. Es 
wäre nicht gut, wenn Ihr den verpassen würdet. Oder wollt Ihr als 
Kulturbanausen gelten?"

Martha wandte ein: "Ich traue mich nicht, Knut-Samuel 
mitzunehmen. Wenn unterwegs jemand die Katzenaugen des Babys 
sieht! Hanna, ich glaube, Du musst alleine gehen." Hans bot eilfertig 
an: "Als künftiger Patenonkel kann ich das Baby für ein paar 
Stunden hüten. Geht Ihr beiden ruhig einkaufen." Rautek ergänzte: 
"Und ich kaufe dann die Sonnenbrille." Er lachte keckernd: "Mit 
Sonnenbrille würde ich als Felithene garantiert gut in den 
Karnevalsumzug passen! Fast schade, dass es keine Preisverleihung 
gibt." 

In den Schneiderläden von Jodenhausen gab es kein passendes 
Sonntagskostüm, wie es Hanna haben wollte: Eine Bluse mit Passe 
und Stickereien, und unten eine weite Hose, die wie ein Rock 
aussah. Zwar gab es auch in Jodenhausen einige Exemplare des 
typischen bergjütischen Sonntagskostüm, aber sie waren entweder 
zu eng oder zu kurz. Als Terranerin war Hanna für boruthianische 
Verhältnisse ziemlich groß. Schließlich bot im letzten Laden, wo sie 
fragten, der Schneider, ein schon älterer Mann, an, ihr bis zum 
Abend aus zwei kleineren Kostümen ein passendes großes zu nähen. 
Er habe sowieso keine Lust mehr auf den Karnevalsumzug. Er 
vermaß mit einem Bandmaß Hannas Größe und ihren Umfang an 
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Brust, Taille und Hüfte, dann setzte er sich auf einen Tisch und fing 
an, das Kostüm zuzuschneiden.

Hanna und Martha blickten erstaunt. Es standen doch mehrere 
Nähmaschinen im Laden! Der Schneider schüttelte den Kopf: "Was 
Ihr Touristen doch so denkt. Dass wir in den katholischen Wochen 
auch am Samstag arbeiten, ist gesetzlich geregelt. Das war die 
Bedingung für unseren Auszug aus Südsorbenien, dass wir drei 
Wochen im Annum als Katholiken leben müssen, weil unsere 
Vorfahren damals mit den Faschisten1 zusammen die Schwarze 
Madonna der Felithenen umstürzten. Aber das heißt doch noch lange 
nicht, dass wir am heiligen Schabbes elektrischen Strom benutzen!"  
Hanna spürte, dass dem Schneider allein schon der Gedanke an 
Elektrizität an Samstagen absurd vorkam. Wie sie später erfuhr, 
liefen die elektrischen Wasserturbinen im Dosse-Fluss, mit dem der 
Strom für Jodenhausen erzeugt wurde, automatisch mit Zeitschaltuhr 
nur von Sonntag bis Freitag. Auch in ihrem Hotel gab es samstags 
nur Kerzenlicht. Der Schneider versprach: "Kommt heute Abend um 
halb sechs wieder, dann ist das Kostüm fertig."  

Hanna und Martha machten noch ein paar andere kleine Einkäufe 
und sahen sich in Ruhe die Schaufenster an. Auch wenn sie nicht 
viel kauften, genossen sie die große Auswahl in den Läden sehr, 
denn hier war die Wirtschaft viel liberaler als im doch ziemlich 
sozialistischen Brennaborg. Kaum zu glauben, dass rein formal auch 
in Jodenhausen eine sozialistische Verfassung galt! 

Als sie ins Hotel kamen, wurde schon das Mittagsessen serviert. 
Hans überreichte Martha das schlafende Baby. Martha drängte den 
kleinen Knut-Samuel trotzdem, etwas zu nuckeln. "Er muss sich an 
den normalen Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnen. Er ist doch keine 
Katze!"  

Nach dem Essen klopfte Rautek bei Martha und Hanna an die 
Zimmertür, um dem Kleinen die neugekaufte Sonnenbrille 
                                    
1 Haßßan Paßha war ursprünglich ein prußßißher Revolutionär, der gegen die 

Diktatur von Markßwerda kämpfte. Aus der Sicht der Vorfahren der 
Jodenhausener, die aus Südsorbenien geflohen waren, war er ein "Faschist". 
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anzupassen. Mit einer kleinen Zange bog er geschickt am 
Brillengestell herum, bis die Brille passte. Dann stupste er das noch 
schlafende Baby an. Knuth-Samuel öffnete müde die Augen und 
schien überrascht zu sein, dass ihn das Tageslicht nicht mehr 
blendete. 'Hoffentlich fängt er jetzt nicht an zu schnurren' dachte 
Hanna ängstlich. Dann wäre die Sonnenbrillen-Tarnung im wahrsten 
Sinne 'für die Katz'. Aber Knut-Samuel konnte entweder nicht 
schnurren oder er konnte sich beherrschen. Er schloss die Augen 
wieder und schlief weiter. Und Hanna hätte jetzt auch am liebsten 
ein Nickerchen gemacht. Die Nächte mit dem unruhigen Baby 
hatten bei ihr ein erhebliches Schlafdefizit angehäuft.

Nachmittags gingen sie zu dem Festumzug. Martha nahm den 
kleinen Knuth-Samuel im Tragetuch mit. Der Festumzug 
symbolisierte eigentlich den Auszug der Vorfahren der 
Jodenhausener aus ihrer Heimat in Südsorbenien, die von dem 
faschistischen Diktator Haßßan Paßha tyrannisiert wurde. Seinerzeit 
hatten nicht nur die Kommunisten und Katholiken, sondern auch 
sämtliche Judenchristen ihre Heimat dort verlassen, weil sie nicht 
wollten, dass ihnen ihre Kinder weggenommen wurden, um an 
Sportinternaten in einer fremden Ideologie erzogen zu werden. Im 
Laufe der Zeit hatte  der Festumzug sich zu einer Art Karneval 
gewandelt, wie ihn Hanna von Terra kannte.

Ein Wagen war Hanna besonders in Erinnerung geblieben: "Wir 
glauben nichts." war in großer Schrift darauf geschrieben, und die 
jungen Leute auf dem Wagen hatten fast 'nichts' an, nur Badehosen 
beziehungsweise Bikinis. Etwas, was in Jodenhausen außerhalb 
eines Schwimmbads als völlig unmoralisch galt. Nackte Beine 
galten bei den Judenchristen auch für Männer als unschicklich. 
Hans, der neben Hanna stand, erklärte ihr, dass schon bei den 
Makkabäer-Kriegen über hundert Jahre vor Christi Geburt die 
griechische Sitte des halbnackt Sporttreibens die Juden mehr in Rage 
gebracht hätte als alles andere. Hanna war skeptisch. Wegen so 
etwas führt man doch nicht Krieg! Das musste sie unbedingt in der 
Bibel nachlesen.
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Nach dem Karnevalsumzug ging Hans mit Martha und dem Baby 
ins Hotel, während Rautek anbot, Hanna zum Schneider zu 
begleiten. "Das Kleid bezahle ich. Das geht auf Rechnung des 
Sicherheitsdienstes, Hanna! Schließlich hast Du Dein altes Kostüm 
aufgrund eines Diensteinsatzes verloren."  Der Schneider hatte, wie 
versprochen, das Kostüm pünktlich fertiggenäht. Es passte 
wunderbar. Der alte Schneider war stolz auf sein Werk. "Ihr seht 
darin wirklich gut aus, junge Frau." Hanna tat das Kompliment gut. 
Als Rautek bezahlen wollte, erklärte der Schneider: "Nicht jetzt. Ich 
schicke nächste Woche einen von meinen Kindern oder Enkel mit 
der Rechnung bei Eurem Hotel vorbei." 

Als Rautek und Hanna den Schneiderladen verließen, schlug Rautek 
vor: "Weißt Du was, Hanna?" Wir haben noch mehr Zeit als geplant 
bis zum Abendessen. Da könnten wir doch mal kurz in der Kirche 
vorbeischauen, wieweit sie schon gekommen sind mit dem 
Aufhängen der katholischen Heiligenbilder. Da sollen auch Kopien 
von berühmten Gemälden aus dem Roten Kloster dabei sein." Hanna 
spürte, das der rotbefellte Felithene ein paar Hintergedanken hatte 
und auf ein ganz bestimmtes Bild aus war. Vielleicht das Bild von 
der Heiligen von Bergjütland, der sie angeblich so ähnlich sah? 

Eigentlich war die Kirche geschlossen, aber eine Seitentür war 
offen, wo ein Maler gerade zwei schwere Kübel mit weißer Farbe 
hineintrug. Rautek folgte ihm einfach in die Kirche, und Hanna blieb 
nichts anderes übrig, als ihm ebenfalls zu folgen.

Die Bühne von dem Theaterstück am Vortag war abgebaut, auch der 
große Vorhang war verschwunden. Am halb aufgebauten Hochaltar 
hämmerten einige Handwerker herum. Das ganze Annum war die 
Kirche ja nüchtern calvinistisch beziehungsweise wie eine Synagoge 
eingerichtet, und für die katholischen Wochen  musste alles aus 
einem Schuppen oder Keller wieder hervorgeholt werden. Die Figur 
der Schwarzen Madonna hatte Hanna schon am Abend vorher 
gesehen. In ihr war eine uralte kleine baßtithenische Zeitmaschine 
eingebaut gewesen, die Hanna am Vorabend mit einem Eimer 
Salzwasser zerstört hatte, um felithenischen Freund Musil zu 
befreien, der sich auf einer Zeitreise darin verfangen hatte. Jetzt aber 
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war diese Figur nur noch eine harmlose Statue, die man mit etwas 
Fantasie als Mutter-mit-Kind deuten konnte. Im Reiseführer für 
Jodenhausen hieß es, dass diese Figur außerhalb der katholischen 
Wochen in einem nahgelegenen buddhistischen Kloster als 
Göttinnenfigur dienen würde.

An den Wänden, die am Freitag noch kahl gewesen waren, hingen 
bereits die katholischen Heiligenbilder. Rautek erklärte: "Es rankt 
sich viel Aberglaube um die Bilder. Angeblich sollen sogar ein paar 
echte alte Gemälde darunter sein, die die Foreltern im Raumschiff 
von Terra mitgenommen hatten. Aber ich glaube eher, dass diese 
Bilder Kopien sind, die nach Fotos gemalt wurden. Du weißt ja, 
teilweise gibt es in unserem Archiven sogar Kopien von Büchern 
und Bildern, deren Originale auf Terra zerstört worden sind, so dass 
jetzt terranische Altertumsforscher manchmal hier nach Boruthia 
kommen müssen, weil es sonst nirgendwo anders in der Galaxis 
mehr Kopien von den altterranischen Sachen gibt, die sie erforschen 
wollen."  

Hanna nickte zerstreut. Ihr war ein Felithene aufgefallen, der neben 
dem Hochaltar eine Staffelei aufgebaut hatte und malte, ohne sich 
von den Handwerkern stören zu lassen. 

Rautek erklärte: "Die Kopien von den Bildern verkaufen sich gut, 
nicht nur an Touristen. Auch einheimische hängen sich gerne ein 
paar Heiligenbilder in die Wohnung. Weißt Du, die Vorfahren der 
Jodenhausener waren keine echten Juden wie auf Terra, sondern 
eher calvinistische Christen, die damals in Südsorbenien versucht 
hatten, wie die judenchristliche Urgemeinde zu leben."

Hanna ging zögernd auf das Katzenwesen zu, dass da 
gedankenverloren malte. Beim Anblick des Bildes erschrak sie 
heftig: "My Lord, that's Jesus himself!1" rief sie auf Terranisch aus, 
ohne an die boruthianische Sprache zu denken, in der sie eben noch 
mit Rautek gesprochen hatte. Rautek verstand nicht gleich. Der 
felithenische Maler drehte sich um und sah die beiden einen 
Augenblick an. Dann erklärte er: "Herr Oberst, Eure Begleiterin 
                                    
1 "Auch Du lieber Gott, das ist ja Jesus persönlich!" 
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wollte wahrscheinlich 'Rabbuni' sagen, das heißt, 'Mein Rabbi'. Aber 
ihr Hebräisch ist leider für Nichttelepathen kaum zu verstehen." Und 
zu Hanna sagte er: "Gib es zu, Du kennst Jesus aus einem früheren 
Leben! Und wir kennen uns auch. Gestatten, ich war Judas, und Du 
warst offenbar Maria Magdalena, stimmt's?"

Bild: "Ein Felithene malt Christus"1

Hanna und Rautek wechselten verwundert Blicke. Rautek war 
tatsächlich Oberst, was man ihm aber in seiner Zivilkleidung nicht 
ansah. Der Maler erklärte: "Wisst Ihr, zur Strafe für meinen Verrat 
an Jesus werde ich dauernd wiedergeboren und muss Jesus aus dem 
Gedächtnis malen, oder wenn ich Glück habe wie hier, brauche ich 
nur abzumalen. Das geht leichter." Und nach einer kurzen Pause 

                                    
1 Die Zeichnerin hat es abgelehnt, Jesus selbst bildlich darzustellen, deshalb 

das Kreuz anstelle des Kopfes. 
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fuhr er fort: "Ich wollte nicht, dass sie Jesus kreuzigen. Ich wollte ja 
nur, dass er über Pessach inhaftiert ist, wie sie es auf Terra mit 
Hooligans bei einem Länderspiel machen. Die Römer hatten doch 
nur auf einen Vorwand gewartet, alles plattzumachen. Wisst Ihr, bei 
der Kreuzigung war ich dann dabei und habe den Römern gesagt,
ich bin's, den ihr aufhängen müsst. Bei Schillers Bürgschaft hat das 
doch auch ganz gut geklappt! Ihr wisst doch, Treue ist doch kein 
leerer Wahn... Aber Maria hat mich weggejagt und gesagt 'Zieh
Leine, Du Idiot' beziehungsweise noch etwas schlimmeres, was ich 
aber nicht zitieren möchte." 

Rautek lächelte und fragte in einem therapeutischen Tonfall: "Woher 
willst Du wissen, dass nicht meine Begleiterin der Judas war und Du 
die Maria Magdalena? Bei Telepathen kommt es leicht vor, dass 
man telepathisch aufgeschnappte Gedanken für eigene Erinnerungen 
hält! Außerdem — wenn alle, die glauben, in einer früheren 
Reinkarnation bei der Kreuzigung dabeigewesen zu sein, wirklich 
dabeigewesen wären, hätte es für die Römer nicht einmal mehr 
Stehplätze in Sichtweite des Kreuzes gegeben." 

Der Maler schien ernsthaft nachzudenken, dann platzte er heraus: 
"Jetzt habe ich es." Und zu Hanna gewandt: "Wie konnte ich das 
übersehen. Du bist natürlich nicht Maria Magdalena, Du bist die 
Heilige Johanna, und Du siehst noch genauso aus wie auf dem 
Heiligenbild, wo Du mit dem Heiligen Patrick den Drachen aus 
Bergjütland vertrieben hast. Aber sag mal, wieso reïnkarnierst Du 
immer wieder mit genau demselben Aussehen?" 

Hanna war es peinlich. Bei ihrer Zeitreise hatte sie mit Hans, Kris 
und Dr. Patrick einem der bergjütischen Sumpfdrachen 
gegenübergestanden. Sie hatten sich dann mit dem Drachen 
telepathisch verständigt und die Drachen hatten dann freiwillig die 
dortige Gegend den Menschen überlassen. Aber Zeitreisen waren 
streng geheim.

Rautek rettete die Situation: "Hör mal, kein Wort darüber in die 
Öffentlichkeit. Das ist ein wichtiges Staatsgeheimnis. Wir wollen 
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hier keinen Aufruhr!" Der verrückte Maler salutierte. "Zu Befehl, 
Herr Oberst. Ich verspreche es." 

Rautek und Hanna hatten es auf einmal ziemlich eilig, aus der 
Kirche herauszukommen. Fast hätte Hanna das Geheimnis des 
Zeitreisens verraten. Und Rautek stöhnte: "Fehlt nur noch, dass er 
mich für Napoleon hält!" 

Hanna kam nicht umhin, abends im Bett ihrer Freundin Martha von 
dem Jesusbild zu erzählen, das sie so aufgewühlt hatte. Hanna 
erklärte: "Ich habe Jesus nicht in der Realität gesehen, sondern nur 
mal von ihm sehr intensiv geträumt. Da sah er genauso aus wie auf 
dem Bild in der Rabbi-Jesus-Kirche." Martha brummte: "Dann 
musst Du aber irgendwo vorher so ein Bild gesehen haben, das wäre 
sonst ein merkwürdiger Zufall. War es vielleicht ein alt-terranischer 
Filmstar?" Es hatte auf Terra viele Verfilmungen der biblischen 
Geschichten gegeben. Vielleicht ein berühmtes Gemälde? 
"Zumindest von Rembrandt gab es ein Christusbild," wusste Martha. 
Hanna kannte das Rembrandtbild nicht. Sie zuckte die Schulter und 
meinte: "Vielleicht war es auch irgendeine Statue in einer Kirche. 
Keine Ahnung. Aber was spricht denn dagegen, dass, wenn ja Jesus 
auferstanden ist, er auch heute noch einigen Menschen erscheint!" 
Martha lächelte: "Lies mal die Bibel, Schatz. Da steht klar und 
deutlich in den Evangelien, dass die Jünger den Auferstandenen 
Christus nicht erkannt haben, bevor er nicht eine typische 
Handbewegung machte. Wenn Jesus Dir also wirklich erschienen 
ist, dann benutzt er ein ganz anderes Aussehen, als wenn er zum 
Beispiel mir begegnen würde. Also, da muss ganz sicher tief in Dir 
die Erinnerung an ein terranisches Gemälde sein, dass Du mal 
gesehen hast, und von dem unsere Vorfahren eine Kopie mit nach 
Boruthia gebracht haben."  

Martha war noch nicht müde. Sie grübelte eine Weile, dann fragte 
sie: "Als Du vorhin sagtest, Du habest Jesus nicht in der Realität 
gesehen, da klang Deine Stimme irgendwie, als ob Du ein 
Geheimnis vor mir verbirgst. Raus mit der Sprache: Können die 
terranischen Hyperspace-Raumschiffe etwa Zeitreisen machen und 
Du hast schon mal eine Zeitreise gemacht?" Martha überlegte 
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weiter: "Und dass Deine Haare plötzlich seit deinem 
Geheimdiensteinsatz in der Osternacht länger sind und viel mehr 
Grauton enthalten. Wenn Du nur mit Radioaktivität zu tun gehabt 
hättest in der Nacht, dann würden Dir jetzt Haare ausfallen, aber sie 
wären nicht auf halber Länge grau!" 

Hanna seufzte: "Eigentlich ist das streng geheim. Aber kannst Du 
ein Geheimnis bewahren?" Manches kann man eben seinem 
Lebenspartner nichts verheimlichen. "Mach Dir keine Sorge, Hanna, 
ich erzähl nichts weiter." beruhigte Martha sie. Und dann erzählte 
Hanna ihrer Freundin von ihrer langen Zeitreise in der Osternacht, 
von dem boruthianischen Mittelalter in Bergjütland mit den 
Sumpfdrachen, von Lots Frau und dem Untergang von Sodom auf 
Terra sowie von dem Alten Ägypten der Pharaonen und Anubis, der 
die alte Holle alias Katzengöttin 'Bastet' medizinisch betreute.

Bild: Christuskopf von Rembrandt 

Am nächsten Tag, dem "Weißen Sonntag", wie er genannt wurde, 
war die Kirche überfüllt. Hanna und Martha mit ihrem Baby 
mussten draußen vor der offenen Tür stehen, weil sie nicht 
rechtzeitig gekommen waren.
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Am Nachmittag besuchten sie alle zusammen ein Schauspiel, das ein 
Fußballspiel darstellte. Zwei Schülergruppen spielten 
gegeneinander. Die eine Mannschaft bestand aus älteren Jungs, die 
als Engel verkleidet waren, und die andere Mannschaft aus ABC-
Schützen, die  als Teufel kostümiert waren. Die kleinen Teufel 
durften rempeln und andere Fouls begehen, die 'Engel' mussten sich 
strikt an die Spielregeln halten. Der Schiedsrichter trug einen Talar 
und einen breiten Hut. "Der stellt den heiligen Don Camillo dar," 
erklärte Hans den beiden Frauen.1

Ansonsten verlief der Sonntag ohne besondere Vorkommnisse. 
Immerhin war der kleine Knut-Samuel jetzt nicht mehr die ganze 
Nacht aktiv und unruhig, dank der Sonnenbrille konnte er nun auch 
tagsüber die Welt betrachten. 

Lukullus
Am Dienstag früh saß ein dickleibiger Felithene im Frühstücksraum, 
als Hanna und Martha mit dem Baby ins Zimmer kamen. Er war 
Montag mit dem Abendzug gekommen. Kaum hatten die beiden 
Frauen mit dem Baby den Raum betreten, erhob er sich schnaufend, 
sah sie durch seine dicke Brille intensiv an, überlegte kurz und 
sprach Hanna an: "Gestatten, seid Ihr Hanna Theodorevna? Ich bin 
Professor Min-Zhiau Krußtßhowitz aus Markßwerda, genannt 
'Lukullus'. Mein Menschenbruder Major Herbert Björnson hat Euch 
sicher von mir erzählt." 

Hanna erinnerte sich an die Gespräche mit dem Verbindungsoffizier 
des boruthianischen Sicherheitsdienstes an der Technischen 
Hochschule in Brennaborg, wo dieser bei einer gemeinsamen Tasse 
Tee ihre Berichte für die Terranischen Militärs zensierte oder 
verbesserte. Hanna musste ja diese Berichte für die Terraner 
schreiben, wollte aber andererseits auch nicht dem boruthianischen
Staat schaden.  Hanna erinnerte sich gut daran, was Herbert über 

                                    
1 Anspielung an den Roman: "Don Camillo und Peppone" von Guareschi. Dort 

verliert die Mannschaft von Don Camillo gegen die Mannschaft des 
kommunistischen Bürgermeisters Peppone. 
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seinen Felithenenfreund gesagt hatte, dem Theologieprofessor im 
'fernen Süden'. Sie hatte sich allerdings unter dem fernen Süden 
immer etwas mit Wüste oder Tropenwald vorgestellt, nicht die alte 
Stadt an der Nordküste der Großen Seen mit ihren vielen 
Kabelstraßenbahnen und Windrädern.

Der Felithene erzählte weiter: "Meinen Spitznamen verdanke ich 
meinem Zweitberuf als Konditor." Martha antwortete spitz: "Und im 
Drittberuf seid Ihr sicher Stasi-Offizier!" Der Felithene mümmelte 
wie ein terranisches Kaninchen, ein nervöser Tick, und sagte leise: 
"Eigentlich nur, wenn ich Herbert vertreten muss, so wie jetzt. 
Herbert kann leider nicht hierher kommen, das wäre zu auffällig und 
würde nur den Geheimdienst der Südländer auf die Fährte Eures 
Babys bringen. Aber ich muss anstelle von Herbert heut dienstlich 
mit Eurer Freundin sprechen. Darf ich sie Euch für einige Stunden 
trotz Eures Urlaubs entreißen?" 

Martha antwortete kühl: "Du kannst hier mit ihr reden. Wir haben 
keine Geheimnisse voreinander." Hanna wurde etwas rot. Lukullus 
sah sich rasch um. Die anderen Gäste waren schon weg 
beziehungsweise noch nicht gekommen. Auch Hans und dessen 
Felithenenfreund Rautek, der wegen seinem roten Fell 'Pumukkel' 
genannt wurde, waren noch nicht zum Frühstück erschienen. 

Lukullus winkte den beiden Frauen, sich mit dem Baby zu ihm an 
den Tisch zu setzen. Während Hanna und Martha sich ihr Frühstück 
vom Büfett holten, aß er schweigend sein Brötchen. Als Hanna 
dabei war, sich ihr Brötchen mit Marmelade zu schmieren, fing 
Lukullus wieder zu reden an: "Entschuldigt bitte meinen komischen 
Namen. Meine Vorfahren gehörten zur Herrscher-Clique der 
Diktatur von Markßwerda im Unsäglichen Zeitalter. Der Name 
'Krußtßhowitz' war ihnen damals als Ehrenname verliehen worden.  
Tja, und meine Mutter war ein Fan von Deng Tsiau Ping, einem 
chinesischen Herrscher des 20. oder 21. Jahrhunderts auf Terra. Als 
ich volljährig war, bin ich von zuhause abgehauen und habe im 
Norden Theologie studiert. Meine Großeltern würden sich im Grabe 
umdrehen, wenn sie das wüssten!"
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Der Felithene wandte sich Hanna zu: "Doch nun zur Sache. Darf ich 
'Du' und 'Hanna' sagen, Frau Theodorevna?" und ohne eine Antwort 
abzuwarten, fuhr er fort: "Ich wünschte, meine eigenen Bücher 
würden so intensiv gelesen wie Eure angeblichen Spionageberichte 
an die terranischen Militärs! Habt Ihr eigentlich meinen Aufsatz 
über den Emotionalen Intelligenzquotienten von Schutzengeln 
gelesen?" Lukullus machte eine kurze Pause und sah Hanna fragend 
an. Diese bekam ein schlechtes Gewissen. Herbert hatte ihr den 
Aufsatz zum Lesen gegeben, aber sie hatte nach ein paar Seiten 
voller Statistik das Manuskript beiseite gelegt und es dann im Stress 
des Wintersemesters nicht mehr aufgeschlagen.

Lukullus sah Hannas Gesicht und wusste die Antwort. Er fuhr fort: 
"Eure Beschreibung der Möglichkeit eines Bahnbaus in den 
Polarkreis nach Albaborg und Fjernsund hat uns wahnsinnigen 
Ärger eingebracht." 

Martha unterbrach ihn: "Das war doch nur die Übertragung eines 
Kindermärchens von einer Bahnfahrt mit dem Nikolaus an den 
Nordpol. Es heißt 'Der Polarexpress'. Ich habe das Kinderbuch 
Hanna gegeben, und sie hat daraus einen angeblichen Bahnbauplan 
gemacht als Spielmaterial für die terranischen Agenten!" 

Lukullus schluckte. Skeptisch fragte er: "So, so. Und was ist mit der 
beigefügten Studie über die technische und finanzielle 
Machbarkeit?" Hanna lächelte schwach: "Ich kann mehr als nur 
Kinderbücher übersetzen! Schließlich bin ich Ingenieurin von Beruf. 
So eine Bahnlinie wäre tatsächlich für die boruthianische Technik 
machbar und sogar finanzierbar! Durch die gut zahlenden 
terranischen Touristen und die wirtschaftliche Erschließung der 
Tundra kommen die Baukosten wieder herein. Auch wäre damit der 
Hafen in Fjernsund erschlossen, was eine Handelsbeziehung von 
Bergjütland mit Bakunika und dem Wilden Land ermöglichen 
würde. Die Terraner werden den Bericht garantiert glauben; Ihr 
bahnversessenen Boruthianer würdet doch am liebsten sogar eine 
Bahnlinie vom Südpol bis zum Nordpol bauen, wenn Ihr das nur 
könntet. Also klingen meine Pläne für eine Strecke bis Fjernsund 
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jenseits des Polarkreises doch sehr realistisch! Außerdem hat 
Herbert meinen Bericht genehmigt."

Lukullus lachte trocken: "Und unsere eigenen Leute glauben ihn 
auch, und Verkehrsminister Klaasen in Zetkin fühlt sich durch die 
Nikolaus-Schilderung beleidigt. Er ist ganz schön sauer!"

Lukullus sah sich im Speisesaal um. Es waren immer noch keine 
fremden Gäste anwesend. Dann fuhr er fort: "Es existiert tatsächlich 
bei unserer Regierung in Zetkin ein ähnlicher Plan wie in Eurem 
Bericht. Die wollen eine Bahn nach Fjernsund bauen, bevor sich die 
indopalmische Kolonialflotte dort noch mehr breit machen kann. 
Das ist natürlich streng geheim. Und da schreibt Ihr einen Bericht, in 
dem fast dasselbe steht!"

Hanna und Martha waren baff. Martha stotterte fast: "Was denn, es 
gibt einen Minister, der Klaasen heißt? Das ist doch reiner Zufall!" 
Lukullus antwortete trocken: "Oder mal wieder eine von Hannas 
berühmt-berüchtigten Vorahnungen. Jemandem wie Euch mit 
Präkognition und Hellsehfähigkeit kann so etwas leicht mal 
passieren, dass er oder sie sich etwas fantasiert, was in Wirklichkeit 
mit den geheimsten Plänen unserer Regierung in Zetkin fast 
identisch ist." Lukullus lächelte fast: "Die Pläne waren so geheim, 
dass nicht einmal mein Menschenfreund Herbert davon wusste! 
Ärgerlich ist vor allem, dass jetzt auch die indopalmische Regierung 
von den Bahnbauplänen erfahren hat!"

Lukullus schnaufte, zog ein Notizbuch aus der Tasche, warf einen 
Blick darein und fuhr fort: "Ich habe mich mit Herbert beraten. Er 
schlägt vor, dass Ihr, Hanna, besser nichts mehr schreibt, was 
irgendwie von militärischer Bedeutung sein könnte, sondern etwas, 
das für unsere neue Glasnost-Politik nützlich ist. Ihr hattet doch im 
letzten Wintersemester Probleme mit der Einteilung der Studenten in 
Arbeitsgruppen, nicht wahr? Schreibt doch einen Bericht über ein 
boruthianisches Tabuthema, nämlich dass nach 380 Annen 
Sozialismus immer noch Geschlechtsunterschiede existieren, so dass 
für das Studium des Maschinenbaus immer noch Quotenregeln für 
weibliche Personen nötig sind. "
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Hanna war sauer: "Und dass es nach fast 3 000 Jahren Christentum 
immer noch intrigante Geheimagenten gibt, die im Zweitberuf sogar 
Theologieprofessor sind!" Lukullus blieb die Schnauze offen stehen. 
Er stammelte: "Ja äh, also, Herbert und ich sind nicht intrigant, aber 
Herberts Job als Regierungsmittelsmann an der Hochschule macht 
schon eine gewisse Kooperation mit dem Staat nötig." 

Lukullus holte sich Nachschub vom Büfett, dann erzählte er: "Meine 
eigentliche Arbeit ist die theologische Forschung. Habt Ihr die 
Heiligenbilder in der Rabbi-Jesus-Kirche gesehen? Ich habe die 
Erlaubnis, diese zu fotografieren, wenn ich mit Euch, Hanna, die 
Sache mit dem Bericht an die Terraner geklärt habe. Mögt Ihr mir 
beim Fotografieren assistieren?"  

Jetzt wurde Martha wütend. Mit gedämpfter Stimme fauchte sie: 
"Und wenn 'zufällig' Hanna selbst mit auf das Foto gerät, dann könnt 
Ihr das an die terranische Regenbogenpresse oder an das 
Tourismusministerium verkaufen und dazu schreiben: 'Terranerin
entdeckt echten Rembrandt in idyllischer Urlaubslandschaft mit 
romantischer Eisenbahnanbindung!' Tut mir leid, aber unsere Hanna 
hat das Jesusbild leider schon gesehen. Also, Ihr seid ja noch 
intriganter, als Hanna eben dachte!" 

Lukullus blieb ein "Verdammt!" in der Kehle stecken. Der kleine 
Knut-Samuel auf Marthas Schoß fing an zu weinen. Hanna war 
verblüfft. War Martha etwa auch telepathisch? Dann erklärte 
Lukullus: "Warum denn nicht? Es schadet schließlich niemandem. 
Wir Geisteswissenschaftler bekommen leider nur sehr wenig Geld 
für Forschungszwecke. Wir brauchen deshalb unbedingt 
Drittmittel." Martha unterbrach ihn spitz: "Ach ja, und der Heilige 
Geist bedient sich in der realen Kirche auch unwürdiger Diener, 
wolltet Ihr noch sagen, wie?" 

Was Hanna telepathisch spürte, war aber etwas anderes: Lukullus 
hatte an diese Möglichkeit des Geldverdienens noch gar nicht 
gedacht gehabt. Er hatte vielmehr schon seit fast einer Woche den 
Auftrag vom Sicherheitsdienst, Hannas Reaktion auf das Jesusbild 
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zu protokollieren. Jetzt war ihm aber Rautek mit seiner 
Sonderführung in der Kirche am Samstag zuvorgekommen. 
Glaubten der Geheimdienst etwa wirklich, sie sei eine Reinkarnation 
von einem der Apostel?"  

Was weder Lukullus noch Hanna ahnten: Der Fotoauftrag kam aus 
der Zukunft. Aber wieder einmal erwies sich, dass man die 
Geschichte nicht nachträglich ändern kann. 

Fotoaktion in der Rabbi-Jesus-Kirche 
Hanna ließ es sich von Martha nicht ausreden, Lukullus bei seinem 
Fotografieren in der Kirche zu assistieren. Sie hatte schon mal einen 
Fotografen auf Boruthia erlebt, einen Agenten von dem 
kapitalistischen Kontinent Bakunika. Friedrich Sommer hieß er. Im 
Vergleich zu diesem war die Kamera von Lukullus noch primitiver, 
sofern das aus terranischer Sicht überhaupt noch möglich war. 
Lukullus drückte Hanna einen großen länglichen Koffer in die Hand, 
während er einen kleineren Koffer trug. Nach Hannas Meinung hätte 
darin das terranische Werkzeug gepasst, um eine halbe Raumstation 
zusammenzuschrauben! Lukullus erklärte ihr lehrerhaft: "Euer 
Koffer enthält nur das Stativ. Die eigentliche Kamera hier in 
meinem Koffer ist ein schwarzer Kasten mit einem kleinen Loch 
und einer konvexen Linse davor. An der Rückwand der Kamera 
befestige ich, wenn der Linsenabstand und die Blende passend 
eingestellt sind, die Glasplatte mit einer lichtempfindlichen 
Chemikalie. Na, und dann müssen wir so zehn bis zwanzig Minuten 
belichten." Der Felithene flüsterte Hanna leise ins Ohr: "Ich habe 
auch ein paar Fotoplatten aus Bakunika vom Schwarzmarkt dabei, 
da braucht man nur ein paar Sekunden zu belichten." 

Als sie in die Kirche kamen, war von dem Jesusbild nichts zu sehen. 
Der große Hochaltar war direkt davor aufgebaut und verdeckte es. 
Hanna stellte ihren Koffer neben dem Taufbecken ab und führte 
Lukullus in den Spalt hinter dem Hochaltar. Dieser hatte mit seinem 
Leibesumfang Mühe, aber er schaffte es. Gemeinsam sahen sie zum 
Jesusbild hoch. Hanna konnte das Gesicht im dunklen Schatten des 
Altars nur schemenhaft erkennen. Sie war ärgerlich: "Warum 
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hängen sie das Bild bloß direkt hinter den Hochaltar? Mit Eurer 
Kamera werdet Ihr davon kein brauchbares Bild hinkriegen. Ihr 
müsst Euch an den Felithenen wenden, der den Jesus am Samstag 
abgemalt hat. Vielleicht verkauft er Euch seine Kopie?" 

Lukullus konnte im Dunkeln besser sehen als Hanna. Er konnte alle 
Details des Bildes erkennen. Fast schnurrte er. "Ich brauche keine 
Kopie mehr davon. Ich wollte es nur selber sehen und hatte 
eigentlich nur Interesse an Eurer Reaktion auf das Jesusbild! 
Übrigens, wisst Ihr, warum die Jodenhausener das Jesusbild hinter 
den Altar hängen?" und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: 
"Das ist typisch calvinistisches Gedankengut. Altäre und dergleichen 
Schnickschnack verstellen nur den Blick auf Gott und auf unseren 
Heiland." Lukullus schwieg in andächtiger Stimmung mehrere 
Minuten lang. Dann fragte er die Ingenieurin: "Ich wüsste zu gerne, 
ob es Eurer Meinung nach den echten Jesus zeigt. Quasi von Berufs 
wegen! Tut es das Eurer Meinung nach?"  

Hanna schmunzelte: "Wenn ich ja sagte, was würdet Ihr daraus 
folgern?" Lukullus antwortete wie aus der Pistole geschossen:
"a) Ihr Terraner beherrscht mit Euren Raumschiffen Zeitreisen und 
unser Jesusbild zeigt den echten Jesus. 
b) Ihr seid eine Reinkarnation von einem Zeitgenossen von Jesus 
Christus und das Bild zeigt den echten Jesus. 
c) Ihr seid verrückt, was ich aber, nach dem, was Herbert mir von 
Euch erzählte, nicht glaube." 

Lukullus wurde vergnügt: "Kurzum, da Ihr vorgestern Jesus auf 
diesem Bild als echt erkannt habt, bedeutet das, dass wir auf 
Boruthia ein reales Jesusbild haben und ich als Theologieprofessor 
jetzt meinem Heiland gesehen habe! Weißt Du, was das für mich 
heißt?" Hanna runzelte die Stirn: "Und was ist mit den vielen 
Jesusbildern in der Kunstgeschichte, dem Grabtuch von Turin und 
den vielen Statuen und Kruzifixen auf Terra? Vielleicht ist es ja nur 
eine Rembrandtkopie!" 

Lukullus schüttelte den Kopf und lachte keckernd: "Es gibt, soweit 
bekannt, auf Terra kein Bild, was diesem Bild hier gleicht, auch 
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nicht von Rembrandt! Von diesem Bild gibt es nur ein Original im 
Tresor vom Roten Kloster, aber keine weiteren Kopien!"  Hanna 
fragte zurück: "Und die Kopie von dem Felithenen, der das Bild am 
Samstag abmalte?" Lukullus lächelte: "Die hat schon ein Kollege 
vom Sicherheitsdienst aufgekauft. Und was Euch betrifft, ich soll 
öffentlich schreiben, dass Ihr verrückt seid. Es würde hier auf 
Boruthia sonst den Religionsfrieden stören. Aber ich kann auch 
genausogut schreiben, dass das Bild eine Rembrandtkopie ist, wenn 
es Euch lieber ist. Dann  würde höchstens mein eigener Ruf ruiniert, 
falls jemals die Wahrheit herauskommt. Doch das wird unser 
Sicherheitsdienst schon zu verhindern wissen. 

Das Jesusbild hinter dem Hochaltar war mit der boruthianischen 
Kamera nicht zu fotografieren. "Macht nichts," erklärte Lukullus, 
"wenn es den echten Jesus  zeigt, würde mir der Sicherheitsdienst 
sowieso die Negative beschlagnahmen. Fotografieren wir halt die 
anderen Bilder." 

Während Lukullus das Stativ auspackte und alles 
zusammenschraubte, fiel Hanna eine Frau auf, die vor der 
Schwarzen Madonna kniete. Hanna hatte plötzlich eine Vorahnung. 
Leise flüsterte sie zu Lukullus: "Diese Frau ist schwanger, aber ihr 
droht eine Fehlgeburt. Was meint Ihr, soll ich ihr sagen, sie sollte 
zum Arzt gehen, damit dieser ihr eventuell Wehenhemmer 
verschreibt? Oder würde das hier Ärger geben, wenn ich mich in 
fremde Angelegenheiten einmische?" 

Lukullus wirkte interessiert: "Nur zu, ich sehe da keine Probleme!"  
Hanna sprach die Frau an. Die lächelte stolz und zeigte auf ihren 
Bauch: "Man sieht es schon, nicht wahr. Aber Ihr scheint hier fremd 
zu sein, sonst wüsstet Ihr, dass die Ärzte hier auf Boruthia keine 
Wehenhemmer verschreiben dürfen. Das würde die menschliche 
Rasse degenerieren lassen, wenn man der Natur zuviel  ins 
Handwerk pfuscht. Seid Ihr von Terra?"  

Hanna hatte eine Vorahnung und eine Idee: "Ihr selbst solltet 
vielleicht nicht bei dieser riskanten Schwangerschaft reisen, aber 
wenn Du Deinen Mann zum Raumhafen schickst, der kann sich 
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doch die Fahrt dahin gut leisten, dann soll er dort sich an die 
Oberschwester Cyndi in der Raumhafenklinik wenden, ihr sagen, 
dass sie noch vor Weihnachten ein Kind kriegen wird, und sie um 
Medikamente bitten. Da sie dann selber schwanger sein wird, wird 
sie Mitgefühl zeigen und nicht nach Arztrezepten fragen." 

Die Frau war erstaunt: "Mein Mann arbeitet bei der Eisenbahn. Der 
kriegt verbilligte Fahrkarten. Aber woher wisst Ihr das?" Jedoch 
Lukullus war skeptisch: "Unsere Zollkontrolle am Raumhafen ist 
ziemlich rigide. Die haben Angst vor Drogen. Da kriegt niemand 
ohne Beziehungen was hindurchgeschmuggelt."

Hanna war ratlos. Sie hatte auf dem normalen Altar, der wie ein 
Tisch zwischen Kirchenschiff und Chor angeordnet war, eine 
aufgeschlagene Bibel gesehen. Oft hatte sie in ratlosen Momenten 
einfach in der Bibel gelesen. Als junge Erwachsene hatte sie einige 
Mal versucht, die Bibel als Orakelbuch zu benutzen, aber jedesmal 
war sie dann auf Bibelstellen gestoßen, in denen das Wahrsagen 
abgelehnt wurde, dass dieses "dem Herrn ein Gräuel sei."

Trotzdem versuchte Hanna es jetzt wieder. Sie schlug die Altarbibel 
aufs Geradewohl auf und fand im Matthäus-Evangelium Kapitel 3, 
Vers 17: "Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies 
ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe."

Hanna überlegte: Ob das bedeutet, dass Gott will, dass diese Frau 
ein Kind bekommt? Sie hatte eine Idee. Ihr felithenischer Freund 
Musil fom Mondbußhtal war doch Teleporter. Könnte dieser nicht 
ein Medikament aus dem Raumhafen schmuggeln? Oder hatte das 
Spezialkrankenhaus des Sicherheitsdienstes, in dem er gerade als 
Patient lag, vielleicht Medikamente, die für den normalen Bürger 
verboten waren? Oder gibt es nicht zum Beispiel ein 
Herzmedikament, dass auch als Wehenhemmer eingesetzt werden 
kann, Nitroglyzerin." Hanna schüttelte den Kopf. Nitroglyzerin ist 
doch ein Sprengstoff, kein Medikament! Na ja, vielleicht kann ja 
Musil seinen Stationsarzt um Rat fragen, wie das nötige 
Medikament hieß.     
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Hanna hatte keine Mühe, Musil zu erreichen. Das ist eine Eigenheit 
von Telepathie, dass Du Angehörige und gute Freunde telepathisch 
leicht erreichst, egal, wo auf dem Planeten sie sich befinden, und 
egal, wie viel fremde Leute um Dich herum sind. Dagegen akustisch 
erreichst Du mit Deiner Stimme Leute nur in der Nähe, und auch 
nur, wenn nicht zuviel Lärm ist.  

Bild: Die Altarbibel  

Zur gleichen Zeit auf Felithenika 
Tausende von Kilometern entfernt, im Krankenhaus des Planetaren 
Sicherheitsdienstes in der Stadt Felithenika-Liman an der Küste des 
Kontinents Felithenika, wurde im Patientenzimmer von Major Musil 
fom Mondbußhtal Alarm ausgelöst. Einer der wachhabenden Pfleger 
im Schwesternzimmer stellte gemächlich seinen Becher Tee ab und 
eilte zu dem Patienten. Musil war schon wieder aus dem Bett 
aufgestanden und hatte dabei seine Infusionsschläuche abgerissen. 
"Wir gehen sofort zurück ins Bett, marsch - marsch!" befahl der 
Pfleger, drängte den Patienten mit sanfter Gewalt ins Bett zurück 
und fing an, die Schläuche wieder an die Infusionskatheder 
anzuschließen. "Ich brauche dringend Wehenhemmer!" erklärte 
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Musil, ein normalerweise stattlicher Felithenenkater, der im 
Augenblick aber eher wie ein Häuflein Elend aussah.     

Telepathisch rief der Pfleger nach dem Arzt: "Notfall, ein Patient ist 
gerade übergeschnappt!" Auf Terra hätte der Pfleger einen Piepser 
verwendet, aber auf Boruthia sind Funkgeräte verboten. Die 
Rundfunkwellen werden von der einheimischen Tierwelt nicht 
vertragen. Und auf Terra hätte es sicher eine Weile gedauert, bis der 
Arzt kam, aber hier tauchte der Arzt erstaunlich rasch auf. Die 
besseren felithenischen Ärzte führten den Titel "Heiler" und kannten 
sich sowohl in terranischer Medizin als auch in der altfelithenischen 
Heilkunst aus.  

Der Pfleger hatte gerade den letzten Schlauch wieder eingestöpselt, 
da war der Heiler schon da und hielt eine Pfotenhand auf Musils 
Stirn. Zu seiner eigenen Überraschung geriet er dabei in 
telepathischen Kontakt mit Hanna, die gerade noch dabei war, Musil 
die Einzelheiten des Falls der schwangeren Frau in der Rabbi-Jesus-
Kirche von Jodenhausen zu erklären. Gegenüber dem Pfleger ließ 
sich der Heiler nichts anmerken. Zu Hanna befahl er: "Lege der Frau 
die Hände auf und lass mich dabei Deine Hände fernsteuern."  
Hanna leistete keinen Widerstand und ließ ihn gewähren. 

Die schwangere Frau in der Kirche in Jodenhausen sah lediglich, 
wie Hanna in der Bibel auf dem Altar nachschlug, dann die Augen 
schloss, einige Minuten wie im stillen Gebet die Lippen bewegte 
und dann wieder auf sie zukam und ihr die Hände auflegte. Hanna 
stellte überrascht fest, dass der Heiler aus der Ferne ihre Hände 
steuern konnte, wie sie es auf Terra nur von Mauszeigern auf 
Computerbildschirmen kannte, wenn der Lehrer im Fernunterricht 
ihr etwas auf dem Bildschirm zeigen wollte. 

Der Heiler erklärte Hanna jeden Behandlungsschritt in 
altfelithenischen Begriffen. Es hatte nichts mit terranischer 
Schulmedizin zu tun, auch wenn Hanna die Begriffe für sich ins 
Terranische übersetzen konnte. Aber mit Wörtern wie 
"Chakrenausgleich" und "blockiertes Ki" wüsste ein normaler 
Terraner auch nichts anzufangen. Aber der Heiler tröstete sie: "Du 
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hast heilerisches Talent, junge Frau, wirklich ungewöhnlich für 
einen Menschen, könntest fast ein Katzenwesen sein. Hast Du schon 
an eine medizinische eine Ausbildung gedacht?"            
Als der Heiler fertig war, gab er Hanna noch einen Rat, bevor er sich 
aus der telepathischen Verbindung zurückzog: "Die Frau braucht 
viel Ruhe. Sofort krankschreiben. Am besten eine Schoßkatze 
anschaffen, das beruhigt. Die Katze aber weggeben sofort nach der 
Geburt des Kindes." Musil schickte noch eine scherzhafte Botschaft 
hinterher: "Tschüss, liebe Hanna, bis bald! Ein billiges Wunder ist 
doch besser als teure Medikamente vom Schwarzmarkt, nicht wahr!" 

Die Frau fühlte sich erleichtert. Und den Ratschlag des Heilers nahm 
sie gerne an: "Ich werde mich sofort krankschreiben lassen. Wisst 
Ihr, ich bin Redakteurin von der hiesigen Zeitung, dem 
Jodenhausener Morgenblatt. Eigentlich sollte ich eine Reportage 
darüber schreiben, wieso dieses Annum das Bild von der Heiligen 
Johanna und vom Heiligen Patrick und dem Drachen bei den 
Heiligenbildern fehlen." Sie schaute Hanna intensiv in die Augen. 
"Ich denke, der Artikel muss wohl ausfallen." 

Lukullus schaltete sich ein: "Das würde ich Euch auch dringendst 
empfehlen. Erzählt es später Euren Kindern und Enkeln, aber erzählt 
nichts davon, bevor nicht das Kind geboren ist, sonst werdet Ihr für 
immer kinderlos bleiben." 

Während Lukullus die übrigen Heiligenbilder fotografierte und 
Hanna als Ersatz für ein Blitzlicht eine Karbidlampe auf die Bilder 
richtete, fragte sie leise den Felithenen: "Sag mal, hast Du auch 
Vorahnungen, so dass Du die Frau dermaßen unter Druck setzen 
musst?" Der Felithene blieb ernst. "Nein, das nicht. Aber ich kenne 
doch unseren Sicherheitsdienst. Ein prophezeites Wunder, das 
vorher in der Zeitung steht und dann auch wirklich eintritt, stört die 
öffentliche Ordnung. Beweisbare Wunder stören den 
Religionsfrieden. Dafür musst Du doch als friedlicher Mensch 
Verständnis haben, nicht?"  

Hanna schwieg.  
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Aufklärung des Rätsels 
Abends im Bett erzählte Martha ihrer Freundin: "Du Hanna, ich 
habe die Sache mit dem Jesusbild mit Hans besprochen. Der hat eine 
ziemlich einfache Erklärung dafür, dass Du Jesus auf dem Bild 
erkannt hast; nichts mit Reinkarnation und ähnlichen Dingen, die es 
nach der Bibel gar nicht gibt." Hanna war skeptisch und neugierig 
zugleich: "Oh, wirklich?". Martha fuhr fort: "Auch Lukullus weiß 
nichts davon, sondern nur ein paar Eingeweihte mit gutem Kontakt 
zum Roten Kloster und eben Hans als Mitarbeiter im Geheimdienst 
mit guten Kontakten. Das Bild in der Rabbi-Jesus-Kirche ist eine 
Kopie eines Leonardo-da-Vinci-Bildes." 

Bild: Abendmahl von Leonardo da Vinci 

Hanna seufzte: "Das Bild vom Abendmahl von Leonardo da Vinci 
hängt bei uns auf Terra in vielen Gemeindehäusern. Da sieht Jesus 
ganz anders aus." Martha lächelte: "Das weiß Hans auch. Da hat da 
Vinci den Jesus auch absichtlich falsch gemalt. Weißt Du, bevor die 
letzten Jünger starben, haben sie eine genaue Beschreibung von 
Jesus an ihre Nachfolger, an die Bischöfe, weitergegeben, damit 
diese Jesus erkennen, wenn er zum jüngsten Gericht wiederkommt, 
und damit sie nicht auf den Antichrist hereinfallen. Und als dann in 
der Renaissance in der Malerei die Perspektive wiederentdeckt 
worden war, hat dann einer der Päpste Leonardo dann Jesus nach 
dieser Beschreibung malen lassen. Dieses Bild wurde dann im 
Vatikan geheimgehalten, und nur die Päpste durften es betrachten." 
Hanna nickte: "Das klingt irgendwie logisch." Martha erzählte 
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weiter: "Es gibt auch die Theorie, dass Leonardo da Vinci eine 
Zeitmaschine erfunden habe und Jesus selbst gesehen hätte, aber das 
glaube ich nicht. Und als dann die Siedlerraumschiffe ab Mitte des 
21. Jahrhunderts Terra verließen, gaben die Päpste, wenn Christen 
mitreisten, jeweils einem Priester die Bischofsweihe und eine Kopie 
des Jesusbildes mit." Hanna war frustriert: "Ich war weder in den 
nichtöffentlichen Abteilungen des Vatikans noch habe ich im Roten 
Kloster in Noibelzig dieses Jesusbild herumhängen sehen, auch 
nicht, als wir beide am Gründonnerstag dort den Gottesdienst 
besuchten."

Martha tippte Hanna mit dem Finger auf den Kopf: "Du hast doch 
auf Terra sicherlich schon mal einen Papst oder eine Päpstin 
gesehen, und hast hier im Roten Kloster sogar mit der Äbtissin 
gesprochen, die hier auf Boruthia die Papstrolle innehat."  Hanna 
runzelte die Stirn: "Aber die haben mir kein Jesusbild gezeigt, daran 
würde ich mich erinnern!" Martha wurde etwas ärgerlich: "Einerseits 
bist Du genial, aber andererseits auch ein bisschen doof. Du bist 
doch telepathisch! Wenn  Du Bahnpläne an die Terraner schickst, 
die fast identisch sind mit denen unserer Regierung, dann kriegst Du 
auch erst Recht das Jesusbild in Deinen Kopf, dass die Äbtissin 
kennt, wenn Du mit ihr ein paar Worte gewechselt hast. Muss ich 
Dir wirklich erklären, wie Telepathie funktioniert?"   

Hanna seufzte erleichtert: "Die Theorie von Hans könnte stimmen. 
Aber warum bekommt dann nicht jeder Christ das Bild zu sehen. Sie 
könnten das dann doch in alle Kirchen hängen." Martha lächelte 
boshaft: "Du Dummerchen, dann wüsste doch der Antichrist, wie 
Jesus aussieht und könnte sich mittels plastischer Chirurgie dessen 
Aussehen aneignen. Zumindest glauben das die Terraner. Wir auf 
Boruthia dagegen sind aufgeklärt und haben keine Angst vor dem 
Antichrist. Wir können so ein Bild ohne Scheu in die Kirchen 
hängen." Letzteres bezweifelte Hanna, aber da Martha sich bei den 
letzten Worten fest an sie kuschelte, hatte sie anders im Kopf, als 
über irgendwelche geheimnisvolle Bilder zu grübeln. 

Mitten in der Nacht wird Hanna telepathisch von Musil geweckt. 
"Hanna, ich habe eine Neuigkeit für Dich."  Hanna war unwillig: 
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"Hätte das nicht bis morgen früh Zeit! Hier ist dunkle Nacht!" Auf 
Terra hätte sie jetzt auf die Leuchtanzeige ihres Radioweckers 
geschaut, aber hier gab es nichts dergleichen, nur einen 
mechanischen Wecker, der leise vor sich hin tickte. Um die Uhrzeit 
zu sehen, hätte sie die Nachttischlampe einschalten müssen, aber 
dann hätte sie Martha und das Baby geweckt. "Tut mir leid." sendete 
Musil telepathisch, aber gleichzeitig kam der Hintergedanke durch: 
"Sei doch nicht so pingelig mit Uhrzeiten." Telepathisch lügen ist 
halt nicht so einfach wie mit akustischen Worten oder in Briefen. 
Musil fuhr aufgeregt  fort: "Wir haben gerade Visite. Stell Dir mal 
vor, mein Stationsarzt hätte Dich gerne als Lehrling für seine 
Geistheiltechnik! Dein Talent gestern hat ihn beeindruckt! "

Hanna wusste, sie konnte schlecht nein sagen, wenn die 
Katzenwesen etwas wollten. Aber da waren doch noch Martha und 
das Baby! Hanna wandte ein: "Martha ist Lehrerin und will sobald 
wie möglich wieder arbeiten gehen, und ich will bei ihr und dem 
Baby bleiben." Musil pausierte. Offenbar diskutierte er mit seinem 
Stationsarzt. Dann meldete er sich wieder, noch aufgeregter: "Das 
trifft sich gut. Dr. Tschiu arbeitet im Sommer Teilzeit in einem 
Kinderheim für Behinderte an der Ostküste von Karlika. 
Noiwandlitz heißt der Ort. Da bräuchten sie auch eine Lehrerin für 
die Behinderten. Meinst Du, dass das Deine Lebensgefährtin
machen würde? Da würde ihr Baby auch nicht auffallen, und Du, 
Hanna, lernst dort dann  bei Dr. Tschiu das Therapieren. Frage doch 
bitte Martha, ob ihr das gefällt!" 
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Kurier 56, August 2007 

Das Jobangebot 
Martha war begeistert, als Hanna ihr am Morgen von dem 
nächtlichen Dialog mit Musil erzählte, dessen Stationsarzt ihnen 
Arbeit anbot: "Als Sonderschullehrerin in einem abgelegenen 
Behindertenheim an der Küste, wo Knut-Samuel mit seinen 
Katzenaugen kaum auffallen wird, dass wäre toll! Und Du lernst 
Heilpraktiker und könntest über die Gesundheit des Kleinen wachen 
und das am Meer, wo ich noch nie war – also, für den Sommer wäre 
das nicht schlecht!" Martha schaute auf das schlafende Baby: "Aber 
wenn es für Knut-Samuel im Winter dort zu kalt oder zu windig 
wird, gehe ich in den Süden." 

Hanna dachte an ihre alte terranische Freundin Christine, die im 
Aliensangriff mit ihrem Raumschiff einige Wochen im Raumhafen 
bei Zetkin festgesteckt hatte. Christine liebte Segelschiffe.  Falls in 
der Nähe des Kinderheims einen Bootsverleih gab, könnte sie 
Christine mal nach Boruthia einladen!

Vor ihrer Abreise an die Küste mussten Hanna und Martha mehre 
Wochen warten. Da mussten eine Menge Formulare ausgefüllt 
werden, von den Behörden musste eine Bescheinigung erstellt 
werden, dass sich keine qualifizierten Bewerber aus der Umgebung 
beworben hatten, ferner brauchten sie polizeiliche 
Führungszeugnisse aus Brennaborg und verschiedene andere 
Papiere.

In der Zwischenzeit genossen Martha und Hanna ihren Elternurlaub 
mit dem Baby, sofern man die ersten Wochen mit einem Baby, das 
die halbe Nacht munter ist und sich noch nicht an feste Essens- und 
Schlafenszeiten gewöhnt hat, überhaupt als "Urlaub" bezeichnen 
kann. Nicht ohne Grund scheitern ja viele Ehen genau dann, wenn 
das erste Baby da ist. Andererseits wurden Hanna und Martha von 
Hans Wolters und dessen Felilthenenfreund Rautek unterstützt, die 
die Patenschaft übernommen hatten. Auf Boruthia wurde unter 
Patenschaft meist auch das Aushelfen mit Babysitting verstanden, 
nicht nur das Schenken von Spielzeug und Geld. 
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Hans und Rautek waren als Polizisten zum Schutz von Martha und 
Hanna abgestellt, damit nicht Professor Abdili oder jemand anderes 
das Baby entführt. So verbanden sie ihren Beruf mit dem privat-
Nützlichen. Als Hanna einige Tage später eine Einladung zu einem 
Grillfest in der Datscha des Bürgermeisters von Jodenhausen erhielt, 
konnte Martha problemlos mitkommen. Rautek kümmerte sich um 
den kleinen Knut-Samuel, und Hans begleitete die  beiden Frauen 
zum Fest. Hanna bereitete einen Vortrag vor über galaktische 
Völkerfreundschaft und Tourismus. 

Die Datscha befand sich an der Endhaltestelle der Tram. Hanna 
dachte kurz an Dr. Patrick im Raumhafen. Der ließ sich keine 
Bahnlinie oder Straßenbahn entgehen. Hanna fragte sich, wieso sich 
gerade terranische Männer für Schienenfahrzeuge interessierten, 
während sich terranische Frauen mehr für die Felithenen 
begeisterten, besonders für spielende Felithenenkinder in den 
Straßen. Das musste sie noch unbedingt in ihrem Vortrag über 
Tourismus einbauen. 

Unweit der Datscha standen einige Doppeldecker auf einer Wiese. 
Es waren einige hohe Militärs mit dem Flugzeug gekommen. Hanna, 
Martha und Hans wurden von einem ihnen unbekannten 
Wachposten begrüßt und von einer Angestellten der Catering-
Genossenschaft (Kellnerin) in den Garten geleitet, wo Tische, Stühle 
und ein reichhaltiges Buffet auf die Gäste warteten. Der 
Bürgermeister sprachgrade mit einigen Militärs. Nach einer Weile 
wandte er sich an die neuen Gäste: "Entschuldigt, aber ich musste 
erst noch unseren Ehrengast begrüßen, General Zaudek gibt sich die 
Ehre, uns dieses Jahr endlich mal zu besuchen."

Hanna wurde klar, dass ihr Vortrag überflüssig war. Sie war nur 
eingeladen worden, weil sie als einzige Terranerin zurzeit zur 
"Prominenz" von Jodenhausen gehörte.

Da es Frühling war, wurden Lämmer gebraten. Natürlich waren es 
Lämmer der boruthianischen Tierart 'Wlonik', keine terranischen 
Schafe, wie Hanna wusste. Zu dem Fleisch konnte man sich am 
Buffet verschiedene Soßen, verschiedene Arten Knäckebrot und 
Gemüse sowie Salat aussuchen. Hanna gab die Hälfte ihres 
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Fleisches an Martha ab und aß dafür mehr Kiloffeln und Salat. Die 
Kiloffeln waren von den terranischen Kartoffeln fast nicht zu 
unterscheiden. Leider fand Hanna keine Milch zum Kaffee. Sie 
wollte schon die Angestellte des Catering-Services fragen, da fiel ihr 
ein, dass es ja in Jodenhausen keine Milchprodukte gleichzeitig mit 
Fleischgerichten geben durfte. Früher hatte Hanna nur schwarzen 
Kaffee getrunken, aber seit ihrer Zeitreise war ihr Magen etwas 
flauer geworden, genau genommen, seit sie den Untergang von 
Sodom miterlebt hatte.

Plötzlich gab es einen lauten Heulton von oben. Ein Düsentriebwerk 
lief an der Belastungsgrenze. Instinktiv riss Hanna Martha mit unter 
den Tisch. Doch es gab keine Explosion. Alle sahen zum Himmel: 
Vor dem Hintergrund der Sterne war ein schwarzer Schatten zu 
sehen, und davor zwei schemenhaft zu erkennende Hexen auf 
Flugbesen, die sich vertikal nach unten bewegten. Das Gebilde 
landete neben dem Haus und der Heulton verstummte. Im Licht des 
Grillfeuers und der Fackeln erkannte Hanna nun die Umrisse eines 
schwarzen Luftfahrzeugs, das aussah, als hätte man es aus 
verknautschtem Kohlepapier gebastelt. Die zwei Hexen waren nur 
mit einer phosphorisierenden Farbe außen aufgemalt. Neben der Tür 
des Luftfahrzeugs blinkte eine große Schrift auf terranisch: 
"Ökologisch mit Wasserstoff, und außerdem schneller als jeder 
Zauberbesen." Die Schrift erlosch und blinkte erneut auf - in 
Hochboruthenisch. Diese Art Reklameschriften hatte es auf Terra im 
20. Jahrhundert gegeben. Sie funktionieren mit energiesparenden 
Leuchtröhren, die es damals in vielen Farben gab. 

Die Tür des Luftfahrzeugs öffnete sich. Heraus kamen ein Mensch 
und ein Felithene, Oberst MacKenzie, der oberste Militär vom 
Raumhafen der Terraner – und Musil, Hannas felithenischer Freund, 
der mit ihr die geheime Sternentorausbildung gemacht hatte! Hanna 
geriet in telepatischen Kontakt mit Musil. Entgeistert fragte sie: 
"Wer von Euch beiden ist denn jetzt der Doppelagent?" Musil 
keckerte und antwortete telepathisch: "Wir alle beide. Oberst 
MacKenzie hat mich letzten Winter, als Du in Brennaborg warst, 
erwischt, als ich am Raumhafencomputer ein paar Formeln 
ausrechnen wollte und E-Mails an meine Hacker-Kollegen auf Terra 
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mit Hyperspace-Funk schicken wollte. Da hat er mich gezwungen, 
auch für ihn zu arbeiten, sonst hätte er mein Geheimnis auffliegen 
lassen, wie ich in seine Hochsicherheits-EDV-Räume gelangt bin. Er 
hat aber unser Teleportationsgeheimnis sowieso schon geahnt", 
entschuldigte sich Musil.

Die Gäste des Grillabends strömten, nach anfänglicher Scheu, 
neugierig zu dem Luftfahrzeug. Oberst MacKenzie begrüßte General 
Zaudek wie einen alten Freund mit Handschlag. Dann erklärte er 
laut, damit es alle hören konnten: "General Zaudek, dies ist der 
Nachbau eines terranischen Tarnkappenflugzeugs und 
Senkrechtstarters aus dem 20. Jahrhundert. Mein Kollege Musil hier 
hat nur geholfen, die Konstruktionspläne zusammenzustellen." 
Musil sendete telepathisch dazwischen: "Liebe Hanna, dabei haben 
mir meine Hackerfreunde in der Galaxis und auf Terra geholfen. Wir 
haben jetzt alles Embargowissen hier auf Boruthia." Oberst 
MacKenzia merkte nichts vom Telepathiegespräch und fuhr fort: 
"Und dann hat unsere automatische Roboterwerkstatt eine 
ökologische Variante mit Wasserstoffantrieb gebaut, die allen Euren 
planetaren Umweltvorschriften entspricht."

Hanna sendete telepathisch an Musil zurück: Mir ist die Sache nicht 
ganz geheuer. Als nächstes verspricht er den boruthianischen 
Militärs umweltfreundliche Massenvernichtungswaffen …" Musil 
keckerte los. General Zaudek antwortete Oberst MacKenzie ebenso 
laut: "Willkommen auf unserer Grillparty, mein lieber Macky. Hier 
gibt es frischen Braten von 'echtem' Fleisch und 'echtes Bier'" Hanna 
spürte, dass er an dem Senkrechtstarter brennend interessiert war, 
aber es nach guter Kaufmannsart nicht zeigen wollte. Das Wort 
"echt" hatte er betont, offenbar kannte er die Raumhafenkantine.
Und den lachenden Musil ignorierte er bewusst abfällig.

Musil humpelte auf Hanna zu und umarmte sie vorsichtig: "Ich hätte 
Dich gerne mal in Brennaborg besucht, aber das ging leider nicht. 
Hanna fiel ein, das Musil ja einen Unfall mit einem Sternentor 
gehabt hatte und fragte: "Ich dachte, Du bist noch im Krankenhaus 
in Felithenika-Liman und bleibst dort, bis Du ganz gesund bist?" 
Musil lächelte: "Macky hat mich mit dem Senkrechtstarter abgeholt. 
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Du, das Ding fliegt sogar Überschall, Wahnsinn, nicht? Neulich, als 
wir das Flugzeug den Südstaatlern – Militärs vorführten, haben wir 
sogar einen Hopser ins Weltall gemacht, mit Schwerelosigkeit und 
so." Hanna wunderte sich. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts hatten die 
Terraner mehrstufige Raketen gebraucht für ihre 'Hopser' ins All. 
War dieser Senkrechtstarter vielleicht ein getarntes Raumschiff des 
28. Jahrhunderts? Musil spürte Hannas Gedanken: "Ich habe das 
Ding natürlich etwas verbessert. Unsere Lokomotiven sind ja auch 
etwa besser als die von Terra des 20. Jahrhunderts." Hanna sah 
Musil starr in die Augen. "Ich gebe es ja zu", murmelt Musil leise, 
"dass ich auch Baupläne für innerplanetare Abfangjäger 
mitverwendet habe. Falls die Terraner 'mal wieder angreifen und 
unsere Psi-Talente ausnahmsweise nicht ausreichen sollten, da wäre 
doch so etwas nicht schlecht, oder? Aber bitte verrate es nicht, auch 
nicht Oberst Macky!" Dann wechselte Musil das Thema: "Diese 
Hexenbemalung ist eine neue Idee von Macky von vorletzter 
Woche. Er meinte, wenn wir so etwas draufmalen, ist die Tarnung 
noch besser. Niemand wird etwas weiter erzählen, wenn er 
Hexenbesen am Himmel sieht. Dann würde er nämlich in der 
Klapsmühle landen. – Übrigens, Macky dachte dabei intensiv an 
Dich. War das etwa eine Idee von Dir?"

Hanna erschrak und schmunzelte zugleich. Musil war ein 
Mathegenie, ein Teleporter und technisch hochbegabt. Aber in 
Telepathie war er schlecht. Wenn Oberst MacKenzie bei 
'Hexenbesen' an Hanna dachte, bedeutete es, dass er von ihrem 
Besenflug in der Osternacht wusste. Bei der Rückkehr vom 
Sternentor musste sie nämlich alt-baßtithenische Fluggeräte 
benutzen, die wie Hexenbesen aussahen. Offenbar versuchte Oberst 
MacKenzie nur, dieses Geheimnis zu vertuschen. Stand also Oberst 
MacKenzie auf der Seite der Boruthianer, oder spielte er ein noch 
komplizierteres Spiel?

Erstaunlicherweise vermied es Oberst MacKenzie, in Hannas Nähe 
zu kommen, auch wenn er mit verschiedenen Leuten Small-Talk
führte. Musil hingegen wich nicht von Hannas Seite, bis ihm Martha 
schließlich verscheuchte: "Darf ich vielleicht auch mal ein paar 
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Worte mit meiner Partnerin reden?" Musil verzog sich an den Grill 
und plauderte dort mit einigen anderen Grillabend-Gästen.

Hanna war in ernster Stimmung. Martha sah Hanna ins Gesicht und 
fragte: "Wenn ich Dich so sehe und das Kriegsflugzeug dort, dann 
bedeutet das wohl nichts Gutes für die Zukunft, oder?" Hanna war 
zwiespältig. Im Augenblick hatte sie kaum Zukunftsahnungen. Das 
ist das Blöde an Psi, dass es so unberechenbar funktioniert, 
zumindest beim Menschen.

Hanna ahnte: "Zumindest bedeutet es das Ende eines galaxisweit 
einmalig funktionierenden Sozialismus. Aber ohne technologische 
Öffnung für Hightech wäre es mit einem unabhängigen Boruthia in 
wenigen Annen vorbei. Dann ginge es Boruthia wie den Indianern 
Amerikas. Die globale Galaxierung hält keiner auf. Vielleicht war es 
tatsächlich der letzte Weg, wenn Oberst MacKenzie die Militärs der 
verschiedenen Staaten Boruthias mit Hightech-Spielzeug ködert. 
Damit konnten sie notfalls die Unabhängigkeit gegenüber Terra 
verteidigen."

Musil kam mit einer Weinflasche zu den beiden Frauen: "Trinkt Ihr 
beiden!" Martha lehnte ab. Sie stillte ja noch ihr Baby: "Bring mir 
lieber Saft." Als Musil Saft brachte, sagte er: "Kennt ihr den Spruch 
'Leute kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten'? Das hat einer von 
den anderen Gästen zu mir gesagt. Er nannte sich Lukullus. Klingt 
lustig, nicht wahr?" Martha und Hanna tranken mit Musil Saft. Dann 
fragte Musil: "Hanna, was bedeutet das Wort 'Wende' im politischen 
Sinne? Der Bürgermeister redet dauernd davon." Hanna musste 
passen, doch Martha wusste es als Lehrerin. Lapidar erklärte sie: 
"Also, erst einmal jede Menge elektronischen Schnickschnack zu 
billigen Preisen, und teures exotischste Gemüse zu jeder Jahreszeit. 
Dann freie Urlausreisen mit dem Flugzeug, wohin Du willst. 
Anschließend kommen Arbeitslosigkeit und Billigjobs, verlassene 
Dörfer und junge Leute, die auf Arbeitssuche ihre Heimat verlassen 
müssen. Schließlich gibt es ein paar wenige Superreiche einerseits 
und Bettler und unterernährte Menschen andererseits. Wenn Du 
jedoch schlau bist und einen Beruf lernst, den die Wirtschaft 
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dringend braucht, dann hast Du alle möglichen Freiheiten. Ich 
bräuchte keine Genehmigung für das Kinderkriegen …"  

Hanna unterbrach: "Wenn Du aber wegen Deiner Kinder nicht mehr 
arbeiten kannst, fehlt Dir das Geld, sie gesund zu ernähren und sie 
auf bessere Schulen zu schicken, so dass sie dann nur Jobs unterhalb 
der Armutsgrenze ermöglichen.

Hanna hatte plötzlich Angst, dass Martha vielleicht die terranische 
Idee des 'alleinerziehenden Elternteils' gut finden und sie verlassen 
könnte. 'Lebensabschnittspartner' war auch so ein terranisches 
Lebensmodell, das ihr möglicherweise genauso gefallen könnte. Mit 
düsteren Gedanken kehrten sie nach Hause zurück. Rautek hatte sich 
den ganzen Abend mit dem Baby beschäftigt und erreicht, dass der 
Kleine jetzt müde und ruhig schlief.

Als sie schließlich im Bett lagen, schmiegte sich Martha an Hanna 
an: "Ich verstehe Deine Zukunftssorgen. Hans hat mir erzählt, er 
weiß aus sicherer Quelle, dass der Flottenkommandant dieses 
Milchstraßensektors, Admiral Yamazuka oder so ähnlich, der Chef 
Deines Oberst MacKenzie, heimlich eine eigene Raumschifffabrik 
bauen lassen will. Dieses Flugzeug von heute Abend ist erst der 
Anfang. Und dann wird es galaktische Kriege unter den Terranern 
geben. Und wenn die terranische Föderation verfällt, wirst Du 
heimatlos, nicht? Das muss schlimm für Dich sein. Aber vergiss 
nicht, ich halte zu Dir, bei mir kannst Du für immer eine Heimat 
haben – und wenn sie Dich zum Kriegsdienst einziehen wollen, 
tauchen wir einfach hier auf Boruthia unter." Hanna fühlte sich 
erleichtert. Ihr Verdacht gegen Martha war falsch gewesen.

Aber eines wusste Hanna auch ohne Zukunftsahnungen: Wenn sich 
die Militärs der boruthianischen Staaten hochrüsten lassen, war auch 
auf Boruthia höchste Kriegsgefahr. Ob es Martha gefallen würde, 
wenn am Ende religiöse Fanatiker siegten und den gesamten 
Planeten regierten?

Hanna fiel ein terranisches Sprichwort ein:  
"Don't worry, it could be worse.  
So I didn't worry – and it became worse.”
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Lange lag Hanna noch wach, bis sie endlich einschlief. 

Alltag in Jodenhausen 
Am nächsten Morgen blieb Hanna beim schlafenden Baby, während 
Martha allein zum Frühstück runterging. Anschließend würde 
Martha beim Baby bleiben, während Hanna frühstückt. In ihrem 
Kopf hörte Hanna Musils Stimme: "Bist Du allein?" Als sie bejahte, 
gab es ein Ploppgeräusch, ein Stuhl fiel krachend um, und daneben 
tauchte Musil aus dem Nichts auf: "Hallo Hanna, ich habe etwas für 
Dich." Er gab Hanna eine Bleistiftskizze. "Ich habe gestern auf der 
Grillparty den Theologieprofessor Lukullus aus Markßwerda kennen 
gelernt. Er hat mir von Eurer Fotoaktion und dem Jesusbild erzählt. 
Er hält große Stücke von Dir. Lukullus hat inzwischen eine Kopie 
des Jesusbildes gekauft von so einem verrückten Maler und wollte 
es nun unbedingt telepathisch beschreiben. Da Du dich für das 
Christentum interessierst zeichnete ich es auf. Es ist wohl eher eine 
Tatortskizze als ein Portrait. Aber wenn Du auf Zeitreise mal dort 
vorbeikommst, wirst Du ihn wohl sowieso erkennen, nicht? 

Hanna war gerührt. Sie ließ sich nicht anmerken, dass das 
Wesentliche, das Gesicht von Jesus, fehlte. Der kleine Knut-Samuel 
erwachte und sah Musil mit großen Katzenaugen an. Musil gab ein 
paar Laute in der Babysprache von sich und fragte: "Darf ich ihn 
mal auf den Arm nehmen? Ich werde demnächst auch Vater." 
Vorsichtig nahm der ansonsten tollpatschige Musil das Baby auf den 
Arm. Er erklärte: "Damals, auf dem Großen Psi-Experiment mit Dir 
und deiner Amazone, da sind ich und Minneken uns näher 
gekommen." Nach einer halben Minute legte Musil den Kleine ins 
Bett zurück und fuhr fort: "Lukullus hat ein paar interessante 
mathematische Probleme für mich." Musil schmunzelte: "Ich fragte 
ihn, ob ich etwa ausrechnen soll, wie viel Engel auf einer 
durchschnittliche Nähnadelspitze passen?" Hanna lächelte. Musil 
protestierte: "Du, das könnte ich vielleicht wirklich. Nein, Lukullus 
sprach mich an, auf dem Raumhafen-Computer gäbe es doch sicher 
auch die Bibel digitalisiert, und da hätte er eine Idee für die 
statistische Psi-Auswertung der Prophetenbücher des Alten 
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Testaments. Jetzt könnte Lukullus wissenschaftlich nachweisen, ob 
Jesaja wirklich Jesus von Nazareth prophezeite oder nicht." 

Musils Tatort-Skizze der Kreuzigung 

Hanna war skeptisch: "Theologisch gesehen bleibt Jesus auch dann 
der Heiland, wenn Jesaja jemand anders meinte oder keinerlei 
Präkognition hatte, sondern wie manche Theologen sagen, nur 
Gottes Wort für seine damaligen Zeitgenossen verkündigt hatte." 
Hanna überlegte einen Moment, dann fuhr sie fort: "Und wenn, weiß 
man überhaupt genug Details aus dem Leben von Jesus? Was, wenn 
sich die Präkognition auf Lebensabschnitte bezieht, die nicht in der 
Bibel stehen?" 

Musil war kurz nachdenklich, dann grinste er: "Mit dem Sternentor 
ist das kein Problem. Wir beide reisen einfach hin und filmen den 
echten Jesus. Abdili hat mir eine handliche Filmkamera geschenkt, 
die keine Zollkontrolle entdeckt."

Der Gedanke, nochmals Zeit zu reisen und dann Jesus zu sehen, 
verwirrte Hanna. Sie hatte ein ungutes Gefühl: "Das wäre eine tolle 
Sache, aber was ist, wenn das Ergebnis öffentlich wird?" Musil 
knurrte: "Die Wahrheit der Wissenschaft ist wichtiger als so ein 
labiler Religionsfrieden der Menschen. "Er lächelte: "Aber Dich, 
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liebe Menschenfreundin, bringe ich natürlich vor einem Krieg in 
Sicherheit, samt Partnerin und Baby natürlich."
Auf der Treppe waren plötzlich Schritte zu hören. Musil spitzte die 
Ohren und verschwand, wie er gekommen war.

Während der nächsten Wochen gab es keine besonderen 
erwähnenswerten Erlebnisse mehr. Martha lieh sich aus der 
Stadtbücherei Bücher über Sonderpädagogik und Hanna musste 
Anatomie auf Hochboruthenisch lernen für die geplant 
Heilerausbildung. Für manche Leiden gab es auf Boruthia witzige 
Namen wie "Hexenschuss" und "Veitstanz", wo es im Terranischen 
nur lateinische Ausdrücke gab. 

Halbtags musste Hanna ein Praktikum machen für einen Zweitberuf, 
nämlich als Hausmeisterin, und so lernte sie Wasserrohre schrauben, 
Fensterscheiben zuschneiden und sogar ein wenig maurern und 
Wände verputzen.  

Trotz der Abwechslung sehnte sich Hanna allmählich wieder nach 
etwas richtig Technischem. Abends, im Bett mit Martha und dem 
Baby wurde Hanna wieder klar, dass man nicht alles haben könne, 
den Traumberuf und die Familie. Meist muss man sich für eins von 
beiden entscheiden. Außerdem – wenn Knut-Samuel groß ist, könnte 
sie immer noch jahrzehntelang ihrem eigentlichen Beruf nachgehen.

Ein Gespräch mit Hans und Rautek blieb Hanna für immer im 
Gedächtnis. Sie sprachen über Kriegsgefahren. Hans dozierte: 
"Jedes Schulkind im Süden lernt. Es gibt die Prophezeiung: "Wenn 
ein Kind mit Katzenaugen geboren wird, entsteht im Süden das 
legendäre Großsultanat der Fatmeh neu. Und von Tassilo fom 
Annenbrunn haben wir die exakte Prophezeiung. Wenn das 
Katzenaugenkind erwachsen wird, wird dieses Großsultanat mit 
achtzigprozentiger Wahrscheinlichkeit entstehen." Rautek wandte 
ein: "Und wenn jemand deswegen Knut ermorden lässt, wird das 
Reich im Süden trotzdem entstehen, oder es passiert etwas anderes 
Schlimmes wie in der Tragödie von Ödypus." Hanna fühlte sich 
unbehaglich: "Vielleicht hat die Bibel doch recht, wenn sie davor 
warnt, Wahrsagerei zu betreiben." – "Nun ja", wandte Hans ein, ein 
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Großsultanat oder Kaiserreich muss ja keine Diktatur sein. Auf 
Terra gab es auch mal ein demokratisches Königreich, das hieß 
"United Kingdom"  und hatte formal eine Königin. Außerdem hat 
nur Tassilo fom Annenbrunn vor kurzem weiter prophezeit, dass 
sich kurz danach Boruthia demokratisch vereinigen wird. Aber da 
war er sich nicht ganz so sicher, vielleicht siebzig Prozent. Aber 
hundertprozentig sicher ist, dass Boruthia eine terranische Kolonie 
würde, wenn es sich nicht vereint gegen die Terraner."

Die Fahrt zum Meer
An einem verregneten Sommermorgen im Karlow-Juni war es dann 
soweit. Hanna und Martha hatten alle Papiere zusammen. Eine 
Pferdekutsche brachte die beiden Frauen mit dem Baby zum 
Bahnhof. Hans und Rautek folgten in einer zweiten Kutsche mit dem 
Gepäck. Knut-Samuel schrie. Er wollte nicht in den Regen raus. Erst 
im Zug gab er wieder Ruhe. Der Zug bestand nur aus einer 
Tenderlok und drei kurzen Personenwagen. Unter den anderen 
Fahrgästen befanden sich einige Marktfrauen und viele uniformierte 
Soldaten. Hanna fand das sonderbar, aber Hans erklärte, da sich 
neben dem Kinderheim eine Kaserne befände. Viele Soldaten seien 
im Zweitberuf Kindergärtner oder Krankenpfleger. Irgendwie fand 
Hanna das nicht ganz glaubwürdig, aber sie fragte lieber nicht 
weiter. 

Als der Zug losfuhr, fehlte das gewohnte Ruckeln. Hanna sah Hans 
fragend an. Rautek grinste: "Da staunst Du, was? Dieser Zug fährt 
mit Gummirädern auf Beton-Straßenpflaster. Er ist eigentlich ein 
Straßenlokomobil mit Anhängern." Hans ergänzte: "Das wäre etwas 
für unseren Eisenbahnfan Dr. Patrick. So etwas gibt es in der 
Galaxis kein zweites Mal, zumindest nicht im Personenverkehr, 
höchstens als Erztransporter auf irgendwelchen Monden."1

Mittags hielt der Zug in einem Dorf, wo sie in einer Raststätte zu 
Mittag essen konnten und die Lok Kohle und Wasser erhielt. Vor 
dem Wiedereinsteigen sah sich Hanna den Zug genauer an. Nicht 

                                    
1 Auf Terra gibt es Züge auf Gummiräder bei der Pariser Metro, und in einigen 

deutschen Städten gibt es kleine Lokomobil-Züge für Touristen.  
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nur die normalen Räder hatten Gummireifen, auch unten an den 
Seiten der Waggons waren kleine Räder angebracht. Hanna klopfte 
an eines der Gummiräder. Hans war ihr gefolgt und erklärte: "Die 
Räder an der Seite sind für die Leitplanken in besonders engen 
Kurven, damit die Wagen da nicht dran scheuern, wenn der 
Lokführer zu schnell fährt.  Übrigens, das Gummi kommt aus dem 
Süden per Schiff von Yenißtambul bis Hafelsund, und dann per 
Treidelkahn die Dosse hoch bis Jodenhausen. Im Gegenzug liefert 
Jodenhausen Möbel für den ganzen Planeten und Hartholz für die 
Industrie." Der Lokführer kam hinzu und dozierte: "Schaut Euch 
auch einmal unsere Betonstraße hier an. Eine spezielle 
boruthianische Entwicklung für Lokomobilstrecken. Keine 
Schlaglöcher wie auf Terra, und glatt wie ein Baby-Popo." Er grinste 
etwas anzüglich. Dann ergänzte er: "Diese Straße ist allerdings nur 
in Ortschaften und in den Kurven vollständig betoniert. Auf geraden 
Strecken auf dem Land besteht sie nur aus zwei parallelen 
Betonplattenstreifen, zwischen denen Gras wächst. Das ist 
ökologischer als bei Euch!"  

Der Zug hielt öfters an kleinen Dörfern, in denen nach und nach die 
Marktfrauen mit ihren leeren Körben ausstiegen. Es regnete immer 
noch. Die Fahrt wurde holpriger. "Was ist mit der Strecke los," 
fragte Hanna, "hat Euer Superbeton jetzt doch Schlaglöcher?" 
Rautek erklärte: "So weit weg vom Fluss Dosse gibt es keinen Beton 
mehr. Hier ist die Straße mit Hartholz gepflastert, und das gibt halt 
alle paar Meter Schienenstöße." Hanna war verwundert: "Vermodert 
das nicht in kürzester Zeit? Holz im Erdreich, das ist doch im 
Widerspruch zu jeder Ingenieurskunst"! 

Rautek wusste keine Antwort. Hans meinte: "Bei der Eisenbahn sind 
die Schwellen auch aus Holz und halten Annzehnte. Bei der 
passenden Hartholzsorte und mit guter Imprägnierung kann das fast 
ein Annhundert halten!" 

Hanna hatte eine Idee: Könnte man die Eisenbahn in den hohen 
Norden nach Albaborg und Fjernsund im Polarkreis nicht aus 
plastiniertem Holz bauen? Auf Terra hatte man Leichen für 
Medizinstudenten plastiniert, so dass sie Jahrhunderte hielten. Das 
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könnte man auch mit Holz machen, wenn die Boruthianer nicht 
genug Eisen haben für die lange Strecke nach Fjernsund. Die Räder 
dann mit Gummireifen, und den Antrieb der Lok mit einer 
Wasserstoffturbine, die bei Glatteis einen Propeller antreibt. Das 
würde bis minus zig Grad funktionieren. Hanna zog einen Zettel aus 
ihrer Aktentasche und fing an zu zeichnen. "Statt zu schreiben 
solltest Du lieber rausschauen!", knurrte Martha. Der Zug überquerte 
gerade eine Flussbrücke. Auf dem Wasser schwamm ein Kahn, der 
mit Obst und Kiloffeln beladen war. "Die meisten Lebensmittel 
werden hier mit Booten in die Städte gebracht, nur was eilig ist, wird 
mit der Bahn transportiert", erklärte ein Fahrgast neben Hanna. 

Bild: Hanna und der kleine Knut-Samuel in der Bahn 

Am Abend übernachteten sie in einer Raststation, die mitten in die 
Wildnis gebaut war. Auf einer schmalen Feldbahn mit Holzschienen 
wurden einige Wagen mit Holzkohle herbeigekarrt. Sie wurden von 
Ochsen gezogen. Hanna war sich allerdings nicht ganz sicher, ob es 
sich dabei um die büffelähnlichen einheimischen Matenkus oder um 
eine von Terra stammende Rinderrasse handelte.
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In der Herberge roch es verräuchert. Wegen des schlechten Wetters 
rußte der Kachelofen in der Gaststube. Nach dem Abendessen 
bekamen sie Zimmer zugewiesen mit Etagenbetten. Es gab weder 
elektrisch Licht noch fließend Wasser, und in den Zimmern war es 
lausig kalt. 

Am nächsten Morgen wurden die Waggons auseinandergekoppelt 
und vor jeden Wagen ein Zugtier gespannt. "Hier gibt es bald nur 
noch Weiden mit Herden und wenig Wald. Es ist ökologischer, mit 
den jeweils vor Ort vorkommenden Ressourcen auszukommen", 
erklärte der Lokführer, der jetzt Kutscher des Wagens war, in dem 
Hanna und Martha saßen.

Unterwegs konstruierte Hanna ihre Polareisenbahn weiter, ohne ihre 
Umwelt zu beachten. Nach ein paar Kilometern hörte allerdings die 
Holzbohlenpflasterung auf. Jetzt schaukelte der Wagen zu sehr, als 
dass Hanna noch zeichnen konnte. Draußen waren jetzt große 
Rinderherden auf endlosen Prärie-ähnlichen Weiden zu sehen, die 
von Männern auf Pferden gehütet wurden.

Die Raststationen bestanden jetzt nur noch aus leeren Hütten wie im 
hohen Norden, wo die Kutscher auf einem Lagerfeuer Eintopf 
kochten. Unter den Mitreisenden waren jetzt nur noch Pfleger des 
Behindertenheims und Soldaten. Inzwischen hatten einige von ihnen 
bemerkt, dass Marthas Baby Katzenaugen hatte, aber die erwartete 
moralische Verurteilung blieb aus. Niemand lästerte über 
Gentechnik, vielmehr bekam Martha zu hören: "Na, wenigstens ist 
Euer Baby nicht ganz blind."

Nachdem sich die meisten Fahrgäste an das Schaukeln der Kutschen 
im Heidesand gewöhnt hatten, fingen einige an zu singen. Andere 
spielten Karten. Martha grübelte über die Zukunft ihres Kindes und 
Hanna konstruierte in Gedanken an ihrer Polareisenbahn weiter. So 
ging es mehrere Tage. Das Wetter wurde besser und die Leute 
fröhlicher. An einem der folgenden Tage mussten sie unplanmäßig 
anhalten. Bei der Querung eines kleinen Wäldchens war ein Baum 
über die Straße gestürzt. In der Heide wären sie einfach 
ausgewichen, aber im Wald geht so etwas nicht. Zwei kräftige 
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Soldaten, Felithenen, kamen mit einer riesigen Säge aus der 
hintersten Kutsche, und sägten in weniger als einer Viertelstunde 
den Baumstamm links und rechts der Straße durch und rollten das 
störende Stück an den Straßenrand. 

Klein Knut-Samuel war fasziniert von der Säge-Aktion. Hätte er 
nicht seine Sonnenbrille aufgehabt, hätte man gesehen, wie sein 
Blick hin und her der Säge folgte.

Einer der Fahrgäste erzählte, dass eine Kutsche letztes Annum mal 
umgestürzt war durch Äste auf der Straße. Aber da hätten alle 
Fahrgäste mit angefasst und die Kutsche wieder aufgerichtet. Hanna 
hatte eine Idee. Könnte man den Polarexpress vielleicht auch so 
leicht konstruieren, dass die Fahrgäste ihn von Hand wieder 
eingleisen können, wenn er bei Schneetreiben entgleist? Sie griff 
sofort nach ihrem Notizblock und konstruierte einen Hebel, mit dem 
Fahrgäste einen Leichtbauzug von Hand wieder in die Schienen 
heben könnten.

Bild: Zwei Felithenen mit einer Säge 
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In der Nacht kontaktierte Hanna telepathisch Musil und bat ihn, ihre 
Polareisenbahnpläne mit Holzschienen, leichten Zügen und 
Wasserstoff-Turbinenantrieb mit Propeller aufzuschreiben. Musil 
war mal wieder am Zentralrechner des Raumhafens zugange und rief 
eine Konstruktionssoftware auf. Diese schlug eine Hightech-Lösung 
vor mit Titanschienen und Brennstoffzellen. Es war erhebliches 
Geschick nötig, die Software dazu zu bringen, Hannas Lowtech-Idee 
zu verarbeiten. Titan verwendet man auf Boruthia nicht und 
Brennstoffzellen würden zu leicht einfrieren und platzen im ewigen 
Eis. Schließlich spukte der Computer die fertigen Pläne aus, und 
Musil versprach, sie per Post an Herbert in Brennaborg zu schicken. 
Herbert war ja Hannas Kontaktmann an der Technischen 
Hochschule gewesen.

Als sie den telepatischen Kontakt beendete, war die Nacht halb 
herum. Aber sie konnte nicht einschlafen. Sie seufzte im Dunkeln. 
Statt als Heilerin und Hausmeisterin in einem Behindertenheim zu 
arbeiten, würde sie lieber an der Eisenbahn mitbauen. Ob sie 
wirklich Heilertalent hatte? Wenn sie doch den baßtithenischen 
Flugbesen hätte behalten dürfen. Dann könnte sie eine halbe Woche 
im Polarkreis Eisenbahn mitbauen und eine halbe Woche 
Heilerausbildung machen und sonntags mit Martha und dem Baby 
zusammen sein. Das wäre schön gewesen.  

Aber man konnte nicht alles haben, Traumberuf und Familie 
gleichzeitig. Hanna lauschte auf die Atemzüge von Martha. Jetzt 
würde sie auf ihren eigentlichen Beruf verzichten, bis Knut-Samuel 
groß war, und dann bleiben ihr ja immer noch viele Berufsjahre für 
das Leben als Ingenieurin. Im Morgengrauen schlief Hanna endlich 
ein.
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Das Kinderheim an der Küste 
Hanna war überrascht, als sie am Ziel ankamen. Die 
Kinderheimgebäude und Wohnhäuser der Angestellten bildeten ein 
für boruthianische Verhältnisse ziemlich großes Dorf. Irgendwie 
hatte sich Hanna eher einen einzelnen Häuserblock mitten in der 
Wildnis vorgestellt. Die Kutschen des Zuges hielten in einer Art 
musealen Bauernhof mit einer Art Wohnhaus, Stall, Scheune und 
Misthaufen. Aus dem Wohnhaus kamen ein paar merkwürdige 
Menschen, die sich um die Pferde kümmerten. Wie Hanna später 
erfuhr, waren sie mongoloid, das heißt, sie hatten eine verminderte 
Intelligenz und ein etwas flacheres Gesicht, waren aber ansonsten 
völlig gesund. Auf Terra konnte man mongoloide Kinder schon seit 
Jahrhunderten nicht mehr sinnvoll in das Arbeitsleben integrieren, 
wusste Hanna. Die meisten schwangeren Terranerinnen ließen im 
Fall eines solchen Gen-Defekts abtreiben. 

Wie Hanna in den nächsten Tagen sah, gab es in diesem Ort aber 
auch Behinderungen, bei denen sie sich fragte, warum die Bibel 
keine Euthanasie für solche Fälle zuließ. Es dauerte Wochen und 
Solate1, bis sich Hanna halbwegs daran gewöhnt hatte, auch in 
monströsen Gestalten, die schreien und sabbern, noch menschliche 
Wesen zu sehen. Auf Terra sah man solche abstoßende Gestalten oft 
schmutzig und zerlumpt als Bettler am Rand von Elendsvierteln. 
Auf Boruthia, zumindest in den Nordstaaten, hatte man dagegen alle 
Krüppel in diesem abgelegenen Pflegeheim am Meer gesammelt. 
Angeblich könnten sie so besser therapiert werden und glücklicher 
leben, aber wie Martha Hanna zuflüsterte, war der wahre Grund, 
dass es im idealen Sozialismus keine Behinderten im Straßenbild 
geben dürfe. 

Bei Dr. Tschiu, den felithenischen Heiler, lernte Hanna das Heilen 
mittels Gedankenkraft und Handauflegen. Aber viel mehr als das 
Anregen des Immunsystems oder einer verbesserten Wundheilung 
konnte Hanna damit nicht erreichen. Das Problem waren schließlich 

                                    
1 1 Solat =3 Wochen 
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keine damit heilbaren Infektionskrankheiten, Krebs oder hormonelle 
Disballancen.

Dagegen hätte bei vielen der Behinderten hier die terranische 
plastische Chirurgie helfen können. Was für eine verkehrte Welt! 
Auf Terra des 28. Jahrhunderts fehlte es vielen Menschen an Geld 
für aufwendige Operationen, auf Boruthia fehlte die nötige 
Hightech, um fehlende Gliedmaßen in der Retorte nachzuzüchten. 
Dr. Tschiu gab Hanna Recht. Und die Woche drauf überraschte er 
sie: "Wisst Ihr, Hanna, das Neueste? Oberst MacKenzie, der Chef 
des Raumhafens der Terraner hat unserer Regierung angeboten 
einige Heiler in der Raumhafenklinik terranische Hightechmedizin 
lernen zu lassen. Ich gehöre auch zu den Auserwählten. Im Winter 
gehe ich nach Zetkin. Ersatzorgane aus der Retorte, das ist doch 
mehr als nur natürliche Krankheiten heilen!" Hanna ahnte Böses: 
"Für den kommenden Unabhängigkeitskrieg brauchte der 
Raumflottenadmiral der hiesigen Milchstraße, Harakiri1 oder wie er 
hieß, Hightech-Ärzte für die Lazaretts." Abends diskutierte Hanna 
mit Martha darüber. Martha beruhigte sie: "Mach' Dir keine Sorgen, 
liebe Hanna Kassandra. Ich glaube eher, die Terraner wollen unsere 
Naturmedizin ohne teure Technik für ihre Armen und bieten dafür 
ihre Hightech-Medizin als Tausch, oder sie wollen uns diese teuren 
Retortentanks verkaufen, in denen künstliche Organe und 
Gliedmaßen wachsen." Martha grinste: "Unsere sozialistische 
Regierung macht es dann vermutlich wie das terranische China des 
21. Jahrhunderts – wir kaufen ein paar Geräte und bauen sie dann 
einfach nach!" 

Nach einiger Zeit stellte Dr. Tschiu fest, dass Hanna mehr Begabung 
besaß, den weniger Behinderten handwerkliche Techniken beizu-
bringen als im Heilerberuf. Und so wurde Hanna schließlich mehr 
und mehr dazu eingeteilt, die behinderten Kinder in Religion und 
Werken zu unterrichten.

Den Zweitberuf als Hausmeisterin musste Hanna überhaupt nicht 
ausüben. Es stellte sich nämlich heraus, dass sich unter dem 
Kinderheim geheime Labors der boruthianischen Militärs befanden, 
                                    
1 Yamazuka 
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wo Hanna immer wieder für halbe Tage verschwand. Es wird 
gemunkelt, dass in den unterirdischen Höhlen an der Küste uralte 
Sternentore und andere Jahrtausende alte baßtithenische Hightech 
verborgen seien, aber Näheres konnten die Terraner weder mit 
Agenten, fliegenden Mikrorobotern noch Satelliten in Erfahrung 
bringen. Hanna befand sich offenbar im für sie interessantesten Ort 
der Galaxis und war endlich glücklich!   

Felithene im Rollstuhl 
Anders als auf der Fahrt hierher kümmerte sich Hanna wieder mehr 
um das Baby, wenn sie es abends aus der Kinderkrippe holten. 
Hanna stellte fest, dass der kleine Knut-Samuel telepathisch begabt 
war. Und zur Verwunderung von Martha war Hanna nachts oft 
schon aufgestanden und zur Wiege geeilt, bevor das Baby den ersten 
Schrei ausstieß. Der Kleine schien auch die Musik aus Hannas 
mechanischem Edison-Musikautomaten zu mögen, den sie vom 
Agenten Sommer geschenkt bekommen hatte nach ihrer ersten 
Sternentor-Entdeckung. Dagegen mochte Knut-Samuel nur selten 
Hannas singen hören. Er war sehr viel musikalischer als Hanna, wie 
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sich später zeigte. Auch Martha ertrug es kaum, wenn Hanna sang 
und dabei einige Töne etwas schief gerieten. Hans, der mit einer 
Gruppe behinderter Kinder eine Theatergruppe aufbaute, witzelte 
darüber: "Musik wird störend oft empfunden, weil sie mit Geräusch 
verbunden."

Im Hochsommer, einen Tag vor dem Mittsommerfest, das auf 
hochboruthenisch "Johannesnacht" heißt, tauchte das schwarze 
Tarnkappenflugzeug mit dem nordboruthianischen General Zaudek 
und Musil auf. Musil stolperte fast über einen herumliegenden 
Fußball, als er auf Hanna zustürmte: "Meine liebe Hanna, der 
General erlaubt, dass Du morgen bei der Eröffnung der Polarbahn 
nach Albaborg und Fjernsund dabei bist!" Hanna war verdattert: 
"Wie, in der kurzen Zeit, seit ich im Frühjahr die Pläne konstruierte, 
habt ihr die ganze Strecke gebaut?" Musil lachte keckernd. Auch der 
General lachte lauthals: "Es gibt noch mehr Ingenieure als Euch, die 
konstruieren können. Schließlich bauen wir schon länger daran. 
Glaubt Ihr wirklich, es wäre allein sozialistische Misswirtschaft 
daran Schuld gewesen, dass es letztes Annum wegen einem 
lumpigen Staudammbau auf dem halben Planeten weder Zement 
noch Stahl zu kaufen gab? Wir sind doch nicht die Sowjetunion auf 
Terra! Allerdings hat uns Oberst Macky von den Terranern 
geholfen, das Baumaterial in die Tundra zu fliegen. Die 
Raummatrosen des Admiral Yamazuka brauchten ein bisschen 
Abenteuer und mal wieder einen Planeten unter den Füßen." Martha 
kam angelaufen. Hanna deutete auf sie: "Darf sie auch mit?" Martha 
schüttelte den Kopf: "Hast Du 'nen Knall? Morgen hat Hans mit 
seinen Kindern Theaterpremiere. Wenn Du da fehlen willst, 
meinetwegen. Aber ohne mich!" 

Die Schienen der Polarbahn waren natürlich nicht aus Holz und die 
Lok besaß auch keinen Propeller. Die ersten Fahrgäste im 
Eröffnungszug waren Eisenbahnarbeiter und Soldaten, die die 
Strecke gebaut hatten, wie es sich im Sozialismus gehörte. Auf der 
Tribüne saß Hanna mit Musil und General Zaudek zwischen 
terranischen Militärs, nordboruthianischer Prominenz und den 
Botschaftern der Südstaaten. Letztere wirkten etwas steif. Soviel 
Hanna wusste, gab es in Fjernsund einen indopalmischen 
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Flottenstützpunkt, und möglicherweise gefiel es ihnen nicht, wenn 
jetzt eine Eisenbahnlinie aus den Nordstaten dorthin führte. Als 
Oberst MacKenzie ans Rednerpult trat, sprach er von 
Völkerfreundschaft und terranischen Touristen, die sich diese 
galaxisweit einmalige Bahnlinie durch Schneelandschaften 
sicherlich nicht entgehen lassen würden. Hanna spürte: Er log in die 
Kameras, dass sich die Balken bogen, denn weit draußen in All 
bereitete zur selben Zeit Admiral Yamazuka seinen 
Unabhängigkeitskrieg vor, und dann wäre es für einige Zeit vorbei 
mit jeglichem Weltraumtourismus.

Als Musil Hanna mit dem schwarzen Senkrechtstarter zurück ins 
Kinderheim am Meer brachte, war es das letzte Mal, dass Hanna in 
der Öffentlichkeit von einer terranischen Kamera gesehen wurde.

Epilog
(Auszug aus der Enzeklopedia Galaktika)
...
Auch wenn die Ingenieurin Hanna Theodorevna noch öfters in 
Zetkin gesehen wurde, so sind über ihr weiteres Leben kaum 
Einzelheiten bekannt. Hanna hatte immer penibel auf Datenschutz 
geachtet.

Sicher ist, dass Hanna im Herbst 380 durch die Heilpraktikerprüfung 
durchfiel, weil sie in der Kräuterkunde Suppengrün mit der 
boruthianischen Digitalis-Heilpflanze verwechselt hatte.

Sicher ist auch, dass sie im Behindertenheim Religionsunterricht 
erteilte und nach Aussagen ehemaliger Schüler dabei so plastisch 
aus der Bibel erzählte, als sei sie selber dabei gewesen. Von daher 
stammen vermutlich die Reinkarnationslegenden, sie sei Jeanne 
d'Arc gewesen.

Sicher bezeugt ist ferner, dass Hanna auf der Hochzeit von Knut-
Samuel mit Martha in historischen Kostümen altertümliche Tänze 
vorführte und auch später noch bei Knut-Samuels Kindern und 
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Enkeln gelegentlich auftauchte und sie vor drohenden Gefahren 
warnte. 

Zweifelhaft ist allerdings die Familiensage, Hanna habe Knut-
Samuel eine Liste mit Raumschiffsunglücken für 100 Terra-Jahre im 
Voraus zu seinem Dienstantritt als Raumschiff-Pilot geschenkt. 

Zweifelhaft ist ferner die Legende, sie sei zusammen mit Musil 
einem Urenkel von Knut-Samuel erschienen und hätte ihn 
bewusstlos geschlagen, so dass er den Flug auf der Stardust nicht 
antreten konnte, die dann beim Landeanflug auf Rasputin 3, den 
Planeten der Psi-Mutanten, zerschellte. Hanna und Musil hätten zu 
dem Zeitpunkt nämlich über 200 Terra-Jahre alt sein müssen. Hanna 
wurde durch diese Aktion deshalb berühmt, weil nämlich die 
Stardust-Katastrophe im Mutantenkrieg eine Kriegswende zugunsten 
Boruthias herbeigeführt hatte.

Hanna-Chris Gast 
August 2007 
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Anhang:
Register der boruthianischen Namen 

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 wichtigesten Personen dieses Buches 

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 (siehe Band 1). 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. Nachdem die Ingenieurin genesen war, wurde sie vom 
terranischen General des Raumhafens verpflichtet, für einige Zeit auf 
Boruthia zu bleiben und den Planeten und seine Bewohner zu 
erkunden. Dabei freundet sie sich immer mehr mit der Boruthianerin 
Martha fom Tannhoff an. Von den Felithenen erhält Hanna 
aufgrund ihrer Psi-Begabung als erster Mensch eine Ausbildung in der 
Bedienung von Sternentoren.

Kris n'ha Camilla ist eine Amazone von einem mittelalterlichen 
Planeten, die es nach Boruthia verschlagen hat. Einige Zeit lebte und 
arbeitete sie als Übersetzerin im Raumhafen der Terraner bei der 
boruthianischen Hauptstadt Zetkin.

Sobald die Ingenieurin Hanna mit der Amazone Kris zusammentrifft, 
verändern sich einige Naturkonstanten, und alle elektrischen Geräte 
brechen zusammen. Als Erklärung wurde festgestellt, dass die beiden 
"Parallelexistenzen aus verschiedenen Welten" seien. 

Martha fom Tannhoff ist die Schwester des Hofinhabers in 
Tannhoff, des 'Fraiherrn fom Tannhoff'. Sie lebt mit der Ingenieurin 
Hanna zusammen in Brennaborg. Von dort macht sie zu Ostern 380 
mit Hanna eine Pilgerfahrt ins Roten Kloster von Noibelzig, wo sie in 
der Osternacht ihr Baby bekommt.

Dr. Patrick MacPearson, kurz "Patrick" genannt, ist ein terranischer 
Arzt vom Raumhafen, der Psi-Forschung betreibt. Bei dieser 
Forschung hatte er sich in Hanna verliebt, die aber von ihm Abstand 
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nahm, als sie erfuhr, dass er verheiratet ist. Er reiste dann mit der 
Amazone Kris zu seiner Forschung in den Süden (siehe auch die 
"Reise in den Süden"). 
     Nachdem Kris beim Großen Psi-Experiment von ihm schwanger 
wurde, mussten sie vor seiner mordlustigen Ehefrau Cyndi und vor 
Prof. Abdili fliehen, der Kris zu einer Abtreibung zwingen wollte. 

Musil fom Mondbußhtal ist ein Felithene, den Hanna beim Kampf 
gegen die Aliens kennengelernt hatte. Der etwas geniale, aber 
tollpatschige Musil freundete sich mit Hanna an und nahm mit ihr an 
einer Sternentor-Ausbildung bei der Felithenin Minneken teil.

Hans Wolters ist ein Verwandter der Familie Tannhoff. Er ist Major 
der Rätegarde in Zetkin und Mitglied des boruthianischen 
Sicherheitsdienstes. Eine Beförderung wurde bisher verweigert, weil 
er zur Begünstigung von Verwandten neigt. Er kennt Hanna seit 
ihrem ersten Aufenthalt auf Boruthia. Hans war mit Hanna, Kris und 
Patrick zu Ostern 380 auf Zeitreise.

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'. 

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. 

Abdili fom Hikmetibrunn ist ein hektischer nervöser Felithenen-
professor aus Yenißtambul. Er gehört vermutlich dem 
Sicherheitsdienst des Südens, der Fatmeh, an, möglicherweise auch 
einer Untergrund-Organisation, die Psi-begabte Menschen 
verhindern will.

Kris lernt ihn am Ende der Reise in den Süden in Yenißtambul, und 
Hanna lernt ihn als Gastprofessor im Winter 379/380 in Brennaborg  
kennen. Hanna und Kris mögen ihn beide nicht, während Patrick 
sich mit ihm sehr gut versteht. 
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Major Herbert Björnson ist der Verbindungsmann an der 
Technischen Hochschule von Brennaborg zwischen Hochschule und 
Staat. Er ist dort der  zuständige Ansprechpartner für Hanna.

Professor Min-Zhiau Krußtßhowitz aus Markßwerda, genannt 
'Lukullus', ist Herberts felithenischer Schwurbruder und Theologie-
professor.  

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/Herbst des Annum 379 absolviert. 
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Weitere Bücher 
*******************************************************
Weitere Bücher von der Welt der Katzenwesen 
*******************************************************
  Hanna-Chris Gast, 
"Auf der Welt der Katzenwesen
  Band 1: Fremd auf Boruthia"  
  FiFa-Verlag, München 2008 
  ISBN-978-3-934432-18-5 

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

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, wird wegen der Seuchengefahr eine Rückkehr nach 
Boruthia verweigert. 

Teil 3: Auch auf einem rückständigen Planeten gibt es für eine 
Ingenieurin des 28. Jahrhunderts genug zu tun. Unter anderem gibt es da 
merkwürdige Steinkreise mit Magnetfeldanomalien zu erforschen, die 
sich als Sternentore entpuppen. Hanna steht außerdem vor der Frage, ob 
sie sich eher auf Patrick, den Raumhafenarzt, oder auf Martha, eine 
einheimische Freundin einlassen sollte. 

******************************************************
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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 dem Band 1 
auf, kann aber unabhängig von diesem gelesen werden. 

******************************************************

442



*******************************************************
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.

****************************************************

443



**************************************************** 
Bücher, die nichts mit Boruthia zu tun haben 

****************************************************
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 Faksimilé 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.  
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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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Der Planet Boruthia 

Ausschnitt mit den in diesem Buch erwähnten Ortsnamen 



  Hanna-Chris Gast, 
"Auf der Welt der Katzenwesen -
  Band 2: Auf der Flucht" 
  FiFa-Verlag, München 2008 

Zum Inhalt des Sammelbandes 
Die Katzenwesen des Planet Boruthia, die sogenannten Felithenen, 
wollen erforschen, was passiert, wenn sich die Psi-begabte 
terranische Ingenieurin Hanna und ihre die ebenfalls Psi-begabte 
Kris n'ha Camilla unter Einfluss von Psi-Drogen begegnen. Der 
felithenischer Professor Abdili nutzt diese Gelegenheit für heimliche 
experimentelle Genforschung (Teil 4). 

Eine der künstlich geschwängerten Frauen erwartet ein extrem Psi-
begabtes Kind, was wiederum Abdili und andere verhindern wollen. 
Auf der Flucht werden Kris und ihre Freunde schließlich mittels 
Sternentor in anderen Orten und Jahrhunderten versteckt. Aber weder 
im Mittelalter noch auf der Erde zur Pharaonenzeit sind sie wirklich 
sicher (Teil 5).  

Zum Erschrecken aller hat Marthas Baby Katzenaugen. Martha hat 
zwar Angst vor einem Skandal, aber sie will ihr Baby behalten und 
auch nicht dem felithenischen Professor für seine Forschung 
überlassen. Gemeinsam machen sie sich per Kutsche und Eisenbahn 
auf die Flucht (Teil 6). 


