


Sicherheitsvorkehrungen wirklich einmalig sind?«
»Nach menschlichem Ermessen waren sie einmalig«, antwortete Fron.
»Doch Menschen irren sich gelegentlich«, warf Mor ein und erntete dafür einen

zornigen Blick von Gela.
»Was soll das heißen? Sind wir diesem Crom nun etwa schutzlos ausgeliefert? Kann

er unserem Unternehmen tatsächlich gefährlich werden?«
»Nach mathematischen Berechnungen besteht dazu eine Wahrscheinlichkeit von 0,02

Prozent«, sagte Zelu mit unbewegtem Gesicht.
»Geradezu lächerlich gering!« Gela sprang auf. »Warum werde ich dann überhaupt

mit dieser Angelegenheit belästigt?«
»Es ist unsere Pflicht, Sie darüber zu informieren«, meinte Zelu. »Selbst wenn die

Gefahr noch so klein ist, dürfen wir nicht das geringste Risiko eingehen.«
Gela winkte ab. »Tun Sie, was getan werden muß, und lassen Sie mich damit in Ruhe.

– Und nun zum geschäftlichen Teil. Wie sieht es aus, Mor?«
»Die Verkaufszahlen der letzten Wochen sind leicht rückläufig«, antwortete der

Mann, nachdem er die ausgedruckten Computerbögen durchgeblättert hatte. »Wir haben
weniger Träume verkauft als in den vorigen Monaten.«

»Wie ist das möglich?« Auf Gelas Stirn erschien eine steile Falte. »Haben wir nicht
genügend Geld für Werbung ausgegeben? Wieso verkaufen wir auf einmal weniger
Träume? Das verstehe ich nicht.«

»Ich kann mir denken, woran es liegt«, seufzte Fron. »Wir brauchen etwas Neues. Wir
haben seit Jahren dieselben Urträumer, die uns die Träume liefern. Unser Programm ist
erschöpft, unsere Kunden kennen schon alles. Kein Wunder, daß wir nicht mehr Träume
verkaufen.«

»Dann brauchen wir eben neue Urträumer«, forderte Gela.
Mor, Zelu und Fron sahen einander an. Was Gela verlangte, war beinahe unmöglich.

Urträumer waren selten. Es waren Menschen, die besonders farbig und lebhaft träumten.
Ihre Träume wurden aufgezeichnet und bildeten die Grundlage zu den Programmen, die
von den Computern ausgearbeitet wurden und die sich die Menschen bestellen konnten.

»Wir haben sämtliche Leute in Somnopolis überprüft, und keiner kommt als
Urträumer in Frage«, antwortete Zelu.

»Sollen wir etwa tatenlos dasitzen und zusehen, wie unsere Fabrik ruiniert wird?«



tobte Gela. »Bin ich denn von lauter unfähigen Idioten umgeben? Ich verlange, daß neue
Urträumer herbeigeschafft werden. Und wenn ihr sie nicht in Somnopolis findet, dann
anderswo! Die Verkaufszahlen für den nächsten Monat sollen besser aussehen … sonst …
sonst stecke ich euch alle in ein Traumbad!«

Fron legte seine Hand auf ihren Arm. »Beruhige dich, Gela. Sie tun gewiß ihr
Möglichstes.«

»Das will ich auch hoffen.« Gela setzte sich wieder, aber ihr Gesicht blieb finster.

›Sie beobachten mich wieder‹, dachte Crom, als er das AK-Institut verließ. Anfangs hatte
er nur geahnt, daß man ihn beschattete, aber inzwischen war seine Ahnung zur
Gewißheit geworden.

Unwillkürlich beschleunigte der kleine, weißhaarige Mann seine Schritte. Der Wind
blies ihm den unfreundlichen Nieselregen ins Genick. Hier in Somnopolis regnete es
häufig. Crom schlug seinen Mantelkragen hoch und zwang sich, sich nicht umzudrehen
und nach seinem Verfolger Ausschau zu halten. Nach außen hin mußte Crom
Harmlosigkeit und Ungezwungenheit vortäuschen. Das war seine einzige Chance.

Er schritt die Straße mit den hohen, grauen Gebäuden entlang. Es war der kürzeste
Weg zu den Transportkabinen, die ihn in eine andere Zone bringen sollten. Somnopolis
war in zehn Zonen eingeteilt. Die meisten davon waren Arbeits- und Wohnbereiche. Seit
genau vier Wochen wußte Crom, daß es noch eine elfte Zone gab – Zone Null. Sie lag
außerhalb der Zeit … verborgen vor den Blicken der Menschen.

Automatisch tastete Crom nach seiner Brusttasche. Ja, unter dem Stoff spürte er das
kleine metallene Rohr, das mehr war als nur ein gewöhnliches Fernrohr. Zuerst war es
für Crom nur eine Spielerei gewesen, aber inzwischen war es sein wertvollster Besitz
geworden.

»Sie sind hinter dem Rohr her – und hinter mir«, schoß es Crom durch den Kopf, als
er eine Transportkabine betrat und den Hebel bediente. Ein heller Lichtblitz zuckte vor
seinen Augen auf, dann folgte ein Moment völliger Leere. Croms Körper löste sich in
winzige Bestandteile auf, verließ Zone zehn und setzte sich in Zone vier wieder
zusammen.

Als Crom aus der Kabine kam, sah er flüchtig, wie der Mann aus der Nachbarkabine



eben die Tür hinter sich schloß. Diesen Kerl hatten sie also auf ihn angesetzt. Crom
spürte, wie sich die Gefahr über ihn zusammenballte wie eine schwarze Wolke. Kalter
Schweiß trat auf seine Stirn. Nur nicht in Panik geraten! Ruhig und vernünftig
nachdenken, das war am Wichtigsten.

Wenn man ihn schnappte, würde jede Hilfe für ihn zu spät kommen. Man würde ihn
an einen Ort verschleppen, den es einfach nicht gab. Die einzige Verbindung zwischen
Somnopolis und der verborgenen Zone war jenes Fernrohr, mit dem man in andere
Zeiten blicken konnte. Ursprünglich hatte Crom das Rohr für seinen Enkel Ing gebaut.
Beim Ausprobieren hatte Crom plötzlich die geheimnisvolle Traumfabrik entdeckt, von
der bisher niemand etwas geahnt hatte.

Crom biß sich auf die Lippen. Die Bewohner von Somnopolis waren nicht mehr fähig
zu träumen. Jedenfalls war ihnen das jahrzehntelang eingeredet worden. Doch jemand,
der nicht träumte, wurde allmählich verrückt! Daher bestellten sich die Menschen
Träume aus Katalogen. Diese künstlichen Träume gelangten nachts oder gelegentlich
auch tagsüber mittels unsichtbarer Strahlen in ihre Gehirne. Jeder träumte nun das, was
er sich wünschte: lustig, spannend oder sanft. Als Gegenleistung mußte man lediglich
einen Geldbetrag bezahlen und sein Gehirnmuster zur Verfügung stellen. Keiner dachte
sich etwas dabei.

Keiner? Doch – Crom. Bisher hatte er sich immer geweigert, fremde Träume zu
träumen und hatte sich mit seinen eigenen zufriedengegeben. Freilich, sie erschienen ihm
kümmerlich gegenüber jenen Träumen, von denen Ing begeistert erzählte. Crom war sich
nicht einmal sicher, ob er jede Nacht träumte, denn er konnte sich so schlecht an die
Träume erinnern. Jeder aus seinem Bekanntenkreis prophezeite ihm, daß er über kurz
oder lang verrückt werden würde – aber Crom bestellte trotzdem keine anderen Träume
für sich. Denn viele Menschen waren den Träumen verfallen und richtig süchtig nach
ihnen. Ing gehörte dazu.

Crom hatte oft versucht, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Doch Ing zeigte
keinerlei Interesse. Da hatte Crom eine Idee: Er wollte ein Zeit-Fernrohr bauen, mit dem
man die Menschen aus früheren Epochen beobachten konnte. War das nicht fast so gut
wie Träume? In mühsamer Arbeit gelang es Crom schließlich, ein solches Fernrohr
herzustellen. Er wollte es Ing zu seinem vierzehnten Geburtstag schenken, aber dann kam
alles anders …



›Verdammt‹, dachte Crom, als er die Schritt seines Verfolgers dicht hinter sich hörte!
›Natürlich paßt es ihnen nicht, daß sie entdeckt worden sind. Ich kenne jetzt ihre
Methoden, wie sie die Träume herstellen.‹ Ein Grausen kroch dem Mann über den
Rücken. ›Und ich weiß, daß sie den Menschen nicht nur Träume senden. Wenn man sein
Gehirnmuster zur Verfügung gestellt hat, können sie alles mit einem machen … sie
können einem alles einreden … und man hält es für die eigenen Gedanken. Wir sind
Sklaven jener Fabrik, ohne es zu wissen.‹

In einem verzweifelten Versuch hatte Crom probiert, die Macht der Traumfabrik zu
brechen. Er hatte einen Apparat gebaut, der den Empfang der Träume störte, sobald man
ihn einschaltete.

»Wenn ich die Menschen nur überzeugen könnte, daß jeder die Fähigkeit hat, selbst
zu träumen«, murmelte Crom leise. »Jeder kann ein Urträumer sein. Früher haben alle
Menschen selbst geträumt.«

Doch durch den Störungsapparat waren die Traumfabrikanten auf Crom aufmerksam
geworden. Zwar hatte er das Gerät gleich vernichtet, aber trotzdem wurde er seither
verfolgt. In seiner Not hatte Crom den Hilferuf in die Vergangenheit gesandt. Er hatte
keine Ahnung, ob seine Nachricht Professor Köhler wirklich erreicht hatte. Crom konnte
nur hoffen … Aber jede Hilfe würde vergebens sein, wenn sie ihn und sein Fernrohr
erwischten.

Das Fernrohr! Er mußte es in Sicherheit bringen. Das hätte er schon längst tun sollen.
Doch wohin damit? Dort war das Postgebäude. Crom lenkte seine Schritte darauf zu. Ing
… Ing mußte ihm helfen!

Die gläsernen Türflügel glitten auseinander, als Crom die Stufen hochstieg. Ein
flüchtiger Blick in das spiegelnde Glas genügte, und Crom wußte, daß sich sein Verfolger
nur knapp hinter ihm befand. Crom atmete tief durch. Er trat an einen der Tische und
kritzelte hastig auf ein Stück Papier:

»Crom an Ing: Ich bin in Not. Meine Bitte an Dich: Übergib dieses Fernrohr dem Mann
aus der Vergangenheit. Sag ihm: Suchen Sie damit den Ort außerhalb der Zeit! –
Verwahre das Rohr bis dahin gut. Leb wohl, Ing. Wahrscheinlich werden wir uns nie
Wiedersehen. – Crom.«

Rasch faltete er den Zettel zusammen und ging zum Schalter. Er tippte in die
automatische Postaufgabe Ings Adresse ein.



»Bitte geben Sie Ihre Sendung auf«, sagte eine Computerstimme, und ein metallener
Behälter glitt aus einer Wandöffnung. Blitzschnell zog Crom das Fernrohr aus seiner
Brusttasche, legte es zusammen mit dem Zettel in den Kasten und schob diesen in
Windeseile in den Versiegelungsapparat. Keine Sekunde zu früh, denn im gleichen
Augenblick legte sich eine fremde Hand auf Croms Arm.

»Kommen Sie mit«, sagte eine leise Stimme. »Sobald Sie Aufsehen erregen, sind Sie
ein toter Mann.« Und als Warnung durchzuckte Crom ein elektrischer Schlag. Da ertönte
vor ihm ein Klicken. Crom wußte, daß die Sendung zu Ing unterwegs war. Trotz der
Gefahr fiel ihm ein Stein vom Herzen. Der Verfolger war zu spät gekommen. Er würde
das Fernrohr nicht mehr erwischen.

»Das, was Sie eben getan haben, war sehr töricht«, sagte der Fremde mit
unbeweglichem Gesicht, während er Crom mit hartem Griff nach draußen führte. Crom
wußte, daß jeder Widerstand sinnlos war, aber trotzdem sagte er:

»Mehr als töten könnt ihr mich nicht.«
»Sind Sie sicher?« fragte der Fremde, streckte seinen Zeigefinger aus und berührte

damit Croms Stirn.
Ein blauer Lichtblitz zuckte auf. Ein schrecklicher Schmerz schien sein Gehirn

förmlich auszubrennen, dann wußte Crom nichts mehr von sich.

Als er erwachte, umgab ihn vollkommene Dunkelheit. Sein Kopf fühlte sich an, als sei er
in der Zwischenzeit ums Doppelte angeschwollen. Gaumen und Zunge waren pelzig, wie
mit Schimmel überzogen.

Crom bewegte sich mühsam. Er kam sich so leer vor, so leer … Jede Erinnerung
bereitete ihm unendliche Schmerzen.

Das plötzlich aufflammende Licht stach in seine Augen wie spitze Nadeln. Crom
wandte gequält den Kopf ab. Sein Nacken war steif. Wie lange war er bewußtlos
gewesen? Wo war er überhaupt? Da dröhnte eine Stimme in sein Ohr:

»SPION … SPION!«
Croms Trommelfell schien zu platzen. Er brachte nur ein Krächzen hervor, so trocken

war sein Mund.
›Ich bin kein Spion‹, wollte er sagen, doch im gleichen Augenblick kamen ihm


