Prozess. Es dauert vierundzwanzig Monate, den
Tank zu füllen. Deshalb wird das MRM schon
lange vor der Ankunft der Crew hergeschickt.
Sie werden verstehen, wie enttäuscht ich
war, als ich entdeckte, dass das MRM
verschwunden war.
Eine lächerliche Abfolge von Ereignissen führte
dazu, dass ich fast gestorben wäre, und eine
noch wahnwitzigere Serie von Ereignissen ließ
mich überleben.
Die Mission ist darauf angelegt, Sandstürme
bis zu einer Geschwindigkeit von 150
Stundenkilometern zu überstehen. Daher
wurde Houston sehr nervös, als 175
Stundenkilometer schnelle Winde auf uns
einprügelten. Wir zogen die Raumanzüge an
und hockten uns mitten in die Wohnkuppel,
um vor Druckverlust geschützt zu sein. Die

Wohnkuppel war allerdings nicht das Problem.
Das MRM ist ein Raumschiff und hat viele
empfindliche Teile. Bis zu einem gewissen
Punkt kann es Stürme aushalten, aber eine
Sandstrahlbehandlung übersteht es nicht ewig.
Nach anderthalb Stunden unablässigem Wind
gab die NASA den Befehl zum Abbruch.
Niemand wollte eine mehrwöchige Mission
schon nach sechs Tagen abbrechen, doch wenn
das MRM zu stark beschädigt worden wäre,
hätten wir alle auf dem Mars festgesessen.
Wir mussten in den Sturm hinaus und uns
von
der
Wohnkuppel
zum
MRM
durchschlagen. Das war gefährlich, aber was
blieb uns anderes übrig?
Alle außer mir schafften es.
Die Hauptantennenschüssel, die unsere
Signale von der Wohnkuppel zur Hermes

übertrug, wirkte wie ein Fallschirm und wurde
aus der Verankerung gerissen und weggefegt.
Unterwegs krachte sie in die Empfangsantenne.
Dann traf mich eine der langen Stabantennen
wie ein Speer. Das Ding schlug durch meinen
Raumanzug wie eine Gewehrkugel durch ein
Stück Butter, und ich hatte die schlimmsten
Schmerzen meines Lebens, als es mich an der
Seite verletzte. Ich kann mich noch erinnern,
wie mir die Luft wegblieb (genau genommen
wurde sie mir sogar entrissen) und wie meine
Ohren schmerzten und knackten, als mein
Raumanzug Druck verlor.
Das Letzte, was ich bewusst wahrnahm, war
Johannsen, die hilflos die Arme zu mir
ausstreckte.
Der Sauerstoffalarm meines Anzugs weckte

mich. Es war ein stetiges, nervtötendes Piepsen,
das mir die unendlich tiefe Sehnsucht austrieb,
einfach zu sterben.
Der Sturm war abgeflaut, ich lag mit dem
Gesicht voran am Boden und war fast
vollständig vom Sand begraben. Als ich
benommen die ersten klaren Gedanken fassen
konnte, wunderte ich mich, warum ich nicht
längst tot war.
Die Antenne hatte genug Wucht gehabt,
um den Anzug und meine Haut zu
durchbohren, war aber an
meinem
Beckenknochen aufgehalten worden. Daher
gab es nur je ein einziges Loch im Anzug und in
mir.
Der Aufprall hatte mich ein paar Meter
weggeschleudert, und ich war einen steilen
Abhang hinabgerollt und mit dem Gesicht
voran gelandet. Die Antenne hatte sich dabei

verbogen und übte eine Menge Druck auf das
Loch im Anzug aus. So war eine schwache
Versiegelung entstanden.
Außerdem strömte reichlich Blut aus meiner
Wunde zum Loch. Sobald es die Öffnung
erreichte, verdunstete im Wind und im
niedrigen Luftdruck das Wasser aus dem Blut
und hinterließ eine klebrige Masse. Das Blut,
das danach herbeiströmte, gerann ebenfalls, bis
das ganze Leck einigermaßen dicht war und
eine Gefahr darstellte, mit der mein Anzug
gerade noch umgehen konnte.
Der Anzug leistete eine bewundernswerte
Arbeit. Er spürte den Druckabfall und lieferte
zum Ausgleich ständig Stickstoff aus der
Druckflasche nach. Sobald das Loch weit
genug verschlossen war, musste er nur noch
kleine Mengen einspeisen, um den Verlust

