Um Space-Design. Meine Aufgabe ist es,
Ihnen allen den Flug und den Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Sie klappt ihren Laptop auf und spielt mir
ein paar Animationen vor.
Sehen Sie, sagt sie. Das Space-Bett. Die
Astronauten beklagen sich, dass sie das
Gefühl des Zudeckens vermissen. In der
Schwerelosigkeit funktioniert das nicht.
Ich dachte, wir haben dann künstliche
Schwerkraft, frage ich.
Da können wir noch nicht sicher sein, sagt
sie.
Der Space-Chair – und das ist die SpaceDusche, sagt sie.
Eine Dusche soll das sein, frage ich.
Daran haben wir zehn Jahre gearbeitet, sagt
sie. Der Duschkopf. Er sprüht und saugt das
Wasser wieder ein. Und der Clou: Er reinigt

es auch gleich.
Wir möchten gerne, dass Sie diese Geräte
testen. In der Schwerelosigkeit.
Schon wieder ein Parabelflug, sage ich.
Anders wird es nicht gehen, sagt sie.
Ein Parabelflug, das heißt zwanzig, dreißig
Mal im Sturzflug nach unten, das heißt
zwanzig, dreißig Mal steil nach oben. Das
heißt so lange rauf und runter, bis das Kotzen
unvermeidbar ist.
Vierundvierzig, sagt sie. Sie haben schon
vierundvierzig Parabelflüge absolviert.
Schon so viele, frage ich.
Das steht zumindest hier.
Wann soll es denn losgehen?
Morgen, sagt sie.
Morgen, wiederhole ich.
Meine Kollegin wird Sie noch in die
Geräte einweisen und Ihnen alle Handgriffe

erklären. Was ich von Ihnen will, sagt sie, ist
eine detaillierte Kritik nach dem Flug. Wir
haben 20 Testpersonen, und von Ihnen wird
die Qualität der Ausstattung abhängen.
Worauf soll ich genau achten, frage ich.
Und wie soll ich in der kurzen Zeit, in 20
Sekunden, im Space-Bett »testschlafen«?
Sie lacht.
Das ist wie einen Pyjama anprobieren,
dafür müssen Sie auch nicht schlafen. Sie
werden Designvariationen zum Testen
bekommen. Die Details wird Ihnen meine
Kollegin erklären. Wir sehen uns dann nach
dem Parabelflug wieder, sagt sie.

Ich bin froh, dass es nicht wieder einer dieser
psychologischen Tests ist. Sie haben mich

stundenlang eingesperrt, unter Druck gesetzt,
um zu sehen, wie ich reagiere. Sie haben mir
nichts zu essen gegeben, mich ewig nicht
schlafen lassen. Ich bin nicht in Tränen
ausgebrochen. Sie haben mir unlösbare
Aufgaben gegeben und mir gesagt, die
anderen hätten das in einer Stunde gelöst. Sie
haben mich gedemütigt. Ich bin nicht in
Tränen ausgebrochen. Vielleicht war das
falsch? Vielleicht beweist man damit, dass
man eine Verbindung zu seiner Gefühlswelt
hat? Wie verhält man sich am besten unter
den Augen der Forscher? Ich hätte das sehr
gerne einmal mit jemandem besprochen. Mit
jemandem von innen. Sie achten aber darauf,
dass wir keinen Kontakt untereinander haben.
Ich kenne niemanden. Ich habe versucht, mir
die Menschen auf dem Bahnhof einzuprägen.
Sind es immer wieder dieselben, denen ich

begegne? Die auch immer dann am Bahnhof
sind, wenn ich dort bin, obwohl ich nie zur
gleichen Zeit ankomme?
Das FBI ist auf meiner Seite, flüstert mir
plötzlich eine Frau am Bahnhof ins Ohr. Das
FBI. Sie packt mich am Ärmel, reißt mich
fast um. Ich sehe ihr wirres Haar und die
große Aktentasche, die sie vor dem Bauch
trägt. Aufpassen, Österreich! Im dritten
Bezirk ist schon die Atombombe. Sie dreht
sich mit ihrer Tasche wie in einem Karussell,
schreit 3-2-1, und mit einem lauten GO wirft
sie die Tasche von sich. Niemand beachtet
sie.

