


Lösung
»Solution«, Technical Cygnet, 1:10, Juli 1964

An diese Geschichte erinnere ich mich nicht. Vor langer, langer Zeit gab es eine
Phase, in der ich Einfälle, Konzepte und unausgegorene Dialoge aufs Papier
warf, um festzustellen, ob sich wie durch Magie eine Kurzgeschichte oder ein
Roman daraus ergab. Die aussortierten Teile landeten im Bit-Bucket, und wenn
Sie wissen, was das bedeutet, sind Sie ebenso lange mit Computern vertraut wie
ich. Diese Geschichte habe ich geschrieben und gleich wieder vergessen, weil
mir etwas anderes interessanter erschien.

»Gold? Oder sind es diesmal Diamanten?«
Pyecraft schwang herum. »Was zum …?«
Der Inspektor trat durch die kleine Luke ins Cockpit und deutete knapp in

Richtung Heckkabine.
»Dort drüben gibt’s ein großes Fach mit Fallschirmen. Ihren Schirm hab ich

allerdings hinausgeworfen. Es liegt also in Ihrem Interesse, die Kontrollen
aufmerksam im Auge zu behalten.«

Vorsichtig schob Pyecraft den Joystick zurück. »Dafür kriege ich Sie dran«,
brummte er. »Nach der demütigenden Suche in Lemay verstecken Sie sich an Bord
meines privaten Flugzeugs …«

»Wie wär’s, wenn Sie die Klappe halten?«, erwiderte der Inspektor freundlich.
»Außer uns ist niemand hier. Die Nummer des entrüsteten Bürgers können Sie
sich also sparen. Passt ohnehin nicht zu Ihnen.« Er zündete sich eine Zigarette an
und verzichtete demonstrativ darauf, Pyecraft eine anzubieten. »Hiermit sind Sie
verhaftet, Johan Pyecraft …«

»Warum? Sie haben keine Beweise.«
»Ich verhafte Sie wegen Schmuggel.«
»Was soll ich geschmuggelt haben?« Pyecrafts Hand tastete sich langsam

zwischen die Sitze zum kleinen Feuerlöscher aus Messing.



»Das weiß ich noch nicht. In den vergangenen drei Wochen sind Sie mit diesem
ramponierten alten Flugzeug fünfzehnmal über die Berge geflogen. Sie haben
plötzlich viel Geld. Und Sie sind ein bekannter Schmuggler. Also habe ich mir
gesagt: Gustave, mon ami, er ist wieder im alten Geschäft.«

»In Lemay haben Sie nichts gefunden.« Pyecraft griff nach dem Feuerlöscher.
»Genau. Was bedeutet, dass Sie es an Bord des Flugzeugs gebracht haben.

Deshalb werden Sie jetzt freundlicherweise kehrtmachen und …«
Der Inspektor wich beiseite, und der Feuerlöscher flog an ihm vorbei. Pyecrafts

Arm blieb in Bewegung und stieß gegen die Kontrollen.

Hoch oben am eisigen Berghang kauerten zwei kleine Gestalten an einem schwach
brennenden Feuer.

Der Inspektor betrachtete erneut die Reste des Flugzeugs.
»Das war eine gute Bruchlandung.«
»Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie uns das Leben gekostet hätte.

Wenn wir nicht erfrieren, erwischen uns die Wölfe.«
Eine Zeit lang starrten beide Männer ins Feuer.
»Heraus damit!«, verlangte der Inspektor schließlich. »Jetzt können Sie es mir

ruhig verraten. Was haben Sie geschmuggelt?«
Pyecraft musterte ihn traurig.
»Flugzeuge«, antwortete er.



Das Bild
»The Picture«, Technical Cygnet, 1:11, Mai 1965

Meine Güte, das war vor langer Zeit! Ich bin froh, dass ich nie versucht habe,
diese Geschichte zu verkaufen. Erneut habe ich mit Worten gespielt und wollte
sehen, was dabei herauskommt. Das machen Autoren manchmal.

Es war nicht unbedingt ein erstklassiges Kunstwerk.
Der Maler hatte dem Himmel die falsche Farbe gegeben und ihn mit Klecksen

bedeckt, offenbar in dem Versuch, über seinen Fehler hinwegzutäuschen. Der
Blickwinkel, sofern man davon sprechen konnte, war falsch. Und eine derartige
Vegetation kam nicht einmal in den wildesten Albträumen vor. Das ganze Bild lief
auf eine surrealistische Darstellung der Hölle hinaus.

Und es steckte in einem Rahmen, der fast auseinanderfiel.
Das Bild hing an der Wand von Jons Zelle, an einer der gepolsterten Wände. So

seltsam und schrecklich es auch sein mochte, es stellte eine Verbindung zum
Draußen dar, eine Erinnerung daran, dass es noch etwas anderes gab als Essen,
Schlafen und gelegentliche Arztbesuche. Manchmal beobachteten sie ihn durch das
Gitter in der gepolsterten Tür und schüttelten den Kopf.

»Keine Heilung«, sagte einer.
»Es sei denn, wir nehmen ihm das Bild weg«, meinte der andere.
»Das könnte ihn umbringen.«
»Er bringt sich selbst um, wenn wir es ihm lassen. Sie wissen doch, dass es der

Grund ist für seine …«
»Für seinen Wahnsinn.«
»Das dürfte der beste Ausdruck dafür sein. Das Bild ist jetzt sein

Lebensmittelpunkt und die einzige Sache, die er nicht infrage stellt. Gestern
erzählte er mir, es sei die eine wahre Welt. Unsere Welt nannte er falsch. Gegen so
viel Starrsinn können wir nichts ausrichten.«

»Tod oder Heilung, darauf läuft es hinaus?«
»Ja. Ich werde es ihm bei der nächsten Untersuchung sagen. Der Schock, wenn



wir ihm seine Welt nehmen, heilt ihn vielleicht.«
Die Aussichten standen nicht sonderlich gut. Jon saß mit krummen Schultern

in seiner Zelle, starrte auf das Bild und versuchte sich zu erinnern …
Er hörte die leisen Schritte im Flur. Sie kamen, um ihm das Bild

wegzunehmen – es blieb nur noch wenig Zeit! Er unternahm einen letzten,
verzweifelten Versuch …

Und die Zelle war leer.
Sie fanden nie heraus, wohin er verschwunden war oder wie er seine Zelle

verlassen hatte. Eine Zeit lang rätselte man darüber, doch dann geriet die Sache in
Vergessenheit.

Der Arzt behielt das Bild und hängte es in seinem Büro auf. Er wusste, dass sein
Verdacht absurd war, doch er wurde ihn einfach nicht los.

Manchmal betrachtete er das Bild mit allen drei Augen, während die grüne
Sonne hinter dem Horizont versank, und hoffte, dass er sich irrte.

Denn wie konnte jemand in einer Welt mit brauner Erde, grünen Blättern und
einem blauen Himmel mit nur einer Sonne überleben?



Der Prinz und das Rebhuhn
»The Prince and the Partridge«, »Children’s Circle« von Onkel Jim, Bucks Free
Press 6., 13., 20. Dezember 1968

Diese Erzählungen habe ich unter dem Pseudonym Onkel Jim geschrieben –
mehr als siebzig kurze Geschichten, die zwischen 1965 und 1973 erschienen
sind. Zwei von ihnen haben es in diese Sammlung geschafft: Der Prinz und das
Rebhuhn (The Prince and the Partridge) und Rincemangle, der Gnom von
Even Moor (Rincemangle, the Gnome of Even Moor).

Es war einmal – immer ein guter Anfang – ein junger Prinz, der das Land der
Sonne regierte. Es war ein hübsches Land mit langen Tagen und blauem Himmel,
und die meisten Dinge darin glänzten gelb oder golden.

Die aus Sandstein erbauten Häuser hatten goldene Dachziegel. Narzissen und
Butterblumen wuchsen auf üppigen Kornfeldern, und der Boden enthielt so viel
Gold, dass die Straßen damit gepflastert wurden.

Im Westen des Landes erhob sich eine Bergkette, und dort hatte der Prinz –
habe ich bereits darauf hingewiesen, dass sein Name Alfred lautete? – eine
Jagdhütte.

Eines Tages, als er mit seinen Rittern Hirsche jagte, erschrak sein Pferd, stob
davon und trug den Prinzen durchs Dickicht. Die Geräusche der Jagd
verschwanden in der Ferne, während der Prinz an den Zügeln zog und sein Ross zu
bändigen versuchte.

Als ihm das gelungen war, befand er sich in einem unbekannten Teil des
Waldes, am Rand einer großen Lichtung. Er entdeckte, warum das Pferd
durchgegangen war – eine große Klette steckte unter dem Sattelgurt. Der Prinz
hatte sie gerade entfernt, als plötzlich ein Hirsch auf die Lichtung trat.

Es war der Hirsch, den er gejagt hatte. Doch bevor er nach seinem Bogen
greifen konnte, zischte ein silberner Pfeil aus dem Wald und tötete das Geschöpf.

»Na so was!«, murmelte der Prinz. »Wilderer in meinen Bergen?«
Ritter in silbernen Rüstungen ritten auf weißen Pferden zwischen den Bäumen


