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Vorwort

Schrank,  Transmitter,  Überbleibsel,  Fell,  Vogelkacke  und
das  Setting  „Einöde“.  Das  war  alles,  was  ich  als
Rahmenbedingungen für meine dritte Gastkurzgeschichte für
das Kurzgeschichtenprojekt Clue Writing mitbekommen habe.
Dass sich daraus einmal ganze fünf Kurzgeschichten machen
lassen, hätte ich am Anfang selbst nicht gedacht.

Zu Clue Writing: Sarah und Rachel, zwei nette Damen aus
der  Schweiz,  veröffentlichen  seit  2012  auf  ihrem  Blog
cluewriting.de Kurzgeschichten, die sie selbst verfassen. Das
Besondere an den Geschichten: Sie geben sich fünf Elemente
(Clues),  die  auf  jeden  Fall  in  die  Geschichte  eingebracht
werden müssen, dazu einen Handlungsort oder einen Kontext
(Setting), in dem die Geschichte spielt. Schon lange lassen sie
sich  die  Clues  auch  von  den  Lesern  vorschlagen,  wodurch
teilweise herrlich verrückte Konstellationen zustandekommen.
Seit einigen Jahren schreiben auch immer wieder Gastautoren
– zum Beispiel ich – nach diesem Muster Geschichten. Clue
Writing bereichert auf diese Weise die Lese- und Schreibkultur
um eine interessante Variante.

Im Juni 2016 erschien dann Freitag, die Geschichte, in der
ein Mann nach mehr als 30 Jahren der vollkommenen Isolation
von  einem  Planeten  gerettet  wurde.  Ich  habe  für  diese
Geschichte  aber  wesentlich  mehr  entworfen,  als  ich  in  die
Kurzgeschichte packen konnte. Schnell war mir klar, dass es
noch mehr von Avid Deroh geben musste: Die Idee von fünf
Geschichten – für jeden Tag der Woche auf  ARMATIN eine –
war geboren. In Anlehnung an Robinson Crusoe wollte ich mit
minimaler  Ausstattung  für  einen  Menschen  ein  Leben
ermöglichen  und  mich  in  diesem  Setting  auch  mit  den
psychologischen  Auswirkungen  auf  den  Überlebenden
beschäftigen.
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Hier  folgen  also  alle  fünf  Geschichten  erstmals  in  der
chronologisch  richtigen  Reihenfolge.  Ich  wünsche  viel  Spaß
beim Lesen!

Weitere  kostenlose  SciFi  Kurzgeschichten  auf  dem
ARMATIN-Universum gibt es auf www.armatin.net

Und auf www.cluewriting.de gibt es neben Science-Fiction
Kurzgeschichten  auch  Geschichten  aus  vielen  weiteren
Genres. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 
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Erstag

Ein  markerschütternder  Schrei  brachte  ihn  wieder  zu
Bewusstsein. Reflexartig kauerte sich Avid Deroh zusammen
und  stellte  fest,  dass  alle  seine  Knochen  schmerzten.  Im
Halbdunkel des zerstörten Schiffes musste er sich orientieren.
Er lag unter dem, was einmal die Instrumententafel der Wilder
Hüpfer gewesen war. Von Koll und Sinam, seinen Freunden,
fehlte jede Spur.

Da  war  ein  zweiter  Schrei,  aus  einer  anderen  Richtung.
Noch ein Drachenvogel,  vielleicht  aber  auch derselbe.  Avid
zitterte vor Angst und hielt sich die Ohren zu. Sie hatten Koll
gefressen!  Er  erinnerte  sich  jetzt,  wie  sie  mit  ihrem kleinen
Raumschiff  tiefer  gingen,  um  ihre  Wasservorräte  in  einem
flachen See  aufzufüllen.  Plötzlich  kamen die  Vögel  auf  das
unbewaffnete Schiff zu und griffen es noch in der Luft an. Mit
ihren gewaltigen Schwingen brachten sie es aus der Bahn und
mit ihren Klauen und Schnäbeln rissen sie das Schiff noch im
Fall auf. Und dann hatten sie Koll erwischt …

Die  Wilder  Hüpfer erzitterte,  als  einer  der  Drachenvögel
dagegen stieß. Avid suchte panisch im kleinen Cockpit nach
irgend etwas, mit dem er sich verteidigen konnte. Als die drei
Studenten ihre Reise angetreten hatten, hatten sie nur Vorräte
für ein paar Wochen dabei. Keine Waffen. Sinams Vater hatte
auch keine Waffen an Bord versteckt, wie die jungen Männer
auf  der  fünf  Jahre  dauernden  Reise  schließlich
herausgefunden hatten.

Wo war Sinam? Der Boden kippte zur Seite, als ein Vogel
dem Schiff einen heftigen Stoß gab. Plötzlich lag Avid auf der
Konsole und konnte einen Blick durch das geborstene Fenster
auf den nackten Feldboden werfen. Der Boden bewegte sich
unter  ihm  fort,  während  einer  der  Vögel  das  Schiff  schob.
Dann  blieb  es  an  einem  Felsvorsprung  hängen  und  kippte
erneut  zur  Seite.  Avid  wurde  wieder  durch  den  Raum
geschleudert  und  Trümmerteile  regneten  auf  seinen
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schmerzenden Körper. Durch das Fenster konnte er jetzt drei
der  gigantischen Tiere sehen.  Sie  stritten sich um etwas,  an
dem sie von allen Seiten zerrten: Nur an der blauen Farbe des
Hemdes konnte  Avid erkennen,  dass  es  sich dabei  um den
toten Körper von Sinam handelte.

Er war jetzt ganz alleine,  schoss es ihm durch den Kopf.
Alleine auf einem unwirtlichen Planeten, der kaum Vegetation
hatte, dazu mit so großen Jägern wie den Drachenvögeln. Und
jetzt steckte er in diesem Schiff wie in einer Blechdose, die die
Mörder seiner Freunde mit Leichtigkeit öffnen konnten.

Ein weiterer Vogel kam angeflogen und griff den kleinsten
der Gruppe an, die sich um den Leichnam von Sinam stritten.
Bald hackten alle drei  Vögel  auf  ihn ein und er blutete aus
mehreren  tiefen  Wunden.  Federn  flogen überall  herum,  die
kleinsten noch so groß wie ein Bettlaken, die größten waren
länger als sein Raumschiff. Er wehrte sich nach Kräften, doch
sein Schicksal schien besiegelt: Noch bevor der Angegriffene
endlich tot war, begannen die Größeren schon, ihm das Fleisch
von den Knochen zu reißen.

Dann  machte  die  Wilder  Hüpfer noch  einmal  einen
gewaltigen Satz und er fiel durch das zerbrochene Fenster auf
den  staubgrauen  Boden.  Er  sah,  wie  ein  Drachenvogel  das
Schiff hochgehoben hatte und fortschleuderte. Panisch sah sich
Avid um, er brauchte ein Versteck! Auf allen Vieren schaffte er
es unter eine größere Feder, die ihn zumindest vor den Blicken
der Vögel verstecken würde. Strenger, saurer Gestank drang
aus der mindestens dreißig Kilo schweren Feder, von der er
sich zu Boden drücken ließ. Unter dem Rand hindurch konnte
er  sehen,  wie  jetzt  vier  Vögel  über  den  Kadaver  ihres
Artgenossen herfielen und ihn fraßen.

Stundenlang lag Avid da. Er traute sich nicht, sich auch nur
zu bewegen. Er bekam Durst, die Sonne heizte die Feder auf,
der Gestank raubte ihm fast die Besinnung. Zwischen Wachen
und  Bewusstlosigkeit  stellte  er  irgendwann  fest,  dass  die
Drachenvögel davongeflogen waren. Ob sie jetzt in der Nähe
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lauerten,  ob  er  aus  seinem  Versteck  käme?  Er  blieb  weiter
liegen.

Schließlich bemerkte  er,  dass  die  Schatten der  Steine  auf
dem Boden langsam länger wurden. Der Tag neigte sich dem
Ende zu. Der Durst, den er hatte, war mörderisch. Er musste
versuchen, zum nahegelegenen Bach zu kommen – oder bei
seinem  Weg  dorthin  von  den  Vögeln  gefressen  werden.
Endlich stemmte sich Avid auf die Beine. Die Feder behielt er
auf dem Rücken, sie war unhandlich wie ein Brett und schwer
wie  ein  Stein.  Langsam  taumelte  er  los,  einen  seichten,
steinigen  Abhang hinunter,  den  Blick  abwechselnd auf  den
nackten Boden und den stahlgrauen Himmel. Hin und wieder
sah  er  Vögel  am Himmel  ziehen,  dann ließ  er  sich  einfach
fallen und wartete ein paar Minuten ab. Es dauerte mehr als
zwei Stunden, bis er endlich den Bachlauf erreicht hatte. Das
Wasser war kühl und frisch, er trank, so viel er konnte, aber er
ließ sich Zeit dabei.

Unter seiner Feder hockend betrachtete er die Umgebung.
Nicht weit von ihm gab es eine Hochebene. Vielleicht gab es
dort ja eine Höhle, in der er sich vor den Vögeln verstecken
konnte. Die schroffe Feldformation war vielleicht noch einen
Kilometer  entfernt,  der  Weg dahin  war  aber  immer  wieder
von  eintöniger,  grüner  Vegetation  unterbrochen.  Aber
vielleicht würde die Dunkelheit ja seine Reise vor den Augen
der Drachenvögel verbergen, die auch auf der Abbruchkante
der Ebene saßen.  Erfrischt  aber  nicht  weniger vorsichtig als
vorher ging er weiter, die schwere Feder auf seinem Rücken.

Der Weg wurde immer beschwerlicher, das Grünzeug, das
in  dicken,  fleischigen  Ranken  wuchs,  versperrte  in  großen
Hügeln  den  Weg.  Es  hatte  große  Dornen,  die  sich  immer
wieder  in  der  Feder  verhakten.  Im  schwächer  werdenden
Licht erkannte Avid, dass sich auch der Boden verändert hatte.
Hier  waren  kleine  Hügel  aus  einer  Art  weißem  Stein,  die
komischen Ranken wuchsen nur darauf. Ob er es noch bis zur
Hochebene  schaffen  würde?  Der  Weg  wurde  immer
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beschwerlicher  und  es  stank  sogar  noch  schrecklicher,  als
unter der Feder.

Irgendwann  hatte  sich  die  Feder  so  sehr  in  den  Ranken
verheddert,  dass  er  sie  nicht  mehr  freibekam.  Es  waren
vielleicht noch hundert Meter bis zur rettenden Felswand, er
konnte  tatsächlich Höhlen in  dem porösen Stein sehen.  Die
Menge der Ranken nahm sogar ab bis dahin. Er riskierte einen
Blick nach oben. Ja, hier flogen noch Drachenvögel, aber seiner
Meinung nach waren sie weit weg. Avid Deroh entschied sich,
es zu riskieren: Er ließ die Feder zurück und rannte so schnell
er konnte los. Der weiße Boden unter ihm wurde weicher und
irgendwie matschiger,  aber darum konnte er sich jetzt nicht
kümmern,  denn  über  ihm gellten  plötzlich  die  Schreie  von
einigen  Drachenvögeln.  Ein  Luftzug  zeigte  ihm,  dass  einer
über  ihn  hinweggeflogen war,  seine  schwarzen Klauen  nur
wenige  Zentimeter  über  seinem  Kopf.  Er  kam  immer
schlechter voran, denn der Boden wurde immer matschiger.
Kein Wunder, dass hier keine Ranken mehr wuchsen, schoss
es ihm noch durch den Kopf, dann sumpfte sein linker Fuß ein
und er fiel der Länge nach hin.

Pustend und hustend und eingehüllt in die weißen Pampe,
in die sich der Boden verwandelt hatte, rappelte er sich wieder
hoch.  Ein  Drachenvogel  saß  jetzt  genau  hinter  ihm,  die
eigenen Hinterläufe im sumpfigen Boden verborgen. Sie sahen
sich Auge in Auge.

Irgendwo  hatte  Avid  mal  gehört,  dass  Vögel  nur
Bewegungen wahrnehmen konnten. Also blieb er schockstarr
stehen.  Er  hätte  sich  nicht  einmal  rühren  können,  wenn  er
gewollt  hätte.  Das gewaltige  Tier  beugte  sich näher zu ihm
heran und blies ihm seinen stinkenden Atem ins Gesicht. Avid
schloss  die  Augen,  wartete  auf  die  finale  und  erlösende
Bewegung  des  Tiers,  die  seinem  Leben  ein  Ende  machen
würde. Aber dann schrie das Tier. Avid dachte, er würde taub
werden, dann flog es mit gewaltigen Flügelschlägen davon.

Es musste Erstag sein, dachte Avid. So etwas passierte ihm
immer  nur  am  Erstag.  Aber  zumindest  hatte  er  jetzt  eine
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Methode  gefunden,  wie  er  sich  vor  den  Drachenvögeln
verbergen konnte: In deren eigenen Exkrementen. Er musste
sich  schließlich  eingestehen,  dass  er  hier  auf  einer  riesigen
Halde aus Vogelkacke stand.
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Zweitag

Avid Deroh hatte sich am nächsten Morgen getraut, wieder
zum  Wrack  der  Wilder  Hüpfer zurückzukehren.  Es  war  ein
umständlicher Weg gewesen: Die Vogelexkremente, die seine
Kleidung durchtränkten, waren hart geworden und machten
es nahezu unmöglich, dass er sich natürlich bewegen konnte.
An den Gestank hatte er sich immer noch nicht gewöhnt, aber
zumindest  versicherte  er  ihn,  dass  die  Vögel  ihn  in  Ruhe
lassen würden.

Mit  knurrendem  Magen  machte  er  Inventur.  Der
Nahrungsspender  war  kaputt,  es  gab  auch  keine  Getränke
mehr.  Gut,  Wasser  konnte  er  aus  dem  Bach  trinken,  der
zwischen dem Wrack und der Hochebene floss. Das Wasser
war zumindest nicht giftig – er hatte gestern und auch heute
auf  dem  Weg  hierher  daraus  getrunken,  ohne  dass  etwas
passiert war. Nahrung würde ein Problem werden. Neben den
Drachenvögeln  hatte  er  gestern  noch  mit  einer  anderen
einheimischen Kreatur Bekanntschaft gemacht: Als er Nachts
frierend und stinkend in den Höhlen der Felswand lag, waren
im Schein des großen Mondes mehrere etwa ein Meter lange
Nagetiere vorbeigehuscht. Er hatte sich sehr erschrocken, aber
sie rannten vor ihm davon, als er sich bewegte. Der Gestank
der Vögel hatte wahrscheinlich dazu beigetragen, dass er eine
Bedrohung für die Nagetiere darstellte.

Avid hoffte, dass er ein Messer finden würde, während er
durch die Trümmer des Schiffes suchte. Vielleicht konnte er ja
diese Tiere fangen und essen.

Nach vier Stunden Arbeit hatte Avid Deroh eine Reihe von
Gegenständen säuberlich nebeneinander gelegt, die er mit zu
den  Höhlen  nehmen  wollte:  Er  hatte  ein  langes  Messer
gefunden, zwei leere Kanister, in die er Wasser füllen konnte,
sein  Tagebuch  und  einen  Permanentstift,  ein  optisches
Fernglas, mit dem er auch Feuer machen konnte, einen kleinen
Rest Kleidung von ihm uns seinen beiden toten Kameraden,
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eine Schaufel (warum auch immer die an Bord war) und ein
paar Energiezellen.  Er hatte  vor,  diese mit  dem Funkmodul
des Schiffes zu verbinden, damit er Hilfe rufen konnte. Aber
erst  einmal  wollte  er  sein  Glück  als  Jäger  versuchen:  Hilfe
würde lange hierher brauchen, Hunger hatte er sofort.

Er packte den ganzen Kram in ein Bettlaken, hing das an
die  Schaufel  und  machte  sich  wieder  auf  den  Weg  zur
Hochebene. Am Bach trank er, nahm aber noch kein Wasser in
den  Kanistern  mit.  Zu  schwer  hätte  er  sonst  zu  schleppen
gehabt.  Seine  Tarnung  bröckelte  auch  langsam  von  seiner
Kleidung ab, er wollte nicht riskieren, dass die Vögel wieder
auf ihn aufmerksam wurden.

Der Tag neigte sich dem Ende zu, als er bei den Höhlen an
der Steilwand der Hochebene ankam. Er stellte fest, dass der
Weg,  den er  beim letzten Mal genommen hatte,  nicht  mehr
passierbar war: Frischer Vogelkot hatte ihn aufgeweicht und
er musste einen neuen Weg suchen, was ihn noch einmal eine
Stunde kostete. Schließlich konnte er sich im letzten Licht der
Sonne  in  einer  anderen  Höhle  ausstrecken.  Jetzt  spürte  er
seinen Hunger noch einmal mehr.

Er kramte das Messer aus seinem Bündel, fand auch sein
Tagebuch und den Stift. Er legte sein Messer griffbereit neben
sich.  Sollten die  Tiere  kommen,  würde  er  zuschlagen.  Aber
jetzt war erst mal sein Tagebuch dran:

»Zweitag«,  sagte er,  trug es  in seinem Tagebuch ein und
notierte  in  Stichpunkten,  was  er  heute  getan  hatte.  Ihm
schauderte bei dem Gedanken an gestern, daher ließ er den
Tag  des  Absturzes  einfach  frei.  Vielleicht  würde  er  ihn  ein
anderes Mal nachtragen. Jetzt war es auch schon zu dunkel
und  es  wurde  wieder  sehr  kalt.  Er  kauerte  sich  an  der
Felswand  zusammen.  Den  Blick  in  die  Tiefe  der  Höhle
gerichtet.  Er  hatte  keine  Ahnung,  wie  tief  sie  in  den  Fels
hineinlief.  Oder ob von diesen kleinen Kreaturen überhaupt
welche da waren. Er unternahm einen Versuch, sich tiefer in
die Höhle zu tasten, aber als er sich zum dritten Mal den Kopf
gestoßen hatte, hatte er dazu auch keine Lust mehr und setzte
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sich am nur noch schwach zu erkennenden Eingang wieder an
die  Felswand.  Es  kostete  ihn  zunehmend  mehr  Mühe,  die
Augen offenzuhalten. Schließlich sagte er sich, da er ohnehin
nichts sehen konnte, konnte er auch die Augen schließen und
sich auf die Ohren verlassen …

Von den pelzigen Kreaturen hatte  er in der Nacht nichts
gehört,  trotzdem war sein Schlaf  nur unruhig gewesen und
wurde  immer  wieder  von  den  Schreien  der  Drachenvögel
weiter  oben unterbrochen.  Im ersten  Licht  der  Dämmerung
saß er mit knurrendem Magen im Eingang seiner Höhle und
suchte mit dem Fernglas die Umgebung ab. Da draußen, an
den  Ranken  am  Rand  des  gigantischen  Vogelklos,  sah  er
Bewegung.  Die  Nagetiere  machten  sich  an  den  Ranken
zuschaffen und fraßen die Blätter und die jungen Triebe.  Er
erkannte  in  der  aufgehenden  Sonne,  dass  sie  Wachen
aufgestellt  hatten.  Wenn  sich  ein  Vogel  näherte,  pfiff  die
Wache und die Tiere verschwanden alle spurlos. Das klappte
ganz  gut,  aber  als  die  Wachen  über  irgendetwas  in  Streit
gerieten  und  dabei  ihre  Aufgabe  vergaßen,  stürzten  drei
Drachenvögel  auf  die  Tiere  und  rissen  einige  davon.  Er
erkannte, dass die Nager sich nicht wehren konnten, sie hatten
weder Klauen noch scharfe Zähne, wie er durch sein Fernglas
erkannte.  Hoffnung keimte in ihm, dass auch er diese Tiere
Problemlos überwältigen konnte. Zwei Stunden später waren
die Drachenvögel wieder weg und es war alles ruhig. Mit dem
Fernglas sah Avid, dass aber noch Reste der Kadaver in den
Ranken hingen.

Avid musste sich eingestehen, dass dies seine beste Chance
war, selbst etwas zu Essen zu bekommen. Er kletterte aus der
Höhle, versäumte es nicht, sich erneut mit frischem Vogelkot
einzuschmieren und lief dann auf den verschlungenen Wegen
auf  das  Dickicht  zu.  Endlich  hatte  er  in  der  prallen
Mittagssonne mit trocknenden Kleidern den Ort des Überfalls
erreicht. Er zückte sein Messer und kniete sich über die Reste
der zerfetzen Nagetiere.

13



Bisher hatte er immer gedacht, schlimmer als der Vogelkot
könnte  nichts  stinken,  aber  sogar  durch  seinen  Tarnduft
hindurch wurde es ihm von den offenen Leibern der Nagetiere
regelrecht  schlecht.  Es  war  nicht  der  Anblick,  der  ihn  zum
Würgen brachte, sondern der bestialische Gestank. Rückwärts
wich  er  zurück  und  stolperte  so  in  die  Ranken  hinein.  Es
dauerte  eine  ganze Weile  und kostete  ihn die  Ärmel  seiner
Jacke und ein Hosenbein, bis er wieder hinaus war. Vor allem
die  fleischigen  Früchte  der  Ranken  waren  sehr  anhänglich.
Hustend und würgend verließ er den Ort des Massakers und
setzte sich ein Stück weiter weg auf den getrockneten Weg aus
Vogelkacke.

Kein  Fleisch  für  ihn!  Das  wurde  ihm  zur  bitteren
Erkenntnis. Er würde verhungern müssen, denn nicht einmal
im  Traum  dachte  er  daran,  sich  mit  den  Drachenvögeln
anzulegen. Ob er hier noch andere Tiere gab? Sein Blick fiel
auf die nahen Ranken. Er rappelte sich hoch und betastete das
dunkelgrüne  Zeug.  Sie  waren  zu  hart,  zu  holzig.  Er
untersuchte die  Früchte,  die  eine ledrige  Haut  hatten.  Rote,
wie Klauen oder Haken geformte Stacheln wuchsen daraus.
Die Früchte waren groß wie sein Kopf, die Farbe erinnerte ihn
an Gurken. Mit dem Messer hieb er eine Frucht ab. Aus dem
Schnitt  am  Stiel  drang  ein  süßlicher  Geruch.  Er  war  nicht
appetitlich, roch aber wesentlich besser als alles andere, was er
auf  diesem  Planeten  bislang  in  die  Nase  bekommen  hatte.
Avid schnitt die Frucht vom Stiel her auf. Sie erinnerte auch
von Innen an eine Gurke und Avid schnitt ein Stück heraus.
Vorsichtig probierte er davon. Man konnte es essen. 

Von oben kreischte ein Drachenvogel. Er sah an sich herab,
fand  nackte  Haut,  wo  ihm  die  Ranken  seine  Kleidung
zerrissen hatten. Und die Haut war nicht mit Kot beschmiert!

Schnell  rannte  er  zu  den  Höhlen  zurück,  machte  einen
kurzen Stopp bei einem frischen Haufen und kam dann ganz
außer Atmen in seiner Höhle an. Immer noch hungrig ließ er
sich  gegen  die  Wand  sinken.  In  der  linken  Hand  hielt  er
immer noch triumphierend den Rest der Gurke, dann stellte er
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fest, dass auch sie von oben bis unten mit Vogelkot beschmiert
war.  Wütend warf  er  die  Frucht  aus  der  Höhle.  Aber Avid
Deroh war sich sicher,  dass  er mit  den Stachelgurken nicht
verhungern würde.
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Mittwoch

Heute war der letzte Mittwoch, bevor er ein Jahr hier auf
diesem  verlassenen  Planeten  gestrandet  war.  223  Tage  des
gleichförmigen  Wahnsinns,  223  Tage  des  Wartens  und  des
Hoffens.  Fast ein ganzes Jahr auf  ARMATIN und er war sich
nicht  einmal  sicher,  ob  hier  auf  diesem  Klotz,  dem  er  den
Namen  GURKENPLANET gegeben  hatte,  überhaupt  schon
einmal  ein  Wechsel  einer  Jahreszeit  eingetreten  war.  Das
Wetter blieb gleichförmig: Heiß am Tag und kalt in der Nacht.
Hier  gab  es  nichts  als  Drachenvögel,  Stachelgurken,
Gurkenräuber,  Wasser,  Steine  und  –  Unmengen  von
Vogelkacke.

Und er war mittendrin. Seit 223 Tagen war Vogelkot sein
ständiger Begleiter und sein Schutz gewesen, nichts anderes
vermochte  die  Drachenvögel  davon  abzuhalten,  ihn  als
willkommene Abwechslung auf  ihrem Speiseplan  zu sehen.
Bis jetzt hatte er sich nicht an den Gestank gewöhnen können.
Er  hatte  zwischendurch  versucht,  tagsüber  statt  seiner
Kleidung direkt seine Haut mit frischem Kot zu bestreichen
und die  Kleidung nur  noch nachts  zu tragen,  wenn es  kalt
war. Doch der Kot brannte auf seiner Haut und er konnte sich
nur im kalten Wasser des kleinen Bachs davon befreien.  Bis
jetzt!

Avid  saß  auf  einer  kleinen  Felserhöhung  oberhalb  des
Bachbetts. Er hatte aus zwei großen Vogelknochen und einem
mit Kot beschmierten Bettlaken einen Schutz vor der Sonne
und den Vögeln gebaut, unter dem er jetzt saß. Rings um ihn
herum  auf  dem  Hang  trockneten  rechtwinklige  Platten  aus
Vogelkot, die in der Sonne hart wie Stein wurden. Er hatte ihn
mit Schubladen aus der Wilder Hüpfer transportiert und dabei
gleich die Ziegel geformt. Es war ein Glücksfall gewesen, dass
er eine Schaufel dabei hatte.

Im  Bachlauf  hatte  er  mit  kleineren  Platten,  Blättern  und
Ranken  der  Stachelgurken  und  Kieseln  aus  dem  Bachbett
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einen Staudamm gebaut.  Er  war nicht  groß,  sollte  aber den
Bach soweit aufstauen, dass er sich darin baden konnte. Sich
einmal wieder sauber fühlen! Das war ihm gerade wichtiger,
als  eine  Nahrungsmittelalternative  zu  den  widerlichen
Stachelgurken zu finden. Avid hatte gemerkt, dass das Wasser
in den Kanistern in der Sonne schnell warm wurde. Sicherlich
wurde  das  stehende  Wasser  in  seinem  selbst  angelegten
Stausee durch die Sonne auch tagsüber angenehm warm.

Er sah in den Himmel.  Keine Drachenvögel zu sehen. Er
wagte  sich aus  seinem Versteck hinaus,  lief  die  paar  Meter
nackt zum sich langsam aufstauenden See hinunter. Er setzte
einen Fuß hinein. Das Wasser kam ihm schon etwas wärmer
vor,  als  es  gestern  war,  während er  den  Staudamm gebaut
hatte.  Bis  zum  Knie  hatte  er  gestern  im  Wasser  gestanden,
seine  Beine  waren schon einmal sauber geworden,  der  Rest
stank noch nach Vogel.

So schnell,  wie er zum See gelaufen war,  kehrte er auch
wieder  in  sein  Tarnzelt  zurück.  Heute  würde  er  also  noch
nicht baden können. Etwas enttäuscht zog er sich wieder an.
Hart kratzte der kotdurchtränkte Stoff auf seiner Haut, aber
daran hatte er sich ja schon gewöhnt.

Er  kehrte  in  sein  Haus  zurück.  Ja,  Haus  konnte  man  es
wirklich nennen! Er würde nicht mehr in den kalten Höhlen
gleich an der Steilwand hausen müssen, sich den Platz mit den
Gurkenräubern teilen müssen, in der ständigen Gefahr, dass
von oben Drachenvögel auf ihn hinabstießen, wenn er nur den
Kopf aus der Höhle streckte. Als er bemerkt hatte, dass er sich
selbst Ziegel machen konnte, hatte er ein erstes, kleines Haus
gebaut. Als er fertig war, hatte er dieses größere Haus in der
Nähe gebaut. Es hatte eine Tür und Fenster in alle Richtungen.
Nachts wurde es hier zwar immer noch kalt, aber er machte in
der  Mitte  des  Raumes  ein  kleines  Feuer  aus  den
abgestorbenen, holzigen Teilen der Ranken. Es rauchte immer
stark und stank, aber es wärmte zumindest.

Avid  kontrollierte  den  Transponder,  den  er  mit  alten
Energiezellen  aus  der  Wilder  Hüpfer verbunden  hatte.  Er
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sendete immer noch ein Positionssignal und er hoffte, dass es
noch  weit  genug  aus  dem  Sonnensystem  hinausreichen
würde,  dass ihn jemand fand.  Falls  überhaupt jemand nach
ihm und seinen beiden getöteten Freunden suchen würde …

Ein  Schluck  Wasser  aus  dem  Kanister,  das  Innere  einer
halben Stachelgurke, mehr hatte er nicht, um es Mittagessen
zu  nennen.  Oder  Frühstück.  Oder  Abendessen.  Oder
Geburtstagsmal.  Oder  für  ein  romantisches  Dinner.  Alleine.
Ärgerlich  warf  er  die  Gurke  aus  dem  Fenster  auf  den
Komposthaufen, der gleichzeitig eine Gurkenräuberfalle war.
In der  Dämmerung kam die Nagetiere  bis  in seinen Garten
und fraßen die Gurken, die er hier angepflanzt hatte. Hin und
wieder fing und tötete  er  einen der  Gurkenräber.  Die  Felle
konnte er gut brauchen. Irgendwann früher hatte er gelesen,
wie  man  gerbt  und  die  Blätter  der  Gurkenranke  hatten
genügend Gerbstoffe. Solange er die Kadaver nicht aufschnitt,
stanken sie auch nicht ganz so schlimm. In der Regel reichte es
auch, trocknende Felle im Garten auszulegen, um die Nager
für eine Weile fernzuhalten. Die Kadaver selbst schleppte er
im Schutz der Nacht in Richtung der Klippen und versenkte
sie  in  frischer  Vogelkacke.  Er  wollte  ja  nicht,  dass  die
Drachenvögel auch noch von seiner Arbeit profitierten!

In  der  Mittagshitze  ruhte  er  sich  aus,  schrieb  in  sein
Tagebuch. Viel schrieb er nicht mehr, da die Tage ohnehin alle
gleich waren. Aber er notierte jeden einzelnen Tag. Und dabei
war  ihm  wieder  einmal  aufgefallen,  dass  alle  Planeten  mit
Leben eine Tageslänge von etwa 20 Stunden hatten, wie auf
ARMATIN. Ob das Zufall war?

Sein Abend und seine Nacht bestanden in der Regel daraus,
rüber zur Felswand zu laufen und die  vier  Schubladen mit
Vogelkot zu füllen, diese dann zum Bachlauf zu schleifen, dort
auf den nackten Fels zu stürzen, damit sie trocknen und hart
werden konnten. In guten Nächten schaffte er den Weg fünf
Mal,  je  nach  dem,  wo  er  einen  frischen  Vogelschiss  finden
konnte.  Nach  fünf  Tagen  waren  die  Selbstbausteine  in  der
Sonne durchgetrocknet und er konnte sie verwenden. Auch in
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der Nacht zu seinem 224. Tag auf GURKENPLANET arbeitete er
so,  allerdings schaffte er nur vier Touren.  Mit den nächsten
Platten wollte er einen Gang zwischen seinem See und dem
Haus bauen: Immer zwei Platten aufrecht, dann zwei als Dach.
Gebeugt würde er so ungesehen von einem Ort zum anderen
kommen  können.  Er  wollte  Gurken  auf  dem  Bauwerk
wachsen lassen, damit es vor den Blicken der Drachenvögel
verborgen  war.  Pro  Woche  würde  er  mit  der  Methode
vielleicht  vier  Meter  Strecke  schaffen.  Zweihundert  Meter
waren es insgesamt. 

Nach der Mahlzeit am nächsten Morgen ging er zu seinem
See zurück. Er hatte kurz geschlafen und genoss jetzt die heiße
Sonne  auf  seinem Kopf.  Der  See  war  bis  zum  Rand seiner
Staumauer  gestiegen,  auf  der  fernen  Seite  stürzte  jetzt  ein
Schwall Wasser drei Meter in die Tiefe in das alte Bachbett. Er
zog  sich  aus,  stellte  sich  unter  die  natürliche  Dusche.  Das
Wasser  war  noch  nicht  sehr  warm,  aber  er  konnte  es
aushalten. Genüsslich wusch er sich den Kot vom Körper. Mit
einem  Blick  zum  Himmel  (und  unter  einem  Bettlaken  mit
Tarnanstrich verborgen) ging er dann auf die andere Seite der
Staumauer und trat langsam in den selbst angelegten See. Er
brauchte ein paar Minuten, bis er sich an das immer noch kalte
Wasser gewöhnt hatte,  aber dann stand er bis zum Hals im
Wasser. Seufzend schoss er die Augen, während er sich unter
Wasser auf die Feldwand legte, die der Boden war. Ein paar
Tage  noch,  dann  war  dieser  See  warm  genug  und  seine
persönliche Badewanne!

Eine  plötzliche  Erschütterung  des  Bodens  rissen  ihn  aus
seinen Träumen. Es entstand ein Sog und er klammerte sich an
zwei kleinen Vorsprüngen auf dem Boden fest, um nicht mit
dem  Kopf  unter  Wasser  gesogen  zu  werden.  Er  sah  zum
Damm  hinüber,  der  stand  noch,  aber  was  war  dann  das
Problem?  Frierend,  nass  und  nackt  sah  er  den  schnell
sinkenden Wasser hinterher, dass in einer großen Spalte neben
dem Bachbett verschwand. Er ging zur Spalte und sah,  wie
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gerade noch zwei tote Gurkenräuber durch die Spalte gespült
wurden.

»Verdammte  Gurkenräuber!«,  schrie  er  in  den  Spalt
hinunter. Er war sich sicher: An dieser Stelle würde er keinen
See mehr bauen können, da sich ein großer Bau der Nagetiere
darunter  befand.  Und  weil  er  von  hinten  die  drohenden
Schreie der Drachenvögel hörte, beeilte er sich, sich wieder in
seine dreckige Kleidung zu hüllen.
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Viertag

»Der  letzte  Viertag  im  Galantus  des  Jahres  4852.  Das
zwölfte  Jahr  in  der  Herrschaft  des  Gurkenkaisers«,
proklamierte  er  laut  und  machte  bedeutungsvoll  einen
weiteren senkrechten Strich in seinem Tagebuch.  Falls  seine
Worte  von  den  Gurkenräubern  gehört  wurden,  würden  sie
sich von seinem Haus und den Gärten weiter zurückziehen.
Würdevoll  und  sorgsam  klappte  er  das  zu  zwei  Dritteln
beschriebene, zerfledderte Büchlein zu und steckte es in eine
kleine Blechbüchse, die er aus dem Wrack der  Wilder Hüpfer
geborgen hatte.  Es  war  Zeit  für  seine  Morgenroutine,  seine
täglichen Pflichten nahm er sehr ernst.

Er überprüfte den Transponder, dessen Sendeleistung seit
Jahren kontinuierlich zurückging. Noch würde er aus dem All
empfangbar sein,  aber wie lange,  das wusste er nicht.  Avid
Deroh,  dem einzigen Menschen auf  GURKENPLANET,  war es
inzwischen auch egal. Er hatte seinen Frieden mit dieser Welt
gemacht.  Hier  war  er  zu  Hause.  Er  würde  seinen  Planeten
auch  dann  nicht  mehr  verlassen,  wenn  man  ihn  abholen
würde.  Aber  den  Transponder  ließ  er  trotzdem  laufen.
Kontakt zu anderen Menschen zu haben, wäre vielleicht trotz
allem nicht schlecht.

Er  nahm  einen  Schluck  Wasser  aus  dem  letzten
Plastikkanister, den er noch hatte. Er überlegte seit mehreren
Tagen, wie er in Zukunft auch diesen ersetzen konnte. Bisher
experimentierte  er  mit  den  gegerbten  Fellen  der
Gurkenräuber,  war aber noch nicht überzeugt,  dass das auf
Dauer funktionieren würde. 

Seine Notdurft verrichtete er im Garten, im Beet, dass er für
die Gurken angelegt hatte. Die Stachelgurken schienen keinen
Unterschied  zu  machen,  auf  wessen  Exkrementen  sie
wuchsen, vielleicht fanden sie seine eigenen Ausscheidungen
auch  als  eine  interessante  Abwechselung  zur  ewigen
Vogelkacke.
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Jetzt  kam  der  anstrengendste  Teil  des  Tages:  Bevor  die
Sonne zu hoch stand und alles in Gluthitze tauchte, die von
ihm  angelegten  Gänge  aufheizte,  schleifte  er  die  vollen
Schubladen  mit  Vogelkacke  von  dem  Feld  vor  dem
Felsvorsprung einmal quer durch sein kleines Reich bis zum
Abhang  am  Bach,  wo  die  Sonne  die  von  ihm  gefertigten
Platten am Besten trocknete. Als er hier wieder das System aus
selbst  angelegten,  engen Gängen verließ,  hängte  er  sich  ein
Gestell mit einem Bettlaken über, das ebenfalls mit Vogelkot
bestrichen  war.  So  war  er  vor  den  Riesendrachenvögeln
getarnt  und  hatte  das  Zeug  trotzdem  nicht  auf  der  Haut.
Zudem  schützte  das  Laken  auch  vor  der  immer  heißer
werdenden Sonne. Er stürzte die großen Schubladen, die noch
aus seinem Raumschiff stammten, auf den nackten Felsen. Es
blieben  rechteckige  Platten,  die  er  fünf  Tage  trocknen  ließ.
Danach waren sie viel leichter und sehr stabil. Er stapelte die
fertigen  Platten,  die  brauchte  er,  wenn  er  Gänge  erweitern
wollte oder alte Platten ersetzen musste. Es war harte Arbeit,
die  er  da  leistete.  Aber  er  wusste  genau,  welchen  Sinn  sie
hatte. Diese direkte Verbindung von Arbeit und Sinn hatte er
nur hier kennengelernt, auf  ARMATIN gab es das nicht mehr,
seiner Meinung nach. Das hier, das war direktes Leben!

Die leeren Schubladen brachte er wieder zurück zum Feld
um sie heute Abend in der Dämmerung zu befüllen, danach
machte  er  sich  mit  einem  von  ihm  gut  behüteten  Messer
daran,  eindringende  Gurkenranken  in  den  Tunneln
abzuschneiden. Diese Ranken wuchsen schnell und wenn er
nicht genug aufpasste, konnten sie ganze Tunnel zerstören. Sie
ernährten sich von den harten Platten und brauchten nur die
und Wasser. Es regnete oft hier auf GURKENPLANET, manchmal
tagelang. Aber zum Glück weichten die Platten nicht im Regen
auf, wenn sie einmal durchgetrocknet waren.

Er  sammelte  die  Ranken  in  einem  improvisierten  Beutel
und warf sie Mittags auf den Steinplatz zwischen seinem Haus
und  den  Beeren  für  die  Gurken.  Getrocknet  würden  sie
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brennen und ihm Wärme spenden. Selbst, wenn sie viel Rauch
abgaben und dazu noch furchtbar stanken.

Danach ging er durch den Gang bis  zum Bach hinunter.
Wieder sah er zunächst vorsichtig in den Himmel,  ob nicht
doch ein Drachenvogel auf ihn wartete, aber wie meistens war
keiner da.  Es gab hier  eine seichte Stelle  im Bach,  die  etwa
vierzig Zentimeter tief  war.  Er  zog seine Kleidung aus und
sprang in das eiskalte Wasser. Avid hatte sich daran gewöhnt.
Auch abends war der Bach nicht wärmer. Leider hatte in den
letzten Jahren keiner der fünf Stauseen mehr als eine Woche
gehalten,  immer  waren  die  Gurkenräuber  Schuld  daran:
Durch ihre unterirdischen Wege, die sie nur in der Nähe des
Bachs anlegen konnten, war der Boden nicht stabil genug für
den Wasserdruck eines Sees gewesen. 

Er legte sich auf den nackten Felsen neben dem Bach, rieb
seine Arme und Beine und ließ sich in der Sonne trocknen.
Dies war einer der besten Momente des Tages, wenn er sauber
war und die Sonne auf seiner Haut spüren konnte. Eine solche
Ruhe kannte er von ARMATIN nicht. Zum Glück meldeten sich
die  Riesendrachenvögel  immer  mit  einer  Menge  Lärm  an,
bevor  sie  auftauchten  und  so  hatten  sie  ihn  bei  seinem
täglichen Bad bisher noch nie gestört.

Avid zog sich wieder an und Hunger machte sich in ihm
breit.  Vorher nahm musste er aber noch die Gurken gießen
und so ging er ein paar mal zwischen den Gurkengärten an
seinem  Haus  und  dem  Bach  hin  und  her,  da  er  nur  einen
Kanister hatte. Die letzte Füllung des Kanisters behielt er im
Haus, setzte sich hin und aß eine Gurke. Mittlerweile empfand
er  es  auch  als  Vorteil,  sich  nicht  immer  Gedanken  darum
machen zu müssen, was er aß. Hier gab es nur Gurken, und
mit der richtigen Einstellung schmeckten sie sogar gut. Jetzt
kam die heißeste Zeit des Tages, zu der blieb er hier in seinem
kühlen  Haus.  Er  ging  konnte  sich  jetzt  etwas  ausruhen,
nachdenken, planen, …
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Nach etwa zwei Stunden war er wieder wach. Er sah aus
dem Haus hinaus in die  Ferne.  Die Sonne war schon tiefer
gesunken,  aber  noch  nicht  weg.  In  der  Ferne  blinkte  etwas
Metallisches, dass sich langsam am Horizont entlang bewegte.

Gleich würde er mit dem Fernglas ein neues Feuer in Gang
bringen und dann …

Etwas Metallisches, dass sich bewegte? Mit einem Satz war
er  aufgesprungen.  Hatte  man  ihn  gefunden?  War  es  ein
Rettungstrupp?

»Halt,  Moment!«,  rief  er,  schnappte  sich  das  Fernglas,
schmiss den Wasserkanister in ein Bettlaken, dass er sich auf
den  Rücken  schnallte.  Er  griff  nach  der  Dose  mit  dem
Tagebuch und schmiss auch die in das Bettlaken. Dann nahm
er sich das Tarngestell und hob es über seinen Kopf. In der
Ferne – vielleicht zwei oder drei Kilometer von ihm entfernt –
sah  er  das  Blinken  wieder.  Vielleicht  waren  es  Toach  oder
metallische  Ausrüstungsgegenstände?  Avid  rannte  los,  die
Sonne im Rücken, quer über Felsen und Kiesflächen, immer in
Richtung des Blinkens. Drachenvögel tauchten über ihm auf,
auch sie hatten das Blinken gesehen. Also würde zumindest
einer der Retter organisch sein, vermutete er. Ob er noch mal
rufen sollte? Aber er sparte lieber seinen Atem, von dem er
gerade zu wenig hatte. Er wollte auch die Vögel nicht auf sich
aufmerksam machen.

Das Blinken bewegte  sich einen Hügel  hinauf.  Wer auch
immer es war, er war schnell!

Einmal kurz machte er eine kleine Pause, hob das Fernglas
und suchte den Horizont ab. Nichts zu sehen. Egal, weiter!

Was  würde  er  tun,  wenn  es  wirklich  ein  Rettungstrupp
war? Das hier war doch sein Zuhause!

Aber  fernab  von  GURKENPLANET gab  es  richtiges  Essen.
Und Kaffee!

Schnell  lief  er  wieder  los,  erreichte  den  Hügel.  Die
Drachenvögel kreisten.

»Hallo?«,  wagte er es jetzt doch zu rufen. Er sprang den
Hügel immer weiter  hinauf,  dann hörte  er  auf  der  anderen
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Seite des Hügels einen fürchterlichen Krach: Die Drachenvögel
hatten sich auf ein Opfer gestürzt! Nur eine Minute später war
Avid oben auf der Kuppe angekommen und sah, wie sich ein
Vogel  auf  einem  blutenden  Kadaver  bewegte.  Es  war  nur
einer, also kein Rettungsteam, sondern vielleicht auch jemand,
der abgestürzt war? Zitternd hob Avid das Fernglas und sah
unter  seiner  Tarndecke  hindurch.  Er  erkannte  den
metallischen Gegenstand: Es war ein Stück Metallschlauch aus
der Lüftung der Wilder Hüpfer. Mittlerweile war der Schlauch
ziemlich zerfetzt, genau wie der Gurkenräuber, der sich darin
verfangen hatte.

»Verdammte Gurkenräuber!«, fluchte er zornig, trat gegen
einen Stein, was ihm die Zehen prellte, schrie vor Schmerz auf
und ließ sich dann auf die Knie fallen, als er realisierte, dass
der  Riesendrachenvogel  auf  ihn  aufmerksam  wurde.  Das
bekackte Bettlaken reichte so fast bis auf den Boden und bot
ihm  genügend  Tarnung.  Der  Vogel,  der  in  seine  Richtung
gesehen hatte, verlor wieder das Interesse und widmete sich
seiner Mahlzeit. 

Und auf dem Rückweg redete sich der Gurkenkaiser ein,
dass er nie wirklich damit gerechnet hatte, gerettet zu werden.
Und seinen Planeten wollte er ja sowieso nicht verlassen.
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Freitag

Akarisa sprang hinter den beiden Sicherheitsoffizieren aus
dem  Landungsboot  und  sah,  wie  sie  Schallkanonen  in  den
Himmel  richteten.  Gefolgt  von  Kapitän  Tatamar  und  der
wissenschaftlichen Kommandantin Nindamin gingen sie  auf
das ziemlich zerfetzte Raumschiffswrack zu, das fünfzig Meter
vor ihnen auf dem blanken Felsen inmitten dieser Einöde lag.

Immer wieder sucht Akarisa den Himmel ab, doch er sah
zum Glück nur Wolken und keine Riesendrachenvögel.

»Ich empfange immer noch ein ganz schwaches Signal, aber
es  kommt  nicht  aus  dem  Wrack«,  berichtete  Nindamin
während sie die ungefähre Richtung auf ihrem Analysegerät
überprüfte.

»Darum  kümmern  wir  uns  später!«,  entschied  Kapitän
Tatamar. »Was machen die Vögel?«

»Nichts zu sehen, Kapitän«, meldete Heharsam.
Akarisa sah sich das Wrack an. Er konnte auf dem hinteren

Teil noch den Namen des kleinen Schiffes menschlicher Bauart
erkennen: Wilder Hüpfer.

»Die Vögel haben das Raumschiff regelrecht vom Himmel
geholt«,  bemerkte  Nindamin,  untersuchte  dabei  die
aufgerissene und zum Teil verrostete Außenhülle.

»Die Menschen hatten keine Ahnung, was sie hier erwartet.
Aber wenn der Transmitter von außerhalb des Wracks sendet,
hat vielleicht jemand überlebt«, vermutete Heharsam.

»Ich gehe rein«, bot Akarisa an. Der Kapitän nickte und so
zwängte  sich  der  junge  Toach  durch  einen  engen Spalt  ins
Innere  des  Raumschiffs.  Er  brauchte  nur  eine  Sekunde,  um
sich an das schwache Licht  zu gewöhnen,  das durch kleine
Risse ins Innere fiel. Das Raumschiff wirkte, als habe hier auch
nach  dem  Absturz  jemand  Gegenstände  geräumt.  Von  der
ursprünglichen  Ausrüstung  gab  es  nur  noch  wenige
Überbleibsel, nur ein Schrank wirkte so, als stünde er noch an
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seiner ursprünglichen Position. Die breiten Schubladen daraus
waren verschwunden.

»Was ist mit dem Cockpit?« verlangte Kapitän Tatamar zu
wissen.  Akarisa  orientierte  sich  kurz  und  ging  in  das
angrenzende Abteil.

»Der  Positionstransmitter  und  ein  paar  Zellen  der
Notstromversorgung  sind  entfernt  worden  –  mit
improvisierten Werkzeugen«, meldete Akarisa.

»Haben Sie menschliche Überreste gefunden?«
»Nein!«
»Kommen Sie wieder heraus, Akarisa. Jetzt sollten wir erst

mal die Quelle  des Signals  finden,  bevor die Vögel  auf uns
aufmerksam werden«, bestimmte der Kapitän.

»In  diese  Richtung«,  sagte  Nindamin  und  zeigte  nach
Norden,  wo  die  weite  öde  Ebene  in  Richtung  eines  höher
gelegenen Plateaus lief. Akarisa konnte dort verschwommene
Figuren am Himmel erkennen: Die Riesendrachenvögel hatten
an der Kante der Hochebene ihre Nester gebaut.

»Heharsam,  Sie  bleiben  hier,  verteidigen  unser  Schiff!
Ahanim,  Sie  geben uns  Deckung«,  befahl  Kapitän  Tatamar.
Die  beiden Sicherheitsoffiziere  brachten als  Bestätigung ihre
Schallkanonen  in  Anschlag.  Über  den  kargen  Stein  ging  es
ganz leicht bergab.

»Etwa zwei Kilometer«, schätzte Nindamin die Entfernung
ab und sie gingen schweigend weiter.

»Ich  habe  schon  früher  von  der  Wilder  Hüpfer  gehört«,
erinnerte sich später der Kapitän. »Vor dreiundvierzig Jahren
sind drei  junge Menschen mit  diesem Schiff  verschwunden.
Einige  behaupten,  sie  hätten  das  Schiff  gestohlen,  andere
sagen, es habe einem der Väter der drei Jungen gehört. Man
vermutete,  dass  die  drei  während  ihres  Studiums  Urlaub
machen wollten, dann ist etwas schief gelaufen.«

»Wie kann man nur auf  die Idee kommen, mit  so einem
kleinen  Schiff  eine  so  weite  Strecke  zurückzulegen?«,
kommentierte Akarisa.
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»Von ARMATIN bis hier hin sind es mindestens vier Jahre!«,
berechnete Nindamin.

»Achtung, Angriff!«, rief plötzlich Ahanim und schoss nur
zwei Sekunden später mit  der Schallkanone über die Köpfe
der  Toach  hinweg  auf  die  sich  schnell  nähernden
Drachenvögel.  Akarisa  zählte  vier  dieser  beeindruckenden
Tiere und zog sicherheitshalber auch seine Waffe. Einer wurde
getroffen,  stieß  schmerzerfüllt  einen  gellenden  Schrei  aus,
während  die  anderen  zunächst  weiter  auf  das  Landeteam
zuflogen.  Ein  zweiter  Schuss  überzeugte  einen  weiteren,
besser umzukehren, während sich jetzt erneut Vögel von der
Hochebene aufmachten und auf die Eindringlinge zukamen.

»Ich brauche Hilfe!«, erklärte Ahanim.
»Zielt auf die Schwänze. Wir wollen sie nicht töten!«, befahl

der Kapitän. Akarisa bestätigte und zielte mit seiner Waffe auf
das nächste Tier.  Er traf sein Ziel,  der Drachenvogel zuckte
zusammen, fiel wie ein Stein einige hundert Meter nach unten,
bevor er sich fing und wieder zurückflog. Ihm folgten weitere
Vögel, die vom Kapitän und Nindamin getroffen wurden, das
Röhren der Schallkanone war in dem ganzen Vogellärm kaum
noch  zu  hören.  Dutzende  der  Raubtiere  hatten  sie  in  der
Zwischenzeit eingekreist, die vier Toach hatten Probleme, sie
alle in Schach zu halten.

»Hier  gibt  es  eine  Höhle!«,  rief  plötzlich  Nindamin  und
deutete auf einen dunklen, von grünen Ranken umwucherten
Eingang  in  einer  Senke,  kaum  zwanzig  Meter  von  ihnen
entfernt.

»Alle  da  rein!«  befahl  Tatamar.  Er  hatte  schließlich
aufgegeben,  nur  auf  die  Schwänze der  Vögel  zu zielen.  Sie
hatten schon drei der Drachenvögel getötet, während sie sich
zurückzogen,  wurden  die  Kadaver  von  ihren  eigenen
Artgenossen umschwärmt.

Im Schein seiner Doppellampe sah Akarisa sofort, dass es
keine  Höhle  sondern ein künstlich  angelegt  Tunnel  war,  in
den  sie  sich  geflüchtet  hatten.  Über  ihnen  gab  es  in
regelmäßigen  Abständen  Schlitze  zwischen  grauen

28



Steinplatten,  durch  die  wenig  Licht  fiel.  Die  ebenfalls
eindringenden Ranken waren beschnitten worden.

»Gehen wir!«, befahl der Kapitän. Sie mussten sich in dem
niedrigen, engen Tunnel  ducken.  Zwei Reihen übereinander
versetzter  Steinblöcke  bildeten  lückenlose  Wände.  Akarisa
bemerkte, dass jeweils zwei Steinplatten gegeneinandergestellt
einen Abschnitt der Decke bildeten. Hin und wieder schienen
die  Platten  porös  zu  sein  oder  hatten  Risse.  Woraus  sie
bestanden,  konnte  Akarisa  nicht  bestimmen.  Richtiger  Stein
schien es auf jeden Fall nicht zu sein.

Schließlich endete der Tunnel an einem Vorhang, der aus
zwei  gewaltigen  Schwanzfedern  der  Riesendrachenvögel
bestand. Ahanim trat als erstes aus dem Tunnel.

»Unglaublich!«,  sagte  er,  zwei  Sekunden  später  konnte
Akarisa  schon  selber  sehen,  was  er  meinte:  Sie  standen  in
einem  Gebäude,  das  ganz  aus  diesem  seltsamen  Stein
hergestellt  worden  war.  Es  war  an  der  höchsten  Stelle
vielleicht  knapp  vier  Meter  hoch,  hatte  einen  Durchmesser
von acht Metern. In der Mitte stand als zentraler Balken ein
Oberschenkelknochen  von  einem  Drachenvogel,  getrocknete
Ranken liefen von dessen Spitze zu der runden, aus Steinen
geschichteten Mauer. Das Dach war mit dünnen Platten aus
Stein  gedeckt,  zwischen  Mauer  und  Dach  fiel  Licht  durch
schmale Schlitze in das Haus.

»Hier  wohnt  ein  Mensch!«,  Nindamin  deutete  begeistert
auf  die  Einrichtung:  Einige  Teile  schienen  aus  der  Wilder
Hüpfer  zu stammen, andere waren selbst gebaut worden. Die
Wohnung wirkte ordentlich und aufgeräumt.

Akarisa  sah  durch  einen  der  Durchgänge  nach  draußen.
Hier  gab  es  keine  wild  wuchernden  Ranken,  dafür  einen
großen,  gefegten Platz,  auf dem er einen großen Stapel  von
überrankten Steinen sehen konnte. Früchte wuchsen daran, so
groß  wie  sein  Kopf,  mit  grüner  ledriger  Haut  und  roten,
fleischig  wirkende  Haken.  So sahen also  die  Früchte  dieser
seltsamen Ranken aus, erkannte Akarisa.

»Hier gibt es Nahrungsmittel«, berichtete er den anderen.

29



»Da  kommt  was  durch  den  zweiten  Tunnel!«,  flüsterte
plötzlich Ahanim. Sofort suchten alle Deckung. Akarisa kroch
wieder in den Tunnel, durch den sie gekommen waren, lugte
zwischen den Federn hindurch. Er hörte schwere Schritte und
dann etwas,  das ganz entfernt an Gesang erinnerte.  Akarisa
fragte sich, ob er jetzt die Waffe oder das Analysegerät ziehen
sollte. Sicherlich wäre der Mensch – wenn es denn einer war –
auch bewaffnet. Wie sonst hätte er hier überleben können?

Dann öffneten sich die Federn auf der anderen Seite und
ein Mensch kletterte unbekümmert in den Raum. Er trug nur
eine Hose aus Fell, seine Haare waren wild und lang, er hatte
einen Bart,  seine  Haut  war dunkel  geworden.  Er  hatte  sich
kleine  Steinplatten  unter  die  Sohlen  gebunden,  wodurch  er
schon auf weite Entfernung zu hören war. Während sich der
Mann aufrichtete, kam Kapitän Tatamar aus seiner Deckung.

»Entschuldigen  Sie  unser  Eindringen  ...«  begann  er
vorsichtig  und  der  Mensch  schrie  erschrocken  auf,  machte
einen großen Satz nach hinten und fiel dabei auf den Rücken.

»Ein Toach!«, rief er, als er sich wieder etwas gefasst hatte,
ließ  sich  von  Tatamar  und  Ahanim  dankbar  auf  die  Beine
helfen. Außer sich vor Freude schüttelte er dem Kapitän die
Hand.

»Ich bin Avid Deroh«, rief er und sah mit seinen schlechten
Zähnen grinsend von einem zum anderen Toach.  »Habt ihr
meinen Transmitter endlich gefunden?«, freute er sich endlich
gerettet zu werden.

»Ja, er hat uns direkt zu Ihnen geführt. Vom Orbit aus war
Ihr … Haus nicht zu erkennen.«

»Gute Tarnung, was? Alles wegen der Drachenvögel. Diese
Stachelgurken  wachsen  sehr  schnell,  wenn  man  sie  gut
düngt«, sprudelte es aus ihm heraus während er fröhlich auf
die Ranken in den Beeten vor dem Haus deutete. »Mein Haus
ist vor den Vögeln sicher, aber vor den Gurken muss ich es
immer wieder retten!« 

»Gibt  es  noch  weitere  Überlebende?«,  fragte  Tatamar
weiter.
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»Nein.  Nein,  Koll  und  Sinam  wurden  von  den  Vögeln
gefressen«,  erinnerte  er  sich  traurig.  »Die  Vögel  haben  uns
noch in  der  Luft  angegriffen.  Hey,  haben die  Viecher  nicht
auch Euer Schiff angegriffen?«, überlegte er dann erschrocken.

»Wir verteidigen uns mit Schallkanonen«, informierte ihn
Ahanim.

»Die hätten wir damals  gut  brauchen können.  Die Vögel
kamen  immer  näher  …«,  erinnerte  sich  der  Gestrandete.
Akarisa  erkannte,  dass  mit  der  Erinnerung  auch  die  Angst
zurückkam. Er beschloss, das Thema zu wechseln.

»Und das hier haben Sie alles selbst gebaut?«
»Ja!«, rief Deroh, sofort wieder begeistert. »Ich hatte ja fast

vierzig Jahre Zeit!  Ich habe Häuser gebaut,  mehrfach schon,
bis  ich  herausgefunden  habe,  wie  ich  mit  den  Gurken  klar
komme.  Dann  habe  ich  meine  Gewächshäuser  gebaut,  auf
denen die Gurken wachsen können. Es gibt einen Tunnel bis
fast zur  Wilder Hüpfer,  durch den ich die ganze Ausrüstung
geholt  habe.  Und  dann  noch  die  Tunnel  zum  Bach,  zum
Knochenfeld und natürlich rüber zur Klippe!«

»Woher  haben  Sie  diese  Steine?«,  wollte  jetzt  Nindamin
wissen.  Da lachte Avid Deroh laut auf  und schlug sich vor
Freude auf die nackten Schenkel.

»Die habe ich selbst gemacht! Ich nahm eine alte Schublade,
befüllte sie, stürzte sie auf den nackten Stein in die Sonne und
ließ alles trocknen. Und so bekomme ich diese Steine: Fest und
doch  leicht!  Sie  bestehen  nur  aus  Vogelkacke!  Die
Drachenvögel  machen einen großen Bogen um ihre eigenen
Exkremente. Die Stachelgurken wachsen aber nur darauf und
sehen Sie diese Felle?«, fragte er und deutete auf seine Hose.
»Die  sind  von  Gurkenräubern.  Ich  habe  sie  so  genannt!
Nagetiere,  fast  einen  Meter  lang.  Schmecken  scheußlich,
liefern  aber  Fell.  Ich  rette  mein  Haus  vor  den  Gurken,  die
Gurken vor den Nagern und die Gurken ernähren mich! So
läuft das hier! Habt ihr auch Nahrung für Menschen dabei?
Ich kann keine Stachelgurken mehr sehen!«
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»Kapitän  Tatamar,  es  nähern  sich  einige  Vögel  dem
Landungsboot«, meldete plötzlich die Stimme von Heharsam
über einen Funkkanal.

»Wir müssen zurück! Kommen Sie mit!«, bat Tatamar.
»Sofort,  nur  einen  Moment!«,  rief  Deroh,  holte  ein

zerfleddertes  Büchlein  aus  einer  verbeulten  Dose,  dann
krabbelten Sie alle in den Tunnel.

»Ich  habe  jeden  Tag  der  letzten  vierzig  Jahre  in  meiner
Chronik  festgehalten!«,  rühmte  er  sich.  »Heute  ist  mein
Lieblingstag: Der Freitag!«

„Freitag“  entsteht  für  das  Blog-Projekt  Clue  Writing und
erschien  dort  am  26.06.2016.  Als  Vorgaben  diente  das  Setting
„Einöde“  und  die  Begriffe  (Clues)  „Schrank“,  „Transmitter“,
„Überbleibsel“, „Fell“ und „Vogelkacke“. 
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