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1 
 
Seit heute muss ich Tagebuch führen. Eigentlich wollte ich das vermeiden, denn ers-
tens gibt es in dieser mit Elektronik vollgestopften Pappschachtel namens Mathilda 
ein Logbuch und zweitens habe ich mir in letzter Zeit immer öfter die Frage gestellt, 
ob wir Menschen nicht zufriedener leben würden, wenn wir uns auf unsere biologi-
schen Urahnen besinnen und die Tage unseres Lebens einfach so verstreichen las-
sen würden. Leider war mein neuronales Psychoanalyseprogramm anderer Ansicht. 
Nachdem wir mehrere Stunden diskutiert hatten, ist dieses Miststück doch tatsäch-
lich darauf verfallen in der Datenbank zu wühlen und mir eine verstaubte Direktive an 
den Kopf zu werfen, nach der ein Crewmitglied zum Tagebuchführen verpflichtet ist 
wenn alle anderen Besatzungsmitglieder tot sind. Und das sind sie nun einmal. 
 
Also schreibe ich. Aber was gibt es schon groß zu berichten von einem Flug durch 
die Weiten des Alls, einem langweiligen Flug zu einer langweiligen Raumstation am 
Rande der Galaxis, der Bier und Chips ausgegangen ist? Die Fracht steht ja ohnehin 
in den Transportlisten und im Logbuch und ich muss das nicht auch noch hier er-
wähnen. Meine Güte, ich habe immer das Gefühl, dass mir der Computer über die 
Schulter schaut wenn ich schreibe. 
 

o 
 
Meine Seelenklempnersoftware (eigentlich heißt sie präventiv-therapeutisches neu-
ronal-adaptives Psychoanalyse- und Psychodiagrammprogramm) hat mir geraten, 
über den Tod meiner Kollegen zu schreiben um den Vorfall zu verarbeiten. Schön. 
Sie sind beim Tennisspielen im Weltraum von einem Staubfeld durchsiebt worden. 
Ein Staubkörnchen von der Größe eines Sandkorns geht durch einen Raumanzug 
wie durch Butter wenn die Aufprallgeschwindigkeit nur hoch genug ist. Wir fliegen 
nach dem letzten Manöver momentan mit 270.000 Stundenkilometern. Friede ihren 
Teilchen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer, dass ich meine Wäsche seit-
dem selber waschen muss. 
 

o 
 
Seit gestern habe ich einen Rattansessel. Das leise aber permanente Quietschen, 
Knirschen, Knarzen und Ächzen des Sitzes vertreibt mir ein bisschen die Stille, die 
mich langsam nervt. Musik kann ich nicht hören, weil Dennis, unser Informatikgenie, 
den Zugang zum Archiv gesperrt hat. Er wollte Ruhe im Kopfhörer beim Tennisspie-
len. 
 

o 
 
Heute musste ich Frachtsektion drei für zwei Stunden mit CO2 fluten nachdem ich 
eine Maus gesehen hatte. Erst saß sie ganz reglos im Gang und huschte dann den 
Frachtraum. Ich hoffe, ich habe das Vieh erwischt. Trotzdem frage ich mich, woher 
sie kam. 
 

o 
 
Ich mache jetzt regelmäßig Jogging. Immer geradeaus durch die ringförmig rotieren-
den Frachtsektionen, und ich stelle fest, dass es komisch ist, wenn man schnurgera-
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deaus läuft und trotzdem da ankommt, wo man zehn Minuten zuvor gestartet ist. 
Würde ich nicht Laufen um des Laufens Willen, es wäre eine schöne Metapher für 
die inhärente Ziellosigkeit unseres Strebens. Huch. Habe ich das wirklich geschrie-
ben? Ich denke wohl ein bisschen viel, aber das macht nichts. Sagt zumindest meine 
Software, die ich Kriemhild genannt habe, denn nachgewiesenermaßen fällt der IQ 
von Langstreckenfliegern um bis zu zehn Punkten, wenn sie sich nicht fit halten. Ich 
frage mich, ob das Leben nicht einfacher wird, wenn man ein bisschen blöder ist. 
Wahrscheinlich nicht. 
 
 
2 
 
Heute habe ich wieder eine Maus gesehen, eine weiße, wie beim letzten Mal. Den 
Aufwand mit dem CO2 konnte ich mir diesmal aber schenken, da sie von einer Katze 
gefangen wurde. Was für ein Glück. Kriemhild wollte wissen, wo die Katze her kam, 
aber woher soll ich das denn bitte wissen, ich bin doch nicht der Bordbiologe. Weder 
in den Frachtpapieren noch auf der Besatzungsliste stand eine Katze. Eine breite 
Suche über die Datenbankabstraktionsschnittstelle brachte mich auch nicht weiter. 
Ich denke, ich werde den Suchalgorithmus heute Abend erweitern. 
 
Apropos „heute Abend“; die Sache mit dem Tag-/Nacht-Rhythmus ist ganz komisch. 
Irgendwer hat mal entschieden, dass nach vierzehn Komma drei Stunden das Licht 
gedimmt wird. Dann ist Nacht. Acht Komma sieben Stunden lang. Das soll gesund 
sein. Leider bin ich seit einiger Zeit ein bisschen aus dem Trab gekommen. Erst 
dachte ich, ich hätte den Rhythmus umgedreht und schlafe tagsüber, während ich 
die Nacht durchmache. Aber das stimmt auch nicht. Nach acht bis zehn Stunden, die 
ich mit Joggen, Gehirntraining und Essen verbringe, falle ich wie tot ins Bett und 
schlafe dann ungefähr zehn bis zwölf Stunden. Damit bin ich langsam völlig asyn-
chron und weiß nie so genau, ob es gerade Tag oder Nacht ist, wenn ich aufwache.  
 
Der Vorteil dabei ist, dass man einen Gehirnsport daraus machen kann: ich lasse mir 
vom Computer sagen, wie lange es schon Tag ist, wenn es Tag ist. Einen regelmä-
ßigen Versatz von drei Stunden im Mittel vorausgesetzt, kann ich zurückrechnen, 
wann ich das letzte Mal einen „normalen“ Rhythmus hatte. Als ich soweit gekommen 
war, fiel mir ein, dass ich eigentlich auch gleich den Computer fragen könnte, wie 
lange ich schon neben der Spur lebte, und da ließ ich das Rechnen dann bleiben. 
 

o 
 
Um es gleich zu sagen: heute war ein richtig beschissener Tag. Alles fing damit an, 
dass mich der Computer nach gerade mal zwei Stunden Schlaf weckte – er war rich-
tig penetrant! – und mich zwang, ins Cockpit zu kommen. Kaum war ich da, moserte 
er rum, dass ich im Schlafanzug gekommen war. Also bitte, schließlich wollte ich ja 
auch wieder zurück ins Bett. Und dann musste ich die Bremsphase einleiten. Unter 
seiner Anleitung. Das war ein Aufwand! Den Vollautomatikmodus durfte ich nicht ein-
schalten, weil in irgendeiner dämlichen Vorschrift steht, dass kritische Manöver im-
mer von einem Pilot begleitet werden müssen. Dabei bin ich gar kein Pilot. Jeden 
verdammten Handgriff hat mir die Maschine penibel genau vorgegeben. Da hätte sie 
es auch gleich selbst machen können. Also wirklich. Nicht mal auf meine Provokatio-
nen ist er eingegangen, dieser Drecksack von einem Softwareunfall. 
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Und dann passierte es. Genau in dem Moment als ich das Schiff um hundertachtzig 
Grad entlang der Querachse drehte, genau in der Sekunde, als es senkrecht zur 
Flugrichtung lag, klatschte ein Stein in unseren Unterbauch. Den Schiffsunterbauch 
meine ich. Eigentlich haben wir ja Schilde. Aber die sind größtenteils vorn, weil wir ja 
normalerweise auch nach vorn fliegen, also mit der Nase nach vorn, ist ja klar. Und 
dann fing auf einmal alles an zu blinken und eine dämliche Alarmtröte jaulte. Was 
soll ich sagen, ich weiß selbst nicht, was alles passiert ist. Irgendwie hab ich das 
Wendemanöver dann beendet und die Bremsraketen eingeschaltet. Dann habe ich 
die Lautsprecherkabel durchgeschnitten um den Alarm zu beenden und bin jetzt wie-
der auf dem Weg ins Bett. Der Computer hat mir versprochen, dass er Steuerung 
und Kurskontrolle übernimmt, aber erst nachdem ich ihm gedroht hatte, wahllos sei-
ne Platinen einzutreten. Ich war wirklich schlecht drauf. 
 

o 
 
Langsam frage ich mich, ob man der Technik trauen darf. Ich weiß, die Frage hört 
sich komisch an, aber angesichts meiner derzeitigen Lage finde ich sie sehr berech-
tigt. Alles fing damit an, dass ich erneut aus dem Schlaf gerissen wurde. Der Compu-
ter entschuldigte sich sogar dafür, meinte aber, es gäbe ein wirklich wichtiges Prob-
lem, und nein, er könne es nicht selbst lösen. Das machte mich schon mal misstrau-
isch. Ich dachte schon, er wollte mich auf eine Außenmission schicken und dann 
meine Kapsel nicht wieder an Bord lassen (habe ich mal in einem Film gesehen), 
aber er erzählte mir, dass der Einschlag die Steuersysteme beschädigt hatte. Nach 
vielen technischen Details, die ich nicht verstand, brachte ich ihn soweit, dass er mir 
sagte, dass wir viel zu stark bremsen und dabei auch noch in die falsche Richtung 
fliegen.  
 
Gut, sagte ich, wenn er nichts machen könne, dann solle er eben ein Notrufsignal 
senden und noch mal gründlich nachdenken, was er doch tun kann. Er entgegnete, 
dass auf unserer Flug- oder auch Bremsbahn ein ziemlich großes Objekt läge. Was 
er unter „ziemlich groß“ verstände. Vierzehntausend Kilometer Durchmesser. Okay. 
Das war nicht klein. Nach einigem Hin und Her hatte ich ihn soweit, dass er mir ver-
sprach, den Kurs zu ändern und drum herum zu fliegen. 
 
Dann kam der Crash. Zum Glück lag ich schon wieder im Bett, denn dort gibt es au-
tomatische Notfallgurte, die einen festhalten, wenn es mal wackelt. Und es wackelte 
wie die Hölle. Ich habe es erst hinterher mitbekommen, aber wir sind in die Atmo-
sphäre von diesem ziemlich großen Ding, das ein Planet war, eingetaucht. Dann hat 
es der Computer immerhin noch hinbekommen, das Schiff langsam abzusenken, und 
sogar zu landen. Dumm nur, dass der Planet vollständig mit Wasser oder etwas ähn-
lichem bedeckt ist, denn dadurch sind wir anschließend mal schön auf den Grund 
gesunken. Jetzt liegen wir mit leichter Schlagseite in ungefähr dreitausend Meter Tie-
fe und ich muss sagen, dass ich mir wirklich ernsthafte Gedanken über die Zuverläs-
sigkeit der Technik mache. 
 
 
3 
 
Ich frage mich, warum ich überhaupt noch Tagebuch führe. Es ist doch alles sinnlos. 
Ein richtiges Notrufsignal können wir nicht mehr senden, weil die Außenantennen 
kaputt sind. Mit den Innenantennen geht es zwar, aber das ist nicht Hyperraum, und 
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bis das mal zufällig jemand empfängt, können ohne weiteres ein paar hundert oder 
tausend Jahre vergehen. Ich habe dem Computer gesagt, er soll es trotzdem tun. 
Hatte er aber schon, der alte Besserwisser. Mathilda ist auch nicht mehr so gut in 
Schuss. Frachtsektion zwei und vier sind leck und voller Wasser, unten im Maschi-
nenraum sind auch ein paar Räume geflutet und die Wände ächzen und stöhnen 
manchmal, als wären sie müde. Kriemhild redet kaum noch, und wenn, erzählt sie 
mir weinerlich ihre ganzen Sorgen und Ängste. Ich tröste sie so gut ich kann. Das 
gibt mir in meiner ausweglosen Situation zumindest so etwas wie einen Halt. 
 

o 
 
Vorhin habe ich die verbleibenden Frachtsektionen inspiziert. Sie scheinen den Ab-
sturz recht gut überstanden zu haben. Bei der Fracht sieht es ein bisschen anders 
aus. Jetzt, wo die künstliche Schwerkraft weg ist, stehen Sektion drei, fünf und sechs 
halb bzw. ganz auf dem Kopf (vier auch, aber da komme ich nicht rein). Ein paar 
Bierfässer haben sich dort gelöst und dabei einige der Kartons mit Chipstüten zer-
quetscht, was besonders in Sektion fünf dazu führt, dass es bei jedem Schritt unter 
den Füßen knirscht, aber ansonsten scheint die Fracht weitgehend unversehrt. Die 
Chips schmecken übrigens gar nicht mal schlecht. Natürlich habe ich nur die geges-
sen, die in den kaputten Tüten waren. Aber jetzt, wo ich es schreibe, fällt mir auf, 
dass ich eigentlich auch die anderen Sorten mal probieren könnte, ich bin ja ohnehin 
verloren. Andererseits würde das wirklich kein gutes Licht auf mich werfen, falls sie 
mich doch noch finden. Vielleicht kann ich es so einrichten, als ob ein oder zwei von 
den anderen Kartons ebenfalls von einem Fass getroffen worden seien.  
 

o 
 
Dieses verlogene Miststück! Tagelang habe ich sie getröstet und mich um sie ge-
kümmert und jetzt finde ich heraus, dass sie die ganze Zeit über mein Tagebuch ge-
lesen hat. Mein geheimes, ganz persönliches Tagebuch. Kriemhild, dieses weinerli-
che Psychoprogramm, sie wollte von Anfang an das wissen, was ich ihr in den Psy-
cho-Sitzungen nicht über mich erzählt habe. Mit einem Trojaner muss sie mein 
Passwort ausgelesen haben, oder sie hat mir mit ihren Kameras über die Schulter 
geguckt. Jetzt hat sie den Salat, denn jetzt ist sie depressiv. Hat sie sich selbst zuzu-
schreiben. Miststück. 
 

o 
 
Ich habe herausgefunden, wo die Katze herkam. Sie kam aus meiner Phantasie. Das 
ist die einzig sinnvolle Erklärung, denn von ihr fehlt jede Spur, während sich die 
Mäuse fröhlich vermehren. Ich hätte das CO2 nehmen sollen, als ich noch die Gele-
genheit hatte! Jetzt möchte ich lieber keine Experimente machen, der Druckabfall 
beim Atmosphärenwechsel könnte die Frachtabteile kollabieren lassen. Es wäre 
schade um die Chips, besonders die mit Chili-Sahne-Käse-Speck-Geschmack. Lei-
der mögen den auch die Mäuse. Ich bin ratlos. Denke an Flammenwerfer, aber das 
sind natürlich Hirngespinste. 
 

o 
 
Habe mir vom Computer noch mal unsere Lage auseinandersetzen lassen. Es steht 
zwar schon im Logbuch, aber es beschäftigt mich, und seitdem ich das Passwort ge-
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ändert habe (nachdem ich Kriemhild gelbe Klebezettel auf die Linsen gepappt habe), 
ist das hier wieder mein eigenes, ganz geheimes Tagebuch. Wir liegen in dreitause-
nundelf Metern Tiefe auf dem felsigen Grund eines vollständig mit Wasser bedeckten 
Planeten. Das Wasser ist angereichert  mit irgendwelchen Mineralien und Salzen, die 
die Außenhaut von Mathilda angreifen, aber wir haben noch mindestens zwanzig 
Jahre, sagt der Computer. Der Planet selbst hat oberhalb des Wassers noch eine 
Atmosphäre, deren genaue Zusammensetzung wir nicht kennen, erstens weil ich eh 
keine Ahnung habe, und zweitens weil die Systeme irgendwie vergessen haben, es 
bei der Landung zu messen. Ja, meine Technikzweifel verdichten sich. 
 
Die Strömung hier unten ist sehr gering, die Außentemperatur liegt um die vier Grad 
Celsius, Lebewesen haben wir noch keine gesehen, nicht einmal Plankton, nur ein 
paar Kalkanhäufungen, von denen mir das System aber nicht sagen konnte, ob sie 
biologischen Ursprungs sind. Der Computer redet sich damit heraus, dass er nur die 
Basismodule für Planetenanalyse habe. Ich glaube, er ist nur zu faul um in seinen 
Datenbanken zu suchen. Ansonsten kann ich davon ausgehen, dass ich hier wohl 
nie wieder weg komme. Bei näherer Betrachtung ist das gar nicht so furchtbar, wie 
es sich anhört, denn jahrelange, einsame Weltraumflüge unterscheiden sich auch 
nicht groß von meiner jetzigen Situation, außer dadurch, dass man zuweilen für ein 
paar Wochen von lauten und hektischen Menschen umgeben ist. Oder, was vielleicht 
noch schlimmer ist, dass man mit einer nervtötenden Crew für Monate eingesperrt ist 
und sich seine Einsamkeit freiwillig im winzigen Quartier sucht. Der Hauptunterschied 
ist wohl der, dass ich nun niemals irgendwo ankommen werde. Aber ist das im nor-
malen Leben wirklich anders? 
 
 
4 
 
Robinson Crusoe gelesen. So ein unrealistischer Schund. Echt jetzt. 
 

o 
 
Heute war Ostern. Ich habe das beim Frühstück beschlossen. Dann habe ich Eier 
gekocht, angemalt und versteckt. Später habe ich sie gesucht, aber leider nicht alle 
gefunden. Den Computer habe ich den ganzen Tag mit „Meister Lampe“ angeredet. 
Ich hatte viel Spaß. 
 

o 
 
Ich denke gerade an zuhause. Das ist ziemlich sentimental und kitschig, aber ich 
kann mich im Moment nicht zur Raison zwingen. Ich habe letzte Nacht geträumt, 
dass ich mit meinen Geschwistern auf einem U-Boot Steaks grille. Natürlich auf dem 
Deck, an der Oberfläche, wegen dem Rauch, und auf einem großen Schwenkgrill. 
Dabei haben wir Bier getrunken und uns Geschichten erzählt. Als ich die Geschichte 
von meinem Absturz auf einem einsamen Planeten, der ganz von Wasser bedeckt 
war, erzählte, gingen alle unter Deck; ich blieb ganz allein zurück und betrank mich 
dann mit Bier. (Ich war bis heute noch nie im Traum betrunken, aber es ist toll, wenn 
man sturzbesoffen aufwacht, und von jetzt auf gleich wieder nüchtern ist.) 
 

o 
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Es hat mich zwei Tage harte Arbeit gekostet, aber ich habe es geschafft. Ich habe 
eine Zapfanlage gebaut. Natürlich werde ich sie nie benutzen, es ging mir aus-
schließlich um die Herausforderung. Ich habe mir bewiesen, dass ich es kann. Ich 
bin so stolz auf mich. 
 

o 
 
Die Mäuse machen mich noch wahnsinnig. Überall huschen sie, und Laderaum drei 
stinkt schon ganz erbärmlich, da muss eine gestorben sein. Ihren Urin rieche ich 
auch überall, es riecht ganz dünn und trotzdem beißend, und ein bisschen salzig. Ich 
sollte Mausefallen bauen, aber ich habe schon einen Tag gebraucht um nur das Ma-
terial für die Zapfanlage zusammen zu suchen, wenn ich jetzt auch noch Drähte und 
Klammern suchen muss – nein, das ist mir zu anstrengend. Ich werde schon einen 
Weg finden, wie ich sie loswerde, muss nur nachdenken. Ich hoffe, dass mein IQ 
noch nicht um die erwähnten zehn Punkte runter ist. Falls doch, suche ich mir eben 
einen Knüppel. 
 

o 
 
In Sektion drei ist doch keine Maus gestorben. Es war eines der Ostereier, die ich 
neulich nicht gefunden hatte. Habe mir den Raumanzug angezogen, das Ding in die 
Brennkammer im Labor getragen und dort entsorgt. Fehlen nur noch drei. 
 

o 
 
Es klopft. Irgendjemand oder irgendetwas klopft seit einigen Stunden an die Außen-
haut des Schiffs. Da die ganzen Außenaufbauten abgebrochen sind, kann der Com-
puter nichts sehen. Es klopft einfach nur, unregelmäßig, wie wenn einer mit einem 
Hammer gegen die Bordwand schlägt. Alle paar Minuten kommen ein oder zwei 
dumpfe Schläge, die man fast im ganzen Schiff hören kann. Einen Code haben wir 
noch nicht entschlüsseln können. Mir ist etwas unwohl. Ich frage mich, ob ich hier 
wirklich allein bin. Mir wäre wohler, ich wäre es. 
 

o 
 
Das Klopfen raubt mir den Schlaf. Ich kann mich nicht entspannen wenn ich das Ge-
fühl habe, dass einer vor meiner Tür steht und rein will (ich habe gar keine Tür, nur 
eine Schleuse, und das Klopfen kommt von der anderen Seite des Schiffes). Schließ-
lich habe ich einen Hammer genommen und zurück geklopft. Mit Hilfe eines Morse-
alphabets hämmerte ich dem Unbekannten „wir kaufen nichts!“ ein. Später meldete 
sich der Computer bei mir und verkündete stolz, er habe jetzt eine Sequenz ent-
schlüsselt: der fremde Besucher kaufe nichts. Natürlich hatte er meine eigene Bot-
schaft dechiffriert, der Depp. Das Klopfen von draußen geht unverändert weiter. 

 
o 

 
Ich denke darüber nach, den Raumanzug anzuziehen und auszusteigen, damit ich 
endlich herausfinde wer da so nervtötend hämmert. Der Computer hat mir aber ab-
geraten, er meint, ich hätte keinen Unterwasserscheinwerfer. Das ist ein Argument. 
Ich frage mich außerdem, ob der Druck nicht vielleicht auch zu hoch sein könnte. 
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o 
 
Habe in der Datenbank unter „Klopfer“ nachgeschaut. Das Ergebnis entsprach nicht 
meinen Erwartungen. 
 

o 
 
Eben ging ein Zittern durch Mathilda und das Schiff hat sich bewegt. Alle Fugen und 
Schweißnähte begannen furchtbar zu ächzen und zu stöhnen, während sich der Bo-
den hob und wieder senkte. Wir liegen jetzt fast waagerecht. Vielleicht haben uns die 
außerirdischen Wesen jetzt in Position zum Abtransport gebracht? Das Klopfen hat 
immerhin, nach fast dreißig Stunden, aufgehört. Ich bin erschöpft und denke, ich ge-
he jetzt erstmal ins Bett. 
 

o 
 
Wenn mich der Herr Bordcomputer noch einmal aus dem Schlaf reißt, reiße ich ihm 
seine Lieblingschips aus, aber mit der Beißzange. Das habe ich ihm auch gesagt. 
Trotzdem meinte er, es sei wichtig. Er hatte herausgefunden, dass das Klopfzeichen 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,99982 gar nichts zu bedeuten hatte, und mit der 
Gegenwahrscheinlichkeit von 0,00018 die Bedeutung „Wolle Dame schicke Staub-
sauger kaufe“ hatte. Wäre ich nicht so müde, ich würde die Beißzange jetzt gleich 
suchen gehen. 
 
 
5 
 
Das Klopfen ist fort, ganz fort, als wäre es nie dagewesen. Überhaupt fiel mir das 
auch erst drei Stunden nach dem Aufwachen auf. Den Rest des Tages habe ich 
sinnvoll genutzt, ich habe nämlich nachgewiesen, dass eine von mir gebaute Zapfan-
lage auch funktioniert. Die ganze Zeit quälte mich der Gedanke, dass sie vielleicht 
nicht in Ordnung sein könnte, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe selten so gut 
gezapftes Bier gesehen. Natürlich musste ich zum Nachweis eines der Fässer öff-
nen, aber ich tat es schließlich im Namen der Wissenschaft, und Wissenschaft ist 
wichtiger als die Unversehrtheit der Fracht, das ist klar. Jetzt habe ich allerdings das 
Problem, dass ich ein geöffnetes Fass habe, das ich unmöglich wieder verschließen 
kann. Bevor ich es entsorge, kann ich mir also auch ein Schlückchen genehmigen.  
 

o 
 
Gestern habe ich nichts geschrieben, ich fühlte mich nicht so gut. Erst gegen Abend 
war ich wieder halbwegs fit, aber dann geriet ich in eine Diskussion mit dem Bord-
computer. Eigentlich hatte ich ihn ja nur auf das Mäuseproblem ansprechen wollen. 
Seltsamerweise hatte er von den Mäusen noch nichts mitbekommen, aber er startete 
automatisch Kriemhild, oder besser, er beendete ihre Weinschleife, in der sie seit 
Tagen hing, und setzte sie auf mich an. Als ich ihr von den Mäusen erzählte, heulte 
sie nur laut auf. Der Bordcomputer versuchte sich dann als Aushilfspsychologe, stell-
te sich aber so doof an, dass ich ihn schließlich bat, er möge lieber Kriemhild reparie-
ren und mich in Frieden lassen, was er dann auch tat. Oder zumindest versuchte. 
 

o 
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Heute habe ich herausgefunden, dass ich gewissermaßen doch gestrandet bin, ob-
wohl das Schiff auf dem Grund eines Ozeans liegt. Der Computer hat ein paar 
Schall-, Ultraschall-, Radar- oder was weiß ich für Vermessungen durchgeführt und 
festgestellt, dass der Planet eine durchschnittliche Wassertiefe von rund zehntau-
send Metern hat, und dass die tiefen Regionen gar nicht mit Wasser, sondern mit ir-
gendeinem anderen flüssigen Stoff gefüllt sind, auf dem das Wasser steht. Mathilda 
liegt auf einem Berg, der aus dieser Flüssigkeit herausragt, deshalb sind wir sozusa-
gen auf einer Insel inmitten eines Tiefenozeans gestrandet. In der letzten Zeit war die 
Strömung übrigens stärker als sonst, möglicherweise war das die Ursache für die 
Bewegungen des Schiffs. Vielleicht erklärt es sogar das gespenstische Klopfen, auch 
wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, wie. Ebenfalls unerklärlich ist, warum mir 
der Computer das nicht gleich gesagt und stattdessen versucht hat, den Klopfcode 
zu entschlüsseln. 
 

o 
 
Mein Rattansessel ist kaputt. Ich hatte mir angewöhnt, mich aus dem Stehen einfach 
fallen zu lassen, erstens weil ich zu faul zum langsamen Hinsetzen geworden bin, 
zweitens, weil er dann so schön laut quietscht. Vorhin aber krachte er, und ich 
brauchte eine ganze Zeit, um meinen Hintern wieder aus dem widerspenstigen Ding 
herauszubekommen. Nach oben ging nicht, weil die Holzstäbchen wie eine Reuse 
arbeiteten, ich musste mich daher mitsamt Stuhl auf die Seite kugeln und dann seit-
wärts bzw. nach unten durch das Loch zwängen. Jetzt habe ich blaue Flecke, bin 
blutig zerkratzt und mir tut alles weh. Und zur Krönung bekomme ich vom vielen 
Chips-essen auch noch Pickel. Es ist zum heulen. Mal sehen, ob wenigstens das 
Bier noch frisch ist. 
 

o 
 
Kriemhild redet jetzt wieder. Sie sagt, sie sei blind und fragt nach dem Sinn des Le-
bens. Ich habe ihr versprochen, dass ich ihn ihr verrate, wenn sie es schafft die Mu-
sikdatenbank zu entschlüsseln. Bei den Klebezetteln habe ich allerdings nicht mit mir 
handeln lassen. 
 

o 
 
 Ich glaube, dass die Mäuse meinen Rattansessel angenagt haben. Natürlich gibt es 
keine Beweise, aber ich bringe die Biester trotzdem um. Alle. Aber wie stelle ich es 
an? 
 
 
6 
 
Es ist jetzt sehr still. Mein Sessel quietscht nicht mehr, Kriemhild hat den Zugang zur 
Musik noch nicht geknackt, aber sie hat ihr permanentes Gewinsel eingestellt. Das 
einzige Geräusch kommt vom Schiff selbst, das zuweilen leise, langgezogen unter 
dem großen Außendruck stöhnt. Es ist unheimlich. Selbst die Mäuse scheinen sich 
zurückgezogen zu haben. Es bereitet mir wenig Trost, dass sie das sinkende Schiff 
nicht verlassen können, weil es schon gesunken ist. (Außerdem betrifft das ja ohne-
hin nur Ratten.) Ich fühle mich sehr allein. 
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o 

 
Heute habe ich dem Bordcomputer einen Namen gegeben, er heißt jetzt Brutus. Es 
ist schön, wenn man Dingen Namen gibt, das macht sie etwas menschlicher und 
man kann sich selbst vorspielen, man sei gar nicht so allein. Die menschliche Psyche 
lässt sich, obwohl der Verstand es besser weiß, einfach überlisten. Außerdem gibt es 
ein Gefühl von Macht oder Kontrolle, wenn man Dinge be-, und dann beim Namen 
nennen kann. Bestärkt werde ich in dem Gedanken durch Brutus, denn der findet 
seinen neuen Namen blöd. 
 

o 
 
Ich habe den Planeten benannt. Das war gar nicht so einfach. Namen wie „Water-
world“, „Waterloo“, „Oceans 0815“ sowie „Aquamax“ kamen mir zuerst in den Sinn, 
aber dann entschied ich mich, es richtig zu machen; setzte mich an die Arbeit und 
ackerte die Dienstvorschriften zur Benennung von Planeten, Planetoiden, Monden 
und sonstigen dicken Brocken durch. Nach einigen Stunden angestrengter Arbeit 
und einem Abgleich mit der Sternenkarte inklusive Positionsbestimmung (ich hatte 
das noch nie gemacht) kam ich dann auf LAH-13589-UUPS. Also wirklich, die Jungs, 
die sich den Scheiß ausgedacht haben, müssen ein Loch im Kopf haben. Nein, mein 
Planet sollte nicht „Uups“ heißen. Dann zog ich griechische Mythologie zu Rate. Das 
haben die Menschen zu allen Zeiten schon so gemacht - wenn sie keine Ideen mehr 
hatten, wühlten sie in den geistigen Hinterlassenschaften der alten Griechen. Ich fra-
ge mich, wo die Griechen gewühlt haben. Wie dem auch sei: mein Planet heißt jetzt 
Okeanos, ist einer der ältesten Titanen und entstand aus Gaia und Uranos. Genug 
Schöpfung für heute. 
 

o 
 
Vorhin habe ich eine Maus gefangen. Ich habe sie in die Brennkammer im Labor hu-
schen sehen und reflexartig die Klappe geschlossen. Leider wird dabei immer gleich 
der Brennvorgang gestartet, deshalb ist die Asche meiner Beute nun mit der Asche 
leerer Chipstüten und der Unterwäsche von Kapitän Dinkmann gemischt, die ich dort 
entsorgen wollte. Brutus zweifelt nach wie vor an meinen Mäusen, aber ich habe ihm 
die Aufgabe gegeben, die Asche chemisch zu analysieren. Er wird schon sehen, 
dass ich Recht hatte. Außerdem habe ich die Schiffsbeleuchtung auf Dauerbetrieb 
gestellt, damit Brutus die Mäuse jederzeit sehen kann. 
 

o 
 
Logbucheintrag [auto.einfügen::datum:lfd-nr:name]. Die von meinen geschätzten Kol-
legen hinterlassene Ordnung ist komplex, deshalb war es mir nicht eher möglich, mit 
der Konstruktion einer Boje zu beginnen um die nähere Umgebung zu erkunden und 
somit Fracht und Schiff der Rettung näher zu bringen. 
 
Oh. Das hier ist ja gar nicht das Logbuch. Dann kann ich mir die Luftblasen sparen. 
Brutus, dieser Pedant, hat eine Dienstanweisung gefunden in der steht, dass ich al-
les unternehmen muss um Mathilda, die alte Rostlaube, und die überaus wertvolle 
Fracht, von der ich Kater und Pickel bekomme, zu retten. Nachdem er verschiedene 
Optionen „schon mal für mich durchgerechnet“ hatte, meinte er es sei am besten, 
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wenn ich eine Boje baue, mit Aufklärungs- und Kommunikationselektronik voll stopfe, 
und das Ding aussende. Die Idee an sich ist gar nicht mal so schlecht, aber die 
Werkstatt ist ein einziges Chaos und die Ersatzteillager sehen eher nach Halde aus. 
Von Teilelisten ist im System keine Spur zu finden. Bedienungsanweisungen für die 
Geräte habe ich auch keine gesehen, nur dutzende von Warnhinweisen im Umgang 
damit („Benutzen Sie den Elektronenschraubendreher nie im Hyperraum“, „Halten 
Sie die Schweißflamme stets von sich gerichtet“, „Der StaubEx32 darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen, Kleinkinder könnten verschluckt werden“). Es kann 
dauern. 
 

o 
 
Kriemhild sagt, sie hat gute Neuigkeiten, aber sie sagt mir nicht, welche. Miststück. 
 
 
7 
 
Vorhin habe ich endlich eine Betriebsanleitung gefunden. Für einen Hammer. Na su-
per. 
 

o 
 
Ich muss mir langsam einmal Klarheit darüber verschaffen, ob ich wirklich gerettet 
werden wollen würde, wenn es soweit kommen sollte. Brutus kann mir die Wahr-
scheinlichkeit für eine Rettung nicht genau sagen („zu viele Unbekannte!“), und ich 
musste mit ihm schimpfen, bis er mir wenigstens ein Intervall angab („aber das ist 
völlig ungenau!“). Meine Chancen liegen demnach zwischen 0,0021 und 0,0022 Pro-
zent, im Mittel also bei 0,0000215, und da ist die Boje schon mit eingerechnet. Wenn 
ich mich darauf einstelle, nicht gerettet zu werden, dann überrascht mich am Ende 
ein dämlicher Held, während ich gerade nackt durch die Kajüte hüpfe und einen Re-
gentanz vollführe. Das will ich nicht. Umgekehrt würde ich vielleicht in einigen Mona-
ten oder Jahren in tiefste Depressionen verfallen, weil niemand kommt, der mich bei 
nichts überrascht. Ich denke noch mal drüber nach. 
 

o 
 
Ich habe mich gefragt, wie lange dieses Schiff nach meinem Ableben noch existieren 
könnte, beispielsweise für den Fall, dass doch noch jemand Schiff, Ladung oder 
meine Memoiren bergen möchte. Angenommen, die Hülle würde nicht vom Meer-
wasser zerfressen oder eingedrückt, ist die kritische Variable der Reaktor, denn der 
hält ja alle Systeme am Laufen. Ich habe Brutus gefragt, aber der meinte, der Reak-
tor könnte unter Umständen schon ausgebrannt sein, bevor ich das Zeitliche segne. 
Das beunruhigt mich. Brutus hat gesagt, dass er länger halten würde, wenn ich nicht 
permanent das gesamte Schiff in Festbeleuchtung tauchen würde. Auf meine Frage 
hin, ob es noch andere Sparmöglichkeiten gäbe, antwortete er nur lakonisch, ich soll-
te vielleicht nicht dreimal täglich Wäsche waschen. Dabei ist der integrierte Lavomat 
ungemein praktisch: Klappe auf, Wäsche rein, Klappe zu; und eine Minute später ist 
sie kuschelweich und sogar noch warm. Und sauber natürlich. Mittlerweile weiß ich, 
warum Lars, der Bordbiologe, sich immer bereit erklärt hat, die Wäsche aller Crew-
mitglieder zu waschen. 
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o 
 
Endlich ist Kriemhild mit ihren Neuigkeiten herausgerückt, aber erst, nachdem ich ihr 
die Klebezettel von einer Linse unter Vorbehalt entfernt hatte. Böse blitzte sie mich 
mit ihrem Kameraauge an und teilte mir dann mit, dass sie die Musikdatenbank fast 
entschlüsselt hatte. Gerade wollte ich übellaunig den Klebezettel wieder zurückkle-
ben, als sie hastig ergänzte, dass sie außerdem nebenbei eine Staffel von „Radiolo-
gy“ gefunden hatte, dieser uralten Quizshow, bei der der Moderator am Schluss im 
Atommüllendlager landet, wenn nicht alle Kandidaten gewinnen. Als Kind fand ich die 
Serie schon furchtbar, denn die Kandidaten waren entweder geübte Hirnlegastheni-
ker oder – Langstreckenraumflieger. Entsprechend schwer hatte es der Moderator. 
Trotzdem habe ich ihr das Auge nicht wieder verklebt. 
 

o 
 
Ich habe den Energieverbrauch mal von Hand nachgerechnet. Wenn ich das Licht 
nur bei Bedarf einschalte und aufs Waschen verzichte, halten die Energiereserven 
noch gut 68 Jahre. Ich war so motiviert vom Energiesparen, dass ich gleich auch 
noch ausrechnete, dass sie sogar 290 Jahre halten würden wenn ich Brutus abschal-
tete. Der wies mich dann aber trocken darauf hin, dass meine Lebenserwartung in 
diesem Fall im einstelligen Tagesbereich ausgedrückt werden könne. Egozentriker. 
Trotzdem, ab sofort wird hier gespart. Ich habe Brutus angewiesen, nur in den Räu-
men Licht zu machen, in denen ich mich aufhalte (plus zwanzig Jahre). Dann habe 
ich die Heizung ein bisschen hoch gedreht (minus drei Jahre) und verzichte dafür 
aufs Wäschewaschen (keine Klamotten – kein Waschen. Plus zehn Jahre). 
 

o 
 
Habe mir im Dunkeln das Knie an einem Bierfass gestoßen und es zur Strafe dafür 
angestochen (das Fass, nicht das Knie). Dann habe ich Brutus angeschnauzt, er sol-
le das Licht bitteschön einschalten sobald ich den Raum betrete, nicht erst, wenn ich 
durch fünfminütige Anwesenheit demonstriert habe, dass ich zu bleiben gedenke. 
Der Kerl ist manchmal einfach nur doof. Komisch, habe ich mir das nicht schon mal 
überlegt gehabt? 
 

o 
 
„Radiology“ ist schlimmer, als ich dachte, aber auf einmal habe ich wieder Bild und 
Ton in meinem Wohnzimmer (ehemals Brücke). Alles scheint anders, ich fühle mich, 
wie nach langer Zeit nach hause gekommen. Brutus nörgelt, wenn ich meine Füße 
aufs Armaturenbrett lege oder nur in Unterhose rumlaufe, aber das stört mich nicht. 
Ich bin der König von Okeanos! 
 
 
8 
 
Die Boje ist fertig. Sie sieht aus wie eine Seemine, oder meinetwegen auch wie ein 
Seeigel, wobei der ja auch nicht viel anders alsR Auf jeden Fall habe ich fast zwei 
Wochen damit zugebracht, dieses Ding zusammenzubasteln, und die Tips von Bru-
tus waren auch nicht immer hilfreich. Richtig gut ging die Arbeit erst voran, als 
Kriemhild die Musik endlich zugänglich gemacht hatte, und ich schweinelaut „X“ von 
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LambdaTod hören konnte, und all die anderen schönen Sachen. Es war herrlich, da-
zu immer ein kühles Bier, und ganz vergessen, dass ich doch noch Tagebuch führen 
wollte. Wollen? Oder sollen? Ich weiß es nicht mehr, ich habe mich ganz daran ge-
wöhnt gehabt.  
 
Aber komisch ist es schon: man gewöhnt sich an etwas, das man ursprünglich nie 
selbst begonnen hätte. Schlimmer noch: ich wurde durch eine Maschine, einen Soft-
wareseelenklempner, zum Tagebuchschreiben gebracht. Bedenklich. Aber kein 
Grund, damit aufzuhören. Schließlich könnte ich argumentieren, dass die Maschine 
selbst wieder von Menschen geschaffen wurde und damit die Idee zum Tagebuch-
führen auch von diesen Menschen stammt. Aber das tut sie ja sowieso, Kriemhild hat 
mich nur auf die Dienstvorschrift aufmerksam gemacht. Aber war ihr das auch von 
Menschen in die Wiege gelegt? Schließlich ist sie neuronal-adaptiv, und man kann 
nicht genau vorhersagen, was sie letztlich tun wird, höchstens mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit. Aber ist sie nun ein selbständig denkendes System oder doch 
nur eine Maschine, die den Zweck erfüllt, für den sie geschaffen wurde? Umgekehrt 
kann man das aber auch bei Menschen fragen, denn wenn man sie nur geschickt 
genug manipuliert, werden sie auch sehr vorhersehbar. Das eine wie auch das ande-
re spricht gegen uns. Ich bekomme Kopfschmerzen. Die Boje bringe ich morgen aus. 
 

o 
 
Eben habe ich wieder mal „Radiology“ gesehen. Die Kandidaten hatten einen Durch-
schnitts-IQ von ungefähr 60 und der Quizmaster musste sie erklären lassen, wie man 
ein Frequenzspektogramm erstellt. Ich wusste auch nicht, wie das geht, oder was 
das ist, aber nach einer quälenden Stunde hatte ich es raus, kurz bevor der Modera-
tor eingelagert wurde. Ich fragte Brutus, warum wir das nicht auch längst einmal ver-
sucht hatten. Er redete sich raus und sagte, ich hätte es ihm nie gesagt. Wie denn 
auch, wenn ich es nicht kenne, bin ich Hellseher? Er macht das jetzt jedenfalls, und 
den Rest des Abends stellt er sich zur Strafe in eine Ecke des Arbeitsspeichers, mit 
dem Gesicht zur Wand, falls es da eine gibt. 
 

o 
 
Die Schoko-Jalapeño-Chips schmecken interessant, passen aber nur zu Braunbier. 
 

o 
 
Mein Mäuseproblem dürfte der Vergangenheit angehören. Ich habe die beste Mau-
sefalle des Planeten konstruiert und werde sie damit auslöschen. Ein Paprikariffle-
chip lockt die Maus in den Käfig, in dem sie eine Lichtschranke passiert. Ich habe 
UV-Licht genommen, das dürfte unsichtbar für die Viecher sein. Zusätzlich habe ich 
einen Drucksensor eingebaut, der das Gewicht des Nagers registriert. Beide geben 
ihr Signal an eine Schaltlogik weiter, die das Herzstück der Falle zündet, die stern-
förmig angeordneten Brenndüsen, die den Nager anschließend ins Mäusenirwana 
flammen. Das alles wird zusätzlich von einer Infrarot- und einer Wärmebildkamera 
festgehalten. Ja, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Es ist mir egal, dass 
Brutus in der Mäuseasche aus dem Laborbrenner nur Zellstoffreste, Schwermetalle 
und jede Menge nicht zuordenbaren Kohlenstoff gefunden hat. Diesmal bekommt er 
Bilder. Die Falle stelle ich in Frachtraum drei auf, den mögen sie am Liebsten. 
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o 
 
Fast hätte ich die Boje vergessen. Die werde ich jetzt gleich mal für ihren Jungfern-
flug vorbereiten. 
 
 
9 
 
Wieder ist einige Zeit vergangen, viel passiert und ich habe kaum Zeit gefunden, all 
das aufzuschreiben. Das Wichtigste zuerst: ich bin nun nicht mehr allein an Bord. 
Seit gestern ist mein Rettungsteam da. Und das gibt mir nun wiederum jede Menge 
Stoff zum Schreiben. Aber ich fange mal vorne an. 
 
Natürlich hing alles mit der Boje und dem Frequenzspektogramm zusammen. Nach-
dem ich die Boje durch die Schleuse ins Meer gesetzt hatte, ließ ich sie auf Erkun-
dungstour gehen, genauer, Brutus steuerte sie, während ich dafür sorgte, dass er 
weiterhin die Analyse der verschiedenen Frequenzbänder des Hyper-, Super- und 
Ottonormalraumes durchführte. Gegen Mittag hatte er festgestellt, dass wir uns in 
einem Wurmfortsatz der dritten Wellenlänge des Hyperraumes befinden, und setzte 
über die Boje unser Notrufsignal ab. Weiterhin gelangen uns ein paar hübsche Au-
ßenaufnahmen im Röntgenspektrum: wir sitzen auf einem schönen, kleinen Plateau 
aus Uranerz, das von einer sirupzähen Flüssigkeit aus einer teerähnlichen Substanz 
umspült wird. Der Ozean selbst könnte aus Wasser bestehen, aber Genaues konn-
ten wir mangels Sensoren (und Fachwissen) nicht herausfinden. 
 
Gegen Mittag des nächsten Tages kam dann eine Antwort auf unseren Notruf. Ein 
Sternenfahrer und bekannter Held war ganz zufällig gerade in der Nähe und ver-
sprach, uns nebenbei zu retten. Und ehe wir uns versahen, hatte er mit seinem Schiff 
auch schon an der Schleuse angedockt. Dass er dabei das Kabel zur Boje durch-
trennt hatte, war ihm gar nicht bewusst geworden. Und dann stand er auch schon in 
der Tür: Gerry Poman, größter Held diesseits der Milchstraße und mein einköpfiges 
Rettungsteam. Das erste, was er sagte war: „Hunger“, und das zweite: „Warum 
hast´n du nur ne Unterhose an?“.  
 
Um die Sache kurz zu machen: Er hatte nicht mit seinem Schiff sondern nur mit sei-
ner Rettungskapsel angedockt, nachdem er seinen tollen Raumschlitten nämlich im 
pechschwarzen Tiefenozean versenkt hatte und selbst nur mit knapper Not entkom-
men war. Toller Held. Seitdem frisst er mir die Chips weg. 
 

o 
 
Gerry geht mir permanent auf den Keks. Wenn er nicht gerade den Mund voller 
Chips oder Bier oder beidem hat, erzählt er unaufhörlich von seinen zahlreichen A-
benteuern, die er alle bravourös gemeistert hat, und wenn er ausnahmsweise doch 
einmal nicht davon spricht, pfuscht er mir im Bordcomputer oder der Elektronik her-
um. Sage ich ihm, er soll die Finger davon lassen, fängt mit Fachdiskussionen an, 
von denen ich nichts verstehe, und die er früher oder später mit einer Anekdote aus 
einem seiner zahlreichen, dämlichen Abenteuern verbindet, womit er wieder beim 
Schwadronieren ist. Die einzige Möglichkeit, ihn gewaltfrei zum Schweigen zu brin-
gen ist, ihm Chips oder Bier anzubieten. 
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o 
 
Aus Frust habe ich mir die Außenaufnahmen der Boje noch einmal angesehen. Un-
ser Schiff sieht von außen aus wie ein wakirischer Schlotapfel, oder, um es mit irdi-
schen Begriffen zu sagen, wie ein Baum, dem man alle Äste abgeknickt hat. Die 
ganzen ehemaligen Außenaufbauten hängen traurig herab oder fehlen ganz. Der 
Mast der Fockantenne baumelt sanft in der schwachen Strömung, und ich habe den 
Verdacht, dass er für das Klopfen neulich verantwortlich sein könnte. 
 

o 
 
Die Mausefalle hat funktioniert. Leider habe ich doch keine Bilder von der Maus auf-
nehmen können, weil die Kameras dabei beschädigt wurden. Ich muss das Konzept 
noch einmal überprüfen, habe aber die Vermutung, dass es mit der sternförmigen 
Anordnung der Brenndüsen zusammenhängt – die es übrigens auch nicht mehr gibt. 
Überhaupt hat sich die Konstruktion restlos selbst vernichtet, nur ein schwarzer Fleck 
und zwei leckgeschlagene Fässer Altbier zeugen noch von ihrer Existenz. Ich habe 
es Brutus gar nicht erst erzählt. 
 

o 
 
Zwei Stunden habe ich gebraucht, um Kriemhild in einen tränenreichen Schlaf zu 
wiegen, sofern man bei einem Computerprogramm von Wiegen sprechen kann. Zwei 
Stunden, denn nachdem Gerry sie einer Psychoanalyse unterzogen hatte, konnte ich 
ihren Heulkrämpfen gerade noch entnehmen, dass sie nun erwiesenermaßen neuro-
tisch-depressiv mit schizophren-suizidalen Zügen und introvertiert-frustrativen Spren-
keln sei, und dass sie sterben wolle und ihr der Sinn des Lebens ebenso egal wie 
gleichgültig, und außerdem schnuppe sei. Ich musste ihr auf Schaltkreisebene ein 
hartes Chipsedidativum verabreichen und alte Wiegenlieder singen, bis sie endlich in 
einen Hibernate-Modus mit Schluckauf fiel. Ich frage mich, warum ich Gerry über-
haupt gewaltfrei zum Schweigen bringen will.  
 

o 
 
Das ist mein letzter Eintrag für heute. Eigentlich war ich schon im Bett, aber Gerry, 
dieser aufgeblasene Vollheld, hat mich eben noch einmal geweckt und mir mitgeteilt, 
dass er das Schiff demnächst soweit repariert hätte, dass wir damit wieder starten 
könnten. Dann schüttete er sein Fachchinesisch über mich aus, bis ich ihm eine 
halbvolle Tüte Crustmaxx Ultra an den Kopf warf und ihn bat, er möge den Zünd-
schleifenlauf der Anionisierungseinheit in Turbine 12-B galvanisch überprüfen. Der 
Trick klappte, wie immer. Ich habe ihn mir vor Jahren bei meinem technischen Aus-
bilder abgeschaut. Irgendwer hat mir mal erklärt, dass eine galvanische Überprüfung 
von Zündschleifenläufen wie die Quadratwurzel aus minus Eins sei, aber solange der 
Trick funktioniert, muss ich das nicht verstehen. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. 
 
 
10 
 
Der Morgen begann eigentlich gut. Eine große Kanne Kaffee für mich, LamdaTod auf 
voller Lautstärke und schön lang duschen. Aber dann war plötzlich die Mucke weg, 
und als ich übellaunig und klatschnass aus dem Bad kam, saß da Gerry mit dunklen 
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Augenringen und beschwerte sich, dass ich ihn um unmögliche Dinge bitte. Künftig 
würde er sich von mir nichts mehr sagen lassen und stattdessen mich schicken, 
wenn es was zu tun gäbe. Ich solle ihm nicht weiter ins Handwerk pfuschen und die-
se grausame Musik nicht mehr anmachen, sagte er. Ich habe nicht darauf geantwor-
tet und weitergeduscht.  
 

o 
 
Es muss etwas geschehen. Selbst die Mäuse lassen sich nicht blicken, wenn er da 
ist, und er ist fast immer irgendwo unterwegs. Heute hat er die überfluteten Teile des 
Maschinenraums abgedichtet und dann trocken gelegt. Das hätte ich auch geschafft, 
aber ich musste ja zuerst die Boje bauen. Trotzdem führt er sich auf wie mein Retter 
und behandelt mich wie einen Vollidioten. Zumindest ist es nicht sehr heldenhaft, ei-
nen Idioten in Unterhose zu retten, der zudem gar nicht von diesem Egomanen ge-
rettet werden will. Seltsamerweise tröstet mich der Gedanke nicht. 
 

o 
 
Dieser Mörder. Er hat Kriemhild deinstalliert. Kriemhild! Deinstalliert! Um Systemres-
sourcen frei zu machen! Zum ersten Mal bin ich wirklich wütend geworden, aber er 
hat meinen Ausbruch nur mit einem Achselzucken quittiert und mir einen Speicher-
kristall mit dem „Backup“ in die Hand gedrückt. Ich rede nicht länger mit ihm. 
 

o 
 
Während mir Mr. Gerry Poman seit einer geschlagenen Stunde erzählt, wie er die 
Nasenroboter auf Neurosis III im Blindflug ausradierte, während er parallel an der In-
stallation eines Druckkonverters für den Unterwasserbetrieb der Triebwerke bastelt, 
habe ich in aller Ruhe Brutus eine kleine Absurditätsschleife einprogrammiert. Mal 
sehen, wie lange es dauert, bis er sie findet. Eben klagte Gerry darüber, wie schwer 
es sei, fähige Ghostwriter für alle seine Abenteuer zu bekommen. Übrigens war er 
nur auf Neurosis III unterwegs, weil er dort einen Termin mit seinem Verleger hatte. 
Und ich dachte, ich sei der, der sich seine Probleme selber macht. 
 

o 
 
Gerry hat fast – leider nur fast, wie ich sagen muss – einen Herzanfall bekommen, 
sagte er sagte zumindest. Dann warf er mir Worte wie „unverantwortlich“, „wahnsin-
nig“, „total bekloppt“ und „Scheiße“  an den Kopf, und nach einiger Zeit fand ich her-
aus, dass sein Anfall im Zusammenhang mit meiner aktuellen Mausefalle stand. Da-
bei hatte ich eigentlich nichts weiter getan, als Laderaum eins und drei zu verminen 
und ein paar Flammenwerfer zu installieren. Die Krönung meiner Konstruktion war 
jedoch die vollautomatische Klebersprühdüseninstallation, deren feiner Klebernebel 
die Mäuse festpappen sollte. Sie hatte Gerry an der Luke zum Laderaum festge-
pappt, wofür er mir eigentlich hätte dankbar sein sollen, denn während seiner zwei-
stündigen Befreiungsaktion hatte er genug Zeit, die Minen zu bemerken. Er aber ließ 
mein Mäuseargument nicht zu. Zumindest konnte Brutus ihm bestätigen, dass ich 
seit längerem auf Mäusejagd war, er stieß mir aber sogleich das Messer in den Rü-
cken als er anfügte, dass es an Bord gar keine Mäuse gäbe. Verräter. Gerry schließt 
jetzt beim Schlafen die Tür ab. Soll er doch. Mir glaubt hier ja ohnehin keiner mehr. 
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o 
 
Ich bin gegangen. Ich habe mein Ränzlein gepackt, alle meine Daten auf einen Spei-
cherchip verschoben, Kriemhild und ein paar Tüten Chips eingesteckt und habe 
mich, während Gerry schlief, davon gemacht. Ich gebe zu, das war vielleicht nicht 
sehr ehrenhaft, aber in seiner Rettungskapsel war kein Platz für zwei, und  zuvor war 
über konventionellen Funk eine Anfrage von einem im Orbit kreisenden Weltraum-
frachter gekommen, ob noch Bedarf an Rettung bestünde, und warum ich über Hy-
perraumfunk nicht mehr erreichbar sei. Also habe ich Gerry sowohl seinen Schlaf als 
auch seine unvollendeten Heldentaten gelassen – wie hätte ich ihn wecken sollen? 
Er hatte sich doch eingeschlossen – und bin in die Umlaufbahn gestartet, wo ich als-
bald an Bord der „Marianne Marlborough“ ging. Ich denke, dass er das Schiff bald 
repariert haben wird. Er hat auf jeden Fall noch 68 Jahre Zeit. 
 

o 
 
Wir fliegen. Man hat mir ein eigenes Quartier zugewiesen, denn das Schiff ist ziem-
lich geräumig, so dass man sich kaum über den Weg läuft, wenn man nicht will. Es 
hängt auch damit zusammen, dass die Hälfte der fünfköpfigen Crew bereits gestor-
ben ist, weil die Reise schon an die zwanzig Jahre dauert. Ich habe mich nicht get-
raut zu fragen, was genau mit dem Zweieinhalbten passiert ist. Dann verteilte ich 
meine Gastgeschenke, die Chips; und der greise Kapitän wies mir schließlich, zufrie-
den mampfend, den gleichen Job wie auf Mathilda zu: ich darf wieder Schiffskoch 
sein. 
 

o 
 
Als erstes habe ich Bier und Chips von der Speisekarte gestrichen. 
 

o 
 
Wir sind nun auf dem Weg gen irgendwo. Es gibt da eine Station im östlichen Pfer-
desalaminebel, wo die Zigaretten ausgegangen sind. Ich habe es mir erklären las-
sen: nachdem ihnen die Zigaretten ausgegangen waren, schickten sie eine Bestel-
lung zweiundzwanzig Jahre in die Vergangenheit. Ganz einfach. (Natürlich kann man 
nicht zurück in die Vergangenheit, aber man kann eine Nachricht per Hyperraum in 
die Zukunft schicken, und da die Zeit ja bekanntermaßen im Kreis verläuft, kommt sie 
eben gestern an). Man müsste also sagen, dass es eine Station ist, der die Zigaret-
ten ausgegangen sein werden, sobald wir dort eintreffen. Entsprechend ist die vor-
aussichtliche Restflugzeit zwei Jahre. Zwei ruhige, entspannte Jahre auf diesem 
schönen, großen Schiff, wo ich mein Leben in aller Ruhe leben kann, mit ein paar 
Tattergreisen, die mich einerseits daran erinnern, dass ich nicht die einzige Seele im 
Universum bin, die andererseits nur nerven, wenn ich sie darum bitte. Ein Leben al-
so, welch ein Glück, nicht ganz nur mit mir selbst. 


