


»Bevor wir reden, Captain, hätten Sie was dagegen, dass wir Sie nochmal schnell
durchchecken?«

»Was ist mit Mitch?«
»Wir wissen es noch nicht. Aber da Sie am meisten Kontakt mit ihm hatten, seit er

zurück ist, würden wir gern noch einen Test auf Ansteckungseffekte durchführen.«
»Solange es diesmal schnell geht.«
Sie wollten hauptsächlich Reflexe testen, und ich war noch in derselben Nacht wieder

bei Bruno.
»Nicht ansteckend. Jetzt gehen wir zu Mr. Mitchell.«
Mitch war vollständig bekleidet und las in seiner Koje. Bruno hielt mich in der Tür

zurück. Mitch sah nicht auf. Ich hatte erst einmal eingeatmet, als er sich umsah, vom Bett
sprang und meine Hand nahm. Eine Minute redeten wir gleichzeitig, Mitch strahlte
Gesundheit und Normalität aus. Dann war es einen Moment lang still.

»Wir schicken Sie heute wie versprochen nach Hause, Mr. Mitchell«, sagte Bruno.
Wieder die winzige Stille.
»Großartig! Also, großartig!«, rief Mitch lebhaft aus. »John, wieso kommen Sie nicht

mit? Maggie würde sich freuen, Sie zu sehen, wissen Sie?«
»Das ist genau das, was ich vorschlagen wollte«, stimmte Bruno zu. »Soweit unsere

Ärzte das sehen, sind Sie absolut gesund. Aber ich hätte gerne, dass Captain James Sie
begleitet, nur um sicherzugehen.«

Später erklärte er mir: »Ich weiß einfach nicht. Er ist gesund, in Ordnung. Es ist nichts
Pathologisches. Aber irgendwas stimmt nicht. Ich bin kein Arzt, wissen Sie. Ich bin
Physiker. Wenn ich Ihnen von meiner Vermutung erzählen würde, würden Sie mich
auslachen. Alles, womit ich arbeiten kann, ist, mir zu überlegen, wie ich denken würde,
wenn er ein Stück Materie wäre, das zu mir gebracht wird, damit ich, sagen wir mal, eine
Harmonische Analyse durchführe. Erklären Sie mir diese eine Sache nochmal ganz genau,
dieses Dorf nahe des Hafens: Sie schauten alle zum Himmel, sagten Sie, und da war
nichts? Wann haben sie damit angefangen?«

Nun ja, wir besprachen es in allen Einzelheiten, an die ich mich noch erinnern konnte,
was nicht sehr viele waren. Wie ich schon sagte, diese Shodars verhielten sich wie Leute
auf der Straße, wenn irgendein Scherzkeks anfängt, nach oben ins Nichts zu starren und
sich ein Menschenauflauf bildet, weil alle mitmachen. Sie hatten uns niemals angesehen,
soweit ich weiß. Wie alt waren sie? Wer weiß. Und so weiter. Eine Sache, die er wissen
wollte - die Beschaffenheit des Geländes.

»Ganz flach, denke ich … Ja. Nein, keine neuen Gebäude. Keine Fahrzeuge … Regen?
Es regnet dort nicht. Klima um die 30°C, durchgehend.«

Er schnäuzte und schniefte und polierte seine großen alten Brillengläser, und dann
warnte er mich.

»Also, die Heimreise. Keine Flugzeuge! Auch keine Einschienenbahn. Ein Auto, denke
ich, und sehr langsam. Auf jeden Fall nicht über fünfzig Kilometer.«

»Was?«
»Ja, ich meins ernst. Sie könnten ihm schweren Schaden zufügen … oder vielleicht irre

ich mich auch. Aber hören Sie auf mich, wenn Sie am Wohlergehen Ihres Freundes



interessiert sind. Fangen Sie sehr langsam an - um genau zu sein, lassen Sie alle
Veränderungen ganz langsam angehen. Behandeln Sie ihn - naja, behandeln Sie ihn wie
eine zähe Flüssigkeit, wenn Sie verstehen, was ich meine.«

Ich verstand nicht, versprach es aber. Mitch sah mit Sicherheit nicht wie eine zähe
Flüssigkeit aus, und diese fünfzig km/h störten ihn gewaltig. Er war derselbe alte Mitch, bis
auf diese kleine, merkwürdige Holprigkeit. Er brauchte immer eine Sekunde, um dich
anzusehen, und eine weitere, um wieder wegzusehen, und dann waren da noch diese kurzen
Momente der Stille. Und beim Autofahren war er beim Ein- und Aussteigen etwas
langsam. Sein Gang war ebenfalls merkwürdig. Er bewegte sich so schnell wie immer,
scheinbar, aber irgendwie verzögert. Ich verlangsamte meinen Schritt, und er sah mich
verwirrt an.

»Du auch«, sagte er. Wir kamen gerade aus einem Imbiss.
»Wie meinst du das?«
»Die Leute da drüben waren mir unheimlich. Haben mich immer unterbrochen.

Ruckartig. Sogar du tust es.«
Dann war da diese eine kritische Situation, als wir vor Mitchs Haus anhielten. Maggie

kam rausgerannt und riss die Autotür auf. Mitch war nicht auf sie vorbereitet. Sie fiel halb
auf seinen Schoß und zog seinen Kopf herum, gleichzeitig drehte sich Mitch um und ließ
sie beinahe fallen. Sie fasste seinen Arm und schien daran runterzurutschen, landete auf der
Einfahrt.

Ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten einen Moment lang auf ihre Hände, aber
da war nichts. Trotzdem wusste ich, was ihr Sorgen bereitete. Ich hatte einmal Mitchs Arm
genommen, um ihn durch eine Tür zu ziehen, und er war, naja - ölig, irgendwie. Aber da
war kein Öl, nur eine raue Jacke.

Das war eigentlich alles, was mir damals auffiel. Es war ein angenehmer Besuch, auch
wenn Mitch verzögert reagierte und mich ansah, ohne mich zu sehen. Maggie und ich
wussten beide, dass irgendwas nicht stimmte, aber ich hoffte, die Zeit würde es in Ordnung
bringen, und ich vermute, sie genauso. Zeit! … Mehr Wodka?

Ich kam zwei Jahre später zurück. Fand einen Brief von Maggie. Sowie ein offizielles
Signal von Bruno, der jetzt Chef von irgendwas war, mit einem neuen großen Labor. Dort
ging ich zuerst hin.

»Keine Untersuchungen diesmal, Captain.« Er schaute mich geradezu verführerisch an.
»Wir möchten Ihre professionellen Dienste für einen Trip nach Shodar in Anspruch
nehmen. Für mich und meine Mitarbeiter, ohne Rückfahrschein. Und für Mrs. Mitchell,
Hin- und Rückflug. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass wir jetzt glauben zu
wissen, was mit Ihrem Freund nicht stimmt.«

»Hat sich sein Zustand verschlimmert?«
»Ja. Oh, er ist vollkommen gesund. Aber der Zustand ist voranschreitend.«
»Werden Sie mir sagen, was mit ihm nicht stimmt? Wo ist er?«
»Er ist hier. Sie sind beide hier. Sie werden ihn gleich sehen. Um zu erklären … Sie

gaben mir den entscheidenden Hinweis, Captain, mit dem Wort verrutscht. Das ist es, was
er ist: verrutscht. Das - und die Einheimischen, die zum Himmel schauten.

»Verrutscht -?«



»Wenn etwas verrutscht, dann wegen einem Mangel an Reibung, die es in einer Matrix
hält. Die Shodars haben sie irgendwie weggenommen, die Reibung Ihres Freundes. Nicht
Reibung, wie wir sie kennen - Reibung im Raum. Nein. Sie haben seine Reibung in der
Zeit verändert. Sie haben offensichtlich die Fähigkeit, das zeitliche Tempo eines lebenden
Organismus zu verändern, es von seinen Verbindungen zur allgemeinen zeitlichen Matrix
abzuschneiden, ein minimaler Reibungsverlust. Ohne volle Reibung verrutscht er. Driftet
weiter und weiter zurück in der Zeit.«

»Aber Mitch - er ist hier, nicht wahr?«
»Hier, ja, aber zurück. Ein Vorgang, der sich jetzt gerade ereignet, für Sie und mich,

ereignet sich für Mr. Mitchell erst später. Und der Abstand vergrößert sich.«
»Um wie viel?«
»Ich vermute, dass es heute knapp über zwanzig Stunden sind. Wir wissen noch nicht,

wie die Kurve verläuft: linear, hoffentlich. Aber der Punkt, Captain, ist, dass Gefahr
besteht. Die Überschneidung von Ereignissen in Normalzeit kann mit ihm physisch
gefährlich sein. Deshalb habe ich Sie vor schnellen Bewegungen gewarnt, schnellen
Veränderungen. Der Mann, den Sie vor sich sehen, ist in gewissem Sinne gar nicht da …
Und dennoch ist er da. Er scheint nur an Punkten anwesend zu sein, an denen er sein wird.
Sehr empfindlich. Keine Veränderungen. Wir haben eine spezielle statische Umgebung für
ihn geschaffen.«

Aber der Punkt war, natürlich, nicht die Gefahr.
Ich sah den Punkt, als sie mich zu Mitch brachten. Derselbe alte Mitch, mit einem neuen,

ausgemergelten Gesicht. Er saß, den Kopf in unsere Richtung gedreht, und las in einem
handgeschriebenen Brief.

Bruno hielt mich zurück. Ich folgte seinem Blick und sah Maggie wie eine Statue in der
Ecke sitzen.

Mitch sah uns kein einziges Mal an. Er beendete seinen Brief, zerknüllte ihn, ging zu
Maggie rüber und ergriff ihre Schulter. Sie schaute zu ihm hoch. Ich vermute, man könnte
es Lächeln nennen.

Für eine Minute passierte gar nichts, und dann blaffte er sie barsch an.
»Es ist nutzlos, ich muss mit dir reden! Maggie - Maggie - verlass mich nicht! Wo bist

du? Maggie?«
Er begrapschte ihre Schulter und zerrte an ihr. Sie versuchte aufzustehen, sich von ihm

umarmen zu lassen, aber er grapschte weiter. Einer seiner Arme schien fast durch ihren
Kopf zu gleiten. Dann verstummte er, als würde er zuhören. Kurz darauf seufzte er und
entfernte sich, und sie saß weiter da, bleiern, und sah ihn an. Dann griff sie nach einem
Notizblock und begann zu schreiben, während wir uns zurückzogen.

»Vor zwanzig Stunden und - lassen Sie mich nachsehen - sieben Komma sechs Minuten
versuchte Mrs. Mitchell, ihren Teil der Szene aufzuführen. Aber wie Sie sehen, konnte sie
seine Bewegungen nicht ganz genau abschätzen … Sie bemüht sich. Wirklich erstaunlich,
ihre Beharrlichkeit. Die Notizen, verstehen Sie, sie versucht es ihm zuerst zu erklären. Sie
begreifen selbstverständlich, dass er sie absolut nicht so wahrnimmt, wie sie gerade ist,
sondern wie sie in der Vergangenheit war? … Außergewöhnlich. Sie war sehr hilfreich.«

Der wissenschaftliche Verstand. Nicht, dass sie alle so sind. Aber Mitch ertrank, könnte



man sagen, in der Zeit. Völlig abgeschnitten. Und sie versuchte, ihm hinunter zu folgen.
Bruno fragte mich, ob ich ihn begrüßen wolle.
»Sie meinen, da reingehen, reden und Händeschütteln - mit der Luft?«
Nun, wir einigten uns auf eine Nachricht auf Band, dann ging ich. Beim Abflug traf ich

sie wieder. Unter den Passagieren waren mehrere Forschungsgruppen der Regierung.
Bruno ist jetzt auf dem Planeten, lernt alles über die Resonanztheorie der Shodars. Die
alten Gesichtsgrabbler scheinen ihm nicht das Geringste auszumachen.

Mrs. Mitchell? Naja, natürlich hofften sie, dass die ganze Sache reversibel wäre. Mitch
konnte nicht länger bewegt werden, aber es gab Geld, um Techniker und Ausrüstung von
Shodar herzubringen, falls man noch etwas für ihn tun könnte. Die Shodars waren willens,
selbst der, den Mitch verstümmelt hatte.

Ich denke, niemand hat verstanden, dass Mitch allein sein würde. Aber es war nutzlos.
Sie können dich nicht wieder einklinken, wenn du verrutscht wurdest. Sie arbeiten dran.
Vielleicht kann man ihn wenigstens dort halten, wo er ist. Ungefähr drei Tage sind es jetzt,
mehr, wenn sie Ergebnisse haben. Notizen und Aufzeichnungen … und Schatten, die ihn
nicht sehen, das ist seine Welt … Da ist noch etwas Wodka übrig - oder wie wär’s mit
Drambuie zum Abschluss?

Sie hat mit sich das Gleiche machen lassen, weißt du. Denkt, sie kann ihm folgen. Es
wird funktionieren, falls sie sie stabilisieren können. Falls nicht, ist sie wenigstens nur drei
Tage hinter ihm. Und der Hund, sie dachten, der Hund würde helfen, damit sich die beiden
besser fühlen. Schwer vorstellbar, wie ein Hund das lange durchhalten soll. Wie willst du
einen Hund kontrollieren?

Das Dorf? Oh, ganz einfach. Sie haben beobachtet, wie ein Schiff landet. Unser Schiff.
Wir waren bereits zwei Wochen dort. Kluger Mann, dieser Bruno.

 



 
 

Treu dir, Terra, auf unsere Art
 
 
 
»KIEB’Y VAAAAL YA! S-I-I-IE KO-O-OMMEN!«

Der bekannteste Ruf in ganz Galaktika erhob sich und wehte zu Peter Christmas’
Bürofenster herein. Der große, braune Mann ließ seinen Blick von dem Tri-D zu der
Szenerie unter ihm wandern.

Eine Schar kleiner Dinosaurier flitzte gerade an den Tribünen vorbei, ihre mit 
Edelsteinen geschmückte Haut glitzernd im Morgenlicht von Raceworld. Raceworld! Einen 
Augenblick entspannte sich Christmas’ Kiefer, bevor er sich wieder seinem Besucher 
zuwandte, der sich auf der Gästestange nervös ein- und ausrollte.  

»Aber das ist nicht Fliegen! Auf Xemos nennen wir das nicht Fliegen!«
»Mr. Porridan«, sagte Christmas, »es geht hier nicht darum, gut fliegen zu können, also

über Berge zu fliegen und so weiter. Wenn Sie Ihre Tiere in der Klasse der Nicht-
Fliegenden Vogelähnlichen haben möchten, dürfen sie überhaupt nicht fliegen. Kein
Flügelschlagen, kein Gleiten, nicht einmal über ein paar Schritte hinweg. Schauen Sie sich
mal diesen Kerl hier an!«

Er zeigte auf den Tri-D, wo ein Vogel in der Größe eines Straußes mit den Flügeln 
schlug und sich - noch halb auf dem Boden tänzelnd - leicht in die Luft erhob. Porridans 
vage menschliches Gesicht nahm einen beleidigten Ausdruck an, wie ein Hund, der 
minderwertige Kekse zurückweist.  

»Mr. Porridan, ist Ihnen klar, was geschehen würde, wenn Ihr Teilnehmer während eines
Rennens so etwas machen würde? Zunächst einmal würde er disqualifiziert werden, und
Sie würden Ihr Startgeld und Ihre Selbstkostenerstattung verlieren - um gar nicht zu
sprechen davon, was Raceworld für die Rückzahlung von Wettgeldern aufwenden müsste.
Zweitens würden Sie zweifellos von einigen der anderen Wettbewerber eine
Betrugsbeschwerde mitsamt Schadenersatzforderungen bekommen, die dann aus der
Kaution Ihres Planeten bezahlt werden müssten. Drittens könnte jemand verletzt werden,
was dann wirklich hohe Reparationszahlungen zur Folge haben würde - und natürlich
würde ich als Manager für vorschriftswidrige Entscheidungen zur Verantwortung gezogen.
Das ist auch schon einmal geschehen, allerdings vor langer Zeit, als wir noch nicht so
vorsichtig waren wie jetzt. Ein Teilnehmer mit versteckten aufblasbaren Propellerflügeln
kam damals in die Sulky-Klasse der NFV, und dann hob der verfluchte Kerl doch
tatsächlich über der Ziellinie plötzlich ab - mitsamt dem Sulky! - und verwundete nicht nur
drei weitere Fahrer, sondern krachte auch noch in die Zuschauertribünen. Es hat uns fast
fünf Millionen Credits gekostet, das wiedergutzumachen … Entschuldigen Sie mich einen
Moment.«

Er wandte sich an sein läutendes Interkom.  
»Ja, Hal? Gut, ich werde die Quarantäne gleich aufheben. Nein, um Sols willen, Hal, ich

habe Ihnen schon x-mal gesagt, besser zehnmal falscher Alarm als eine Epizootie. Nehmen


