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Die Bücherlandschaft hat sich lange Zeit vor der
Elektronik schützen können. Das Lesen auf einem
Bildschirm wurde als ungesund eingestuft und außerdem war es nicht möglich, gemütlich auf der
Couch oder im Bettt zu schmökern. Dann kamen
die Laptops und die Mobilität war nicht mehr ganz
so eingeschränkt. Spätestens mit den neuen Tablets und den Ebook-Readern ist dem gedruckten
Buch eine Konkurrenz erwachsen, die sich nicht
mehr einfach vom Tisch wischen lässt.
Neue Screens, die weder spiegeln noch die Augen
belasten, sind die Zukunft und die Preise sinken
genauso schnell wie die Speicherplätze größer
werden. Man kann ganze Bibliotheken auf einem
kleinen Handheld-Gerät speichern und hat sie so
immer griffbereit.

Viele bemängeln, dass die Haptik nicht mehr dieselbe ist. Dass zum Leseerlebnis mehr gehört, als
nur Buchstaben auf einer Seite, nämlich der Geruch
des Buches, das Gefühl der Seiten in den Fingern…
Wenn man darüber nachdenkt, dann muss man
sich auch fragen, welche Begriffe sich durch diese
Entwicklung verändern werden.
Die allseits bekannte „Leseratte‟ ist hier nicht
wirklich vom Aussterben bedroht, die kann weiterlesen, ob nun in einem Buch oder auf einem Kindle
ist ihr wahrscheinlich herzlich egal.
Der „Bücherwurm‟ hat es da schon schwerer, immerhin gräbt er sich ja durch Seiten hindurch und
verschlingt sie. Wie macht er das bei einem elektronischen Gerät? Er muss wohl selbst elektronisch
werden bzw. virtuell, um sich weiterhin Seiten einverleiben zu können. Die Bezeichnung sollte diese
Wandlung auch widerspiegeln.

Eine Möglichkeit wäre, einfach das englische Wort
zu verwenden, allerdings bedingt auch der „bookworm‟ die gleiche Tätigkeit wie sein deutsches
Pendant. „Ebookworm‟ könnte funnktionieren, hat
aber nicht die gleiche Griffigkeit und der Name
„bookbug‟ hat zu viel mit einem Computervirus zu
tun.
Es werden sich wohl noch andere linguistisch
versiertere Leute mit diesem Thema beschäftigen
müssen, damit wir nicht mit dem Eintrag „Bücherwurm, elektronischer‟ im Duden leben müssen.
Bis dahin haben wir allerdings ein neues XtraBlatt, das über neue Verlagsprogramme informiert
und „Leserratten‟, „Bücherwürmern‟ und deren
moderneren Versionen genug Stoff liefert, um die
Warterei zu überstehen.
In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß mit dem
{Sandra Trierweiler/Bernhard Koller}
Xtra-Blatt #2!
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KurzGeschichte
Lukas rannte durch den Flur. Sein Herz raste, getrieben von Angst und Ungewissheit. Es stank nach
Desinfektionsmitteln, Chemikalien, Krankenhaus. Er
bog um eine Ecke. Niemand war zu sehen. Die Intensivstation schien wie ausgestorben.
„Lukas!”
Jäh stoppte er und wirbelte herum. Seine Mutter
eilte aus einem der Seitengänge.
„Wie geht es ihr?”, fragte er hastig.
„Gut”, erwiderte sie. Knapp, streng und unnahbar –
wie immer.
Lukas Blick verfinsterte sich.
„Das hast du vor Papas Tod auch gesagt”, zischte er.
„Ich will’s genauer wissen!”
Sie presste das Klemmbrett an den Arztkittel, zeigte
dadurch ihre Nervosität. „Ihr Zustand ist stabil. Die
Operation verlief gut. Sie wird überleben.”
„Wo ist sie?”
„Zimmer 217.”
„Darf ich zu ihr?”
„Ja. Wenn du willst darfst du sogar über Nacht bei
ihr bleiben, ich habe das bereits gere…”
„Caroline Hennings, bitte in Operationssaal drei
kommen, Caroline Hennings!”, dröhnte es aus einem
roten Lautsprecher.
Seine Mutter starrte das Gerät an. Erstaunt bemerkte er eine Mischung aus Wut und Trauer oder deutete er ihre Miene falsch? Sie wandte sich wieder ihm
zu und eine eisige Maske bedeckte ihre Züge. „Ich
muss.”
Sie schritt an ihm vorbei und die Sorge, von der
Überraschung über die Gefühle seiner Mutter verdrängt, packte ihn erneut. Am Ende des Ganges,
aus dem sie gekommen war, leuchtete ihm die gelbe
‚217’ entgegen.
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Seelenfänger
Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz

Mit zitternden Beinen trat er zur Tür und öffnete sie.
Der Herzfrequenzmesser piepste gleichmäßig, ein
gutes Zeichen, doch Lukas beunruhigte es. Es klang
widerlich: Piep. Piep. Piep.
Seine Schwester lag mit dem Rücken zu ihm. Die
Ärzte hatten sie an einen Tropf geschlossen und eine
riesige Nadel durchbohrte ihr Handgelenk.
„Linda?”, fragte er vorsichtig.
Sie wandte sich ihm zu und er hielt den Atem an.
Kratzer entstellten das kindliche Gesicht und der
linke Arm lag in Bandagen. Sein Magen rebellierte.
Keine Schwäche zeigen, wies er sich zurecht und
versuchte das Entsetzen aus seiner Stimme zu vertreiben: „W-Wie geht es dir?”
„Es geht”, flüsterte sie matt.
Er schob einen Stuhl an das Bett und setzte sich zu
ihr. Liebevoll strich er ihr eine blonde Haarsträhne
aus dem Gesicht, unterdrückte die Bestürzung.
„Es ging alles so schnell”, murmelte sie. „Ich weiß,
dass man nicht bei rot über die Straße geht. Das
weiß ich, seit ich drei bin. Ich hab mich nur so beeilt,
weißt du, ich wollte rechtzeitig zu deinem Konzert
kommen.”
Also ist es meine Schuld. Seine Brust verengte sich,
schmerzte.
„Es hat gehupt und gekracht”, sagte sie schwach.
„und irgendjemand hat geschrien. Bist du sauer auf
mich?”
„Natürlich nicht”, erwiderte Lukas belegt. „Wieso
sollte ich?”
„Jetzt war ich gar nicht auf dem Konzert”. Sie atmete
tief ein, sammelte sich. „Und hab ich dich nicht richtig Gitarre spielen hören.”
„Macht nichts”, sagte er schwach und fuhr so überzeugend wie möglich fort: „Du wirst einfach gesund

KurzGeschichte
und dann gebe ich ein Privatkonzert, nur für dich!”
„Versprichst du’s? Versprichst du, dass ich gesund
werde?” In ihren Augen flackerte Angst. „Ich will
nicht sterben. Ich möchte dich Gitarre spielen hören.
Versprich mir, dass ich nicht sterbe, bitte!”
Lukas nickte und antwortete, trotz des Kloßes in seinem Hals. „Ich versprech’ es.”
Klappern vermischte sich mit dem Piepsen des
EKGs. Dann verstummte es und ließ das schrille
Signal allein. Lukas’ Rücken schmerzte. Verkrümmt
saß er auf einem Stuhl, den Oberkörper auf ein Laken gebettet.
Langsam schlug er die Augen auf. Vor ihm lag Linda. Sie hatte die Augen geschlossen und den Mund
geöffnet. Aus ihrem Rachen strömte ein grünliches
Licht und ein Löwe beugte sich über ihr Gesicht. Lukas blinzelte.
Ein Löwe?
Eine grüne Kugel löste sich aus dem Mund seiner
Schwester, verschwand im offenen Maul der Bestie.
Im selben Moment tönte vom Herzfrequenzmesser
ein gleichmäßiger Ton – Tod.
Lukas fuhr hoch.
Linda!
Hufe klapperten über den Laminatboden. Das war
kein Löwe. Dieses Viech besaß einen fuchsfarbenen
Pferdekörper, auf dessen Widerrist der Hals und der
Schädel eines Löwen thronten. Noch immer hielt
das Wesen die grüne Substanz in seinem Maul. Es
starrte Lukas an – und Lukas starrte zurück.
Dieses leuchtende Ding. Linda starb als sie es verlor.
Sie braucht es! Ich muss …
Lukas sprang auf, hechtete um das Bett. Das Wesen
wirbelte herum, keilte aus und galoppierte in ein
schwarzes Loch an der Wand.
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Lukas rannte hinterher, beherrscht von einem einzigen Gedanken: Ich muss Linda retten!
Das Löwenpferd verschwand und Lukas tauchte hinter ihm in das schwarze Nichts. Nadeln stachen auf
ihn ein. Er schrie und die Stiche endeten.
Um ihn herum gähnte Finsternis. Es war kalt, feucht
und roch unerträglich nach verwesendem Fleisch.
Hastiges Klappern hallte in der Dunkelheit. Lukas atmete in kurzen Stößen, nahm jedes Mal den fauligen
Geschmack auf. Das Klappern wurde leiser.
Stell dich nicht so an! Tu es für Linda!
Er rief sich das Bild seiner Schwester in Erinnerung,
sammelte sich und streckte die Hand aus. Seine
Finger berührten Gestein. Vorsichtig tastete er sich
voran, ging bald schneller. Lukas bog um eine Ecke
und hielt inne.
Ungläubig riss er seine Augen weit auf. Gläser, deren grüner Inhalt alles in ein helles Licht tauchte,
stapelten sich in den Regalreihen einer hohen Halle.
Das Löwenpferd stand vor einem anderen Wesen
seiner Art, ein weißes Tier. Der Schimmel drehte sich
um und führte den Fuchs in eine der Regalreihen.
Was hatten sie mit Lindas Substanz vor?
Lukas schlich hinterher.
Am Ende der Reihen befanden sich leere Gläser. Der
Schimmel fixierte eines und die Löwenaugen erstrahlten. Der Behälter schwebte herab und öffnete
sich. Nachdem die grüne Substanz aus dem Maul
des Biestes in das Glas geströmt war, schloss es sich
und flog auf seinen Platz zurück. In goldenen Lettern
erschien darunter der Name: ‚Linda Hennings’. Lukas
Herz raste. Linda! Das ist ein Teil von ihr, aber …
Brüllen und das Klappern der Hufe lösten seinen
Blick von dem Behälter. Die Wesen galoppierten auf
ihn zu. Erschrocken wich Lukas zurück, drehte sich

um und rannte los. Das fuchsfarbene Wesen überholte ihn, bäumte sich vor ihm auf. Lukas bremste,
stolperte rückwärts und stieß gegen das andere Wesen. Der Schreck lähmte ihn. Sie umrundeten ihn,
schnupperten an seinem T-Shirt.
Lukas zitterte. Angst jagte ihm Schauer über den
Rücken. Der Fuchs brüllte ihn an und der faulige
Mundgeruch füllte Lukas’ Lungen. Seine Knie erbebten, knickten fast ein.
„Wer seid Ihr und wie kommt Ihr hier her?”, fragte
der Schimmel.
„L-Lukas Henning. I-Ich bin dem Wesen gefolgt, dadas meine Schwester mitgenommen hat.”
„Ihr seid der Junge aus dem Krankenzimmer”, erkannte der Fuchs. „Aber vorhin war Euer Geruch ein
anderer.”
Spielten diese Wesen mit ihm? Sie schienen verwirrt.
Oder täuschte er sich? Wollten sie mit ihm das Gleiche tun, wie mit Linda? Was hatten sie überhaupt
getan?
Die Löwenpferde sahen sich kurz an, bevor der
Schimmel beschloss: „Wir bringen Euch zu unserem
Gott.”
„Eurem was?” Ein Gott? Was würde ihn bei einem
‚Gott’ erwarten? Lukas fröstelte.
Die Wesen nahmen ihn in ihre Mitte, führten ihn zu
einem Tor. Ängstlich ging er mit, wagte es nicht,
etwas zu sagen. Hinter dem Tor erstreckte sich ein
Gang, von dem Türen und Wege abzweigten. Sie bogen mehrmals ab. Einige Male begegneten sie anderen Pferdewesen, die ihn alle überrascht musterten.
Er schwitzte. Verdammt, hier komme ich nie alleine
raus! Aber ich muss hier weg. Linda holen und weg!
Sie hielten vor einem riesigen Tor. Der Schimmel
murmelte einige seltsame Worte und die Flügel

schwangen auf. Sie betraten einen hell beleuchteten
Raum. Ein Himmelbett stand links von Lukas. Daneben ein Schrank, Skulpturen, Bilder. Rechts reihten
sich Bücherregale aneinander und am anderen Ende
des Zimmers befand sich ein Sessel, der ihm die
Lehne zugewandt hatte. Wenn Lukas sich jemals das
Zimmer eines Gottes vorgestellt hätte – so hätte es
nicht ausgesehen!
„Meister”, sprach der Löwenschimmel und verneigte
sich zusammen mit dem Fuchsfarbenen. „Wir bringen etwas, das Euch interessieren dürfte.”
„Was?”, ertönte eine feste Stimme und der Sessel
wirbelte herum.
Vor Überraschung sog Lukas scharf die Luft an.
Kleine, dunkle Augen nagelten ihn fest. Der schmale
Mund verzog sich. Die Hände, die auf den Lehnen
ruhten, versteiften sich. Die Hakennase kräuselte
sich. Weniges, graues Haar bedeckte den ansonsten
kahlen Kopf des Greises. Er runzelte seine Stirn.
„Was bringt ihr dieses Balg zu mir?”, fauchte er die Löwenpferde an.
Während der Fuchsfarbene nervös tänzelte, antwortete der Schimmel unbeirrt: „Dieses Balg riecht
genau wie Ihr, mein Meister.”
Verwirrt huschte Lukas Blick zwischen den beiden
hin und her. Was sollte das? Wollten sie ihn töten
oder nicht? Hatte er womöglich eine Chance, Lindas
Seele zurückzugewinnen? Wenn sie ihn für einen
Meister hielten?
„Ist dem so?” Der Greis blähte die Nasenflügel auf.
Das Löwenpferd nickte. „Er meint, wir hätten seiner
Schwester die Seele geraubt. Aber, mein Meister,
meintet Ihr nicht, dass die Seelen, die wir rauben,
einer niederen Gattung angehören, die es nicht wert
ist zu bestehen?”

KurzGeschichte
„U-Und vorhin, als wir uns in der Anderswelt befanden, roch er wie eben diese Gattung und hier plötzlich wie Ihr, mein Meister”, fügte der Fuchsfarbene
hinzu, deutlich verunsichert.
Lukas irritierte diese Situation mehr und mehr. Anders? Gleich? Dieser Greis war ein Mensch – oder?
„Das ist unmöglich, sicherlich handelt es sich um
einen Irrtum eurerseits”, erwiderte der Greis barsch.
„Lasst uns allein und ich nehme mich dieses Problems an!”
Lukas begann zu schwitzen. Jetzt! Jetzt würde er
seine Schwester zurückholen können!
Der Schimmel verneigte sich ergeben. „Ich erwarte
Euer Urteil mit Spannung, mein Meister. Braucht Ihr
mich, so ruft.”
„Ja, ja!”, murrte der Greis ungeduldig. „Verschwindet
endlich!”
Die Pferdewesen verneigten sich erneut und zogen
sich zurück.
Kaum waren die Flügel geschlossen, wandte sich
der Greis an Lukas. „Du willst also die Seele deiner
Schwester?”
„Ja.” Lukas richtete sich auf. Ich schaffe das. Ich
hole Linda zurück!
„Und du weißt, welche Zerstörung du hier anrichtest?” Das bleiche Gesicht des Greises hatte ein dunkles Rot angenommen.
Die Hoffnung zersprang. Nervös schüttelte Lukas
den Kopf.
„Seit Tausenden von Jahren”, brüllte der Greis, „bin
ich hier und niemals drang ein unbedeutendes Balg
hier ein, um eine Seele zu fordern. Sage, in welcher
Verfassung war sie? Sie war krank.”
„Ja, aber …”
„Schlussfolgernd hätte sie nicht mehr lange gelebt.
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Willst du die Seele einer Toten nicht für einen höheren Zweck opfern?”
„Ein höherer Zweck?”, wiederholte Lukas und starrte
den Alten ungläubig an. Die Augen des Greises verengten sich zu schmalen Schlitzen. „Ja, ein höherer
Zweck. Diese Seelen dienen dazu, mich am Leben
zu erhalten.” „Was?” Entgeistert weitete Lukas die
Augen. „Sind Sie vollkommen übergeschnappt?”
„Ja, das behaupteten die damals.” Sabber triefte aus
seinen Mundwinkeln. „Die! Die! Die sagten ich sei
von einem Dämon besessen und käme in die Hölle.
Aber ich komme nicht in die Hölle. Ich nicht! Nein,
ich werde leben bis die Hölle zugefroren ist!”
„Mein Gott, Sie …”
„Gott! Ich bin mein eigener Gott. Gott kann Leben
beeinflussen, kann es verlängern und verkürzen.
Das kann ich ebenfalls. Ich …”
„Geben Sie mir meine Schwester zurück!” Wut.
„Ich sterbe, wenn ich sie dir gebe.”
„Das ist mir egal, meine Schwester ist Ihretwegen
gestorben. Sie war auf dem Weg der Besserung. Sie
hätte es überlebt, wenn Ihre bescheuerten Löwenpferde …”
„Papayins”, unterbrach der Alte
„Ist doch egal!”, wetterte Lukas. „Die haben sie getötet, auf Ihre Anweisung hin!” Zorn.
Der Greis sank auf den Sessel, vergrub das Gesicht
in den Händen und stöhnte. „Ich habe Angst vor
dem Sterben, verstehst du das nicht? Die einzige
Möglichkeit am Leben zu bleiben, ist, die Lebenskraft
fremder Seelen aufzunehmen. Ich will nicht sterben!
Ich will leben!”
„Das wollen andere auch.” Hass.
„Unsinn. Ich nahm nur die Seelen kranker Menschen, die des Lebens überdrüssig waren.”

„Meine Schwester war das nicht. Also können Sie
sie ja zurückgeben. Sie haben doch genug Seelen in
dem Raum da.”
„Alle aufgebraucht”, erwiderte der Greis. „Gib es auf!
Ich gebe dir deine Schwester nicht. Aber ich lasse
dich in deine Welt zurückkehren. So gnädig bin ich.”
Das war zu viel! Die Hände zur Faust geballt, stürzte
sich Lukas auf den alten Mann. Dieser schrie, rutschte aus seinem Sessel. Lukas saß halb auf ihm, schlug
in das Gesicht des Kerls, legte seine ganze Abscheu
in den Schlag. Der Alte strampelte, drückte seine
dürren Arme gegen Lukas Oberkörper. Er war viel
zu schwach. Lukas holte aus und eine Kette schlang
sich um seinen Arm. Sie schleuderte ihn zurück.
Hart prallte er auf den Marmor. Der Greis richtete
sich auf. Angstschweiß glänzte auf seiner Glatze.
Das Eisen wickelte sich um Lukas‘ Oberkörper,
raubte ihm jedwede Bewegungsmöglichkeit.
„Loslassen!”, brüllte Lukas, rasend.
„Er ist ein Betrüger”, kreischte der Alte. „Er hat versucht mich zu töten. Er ist böse!”
„Das ist eine Lüge!” Verzweifelt wand sich Lukas in
seinem Gefängnis.
Kopfüber tauchten die glühenden Augen des weißen
Papayins in sein Sichtfeld. „Ihr habt ihn also nicht
angegriffen.”
„Doch, aber …”
„Bringt ihn weg! Bloß weg!”, befahl der Greis.
Die Kette glühte und hob Lukas in die Höhe.
„Nein!”, dachte er verzweifelt.
Der Papayin verließ den Raum und die Kette riss
Lukas hinter ihm her. Er wollte widersprechen, sich
wehren, doch seine Stimme gehorchte ihm nicht. Sie
hatten ihn stumm gemacht! Frustriert senkte er den
Kopf. Tränen brannten in seinen Augen. Alles um-

sonst. Verloren. Vorbei.
Das Löwenpferd brachte ihn in einen leeren Raum
und ließ ihn fallen. Die Ketten schepperten, bohrten
sich in Lukas’ Brust. Todesangst schnitt in Lukas‘
Magen. Der Hufschlag ertönte auf dem kalten Boden. Lukas drehte seinen Kopf und sah das weiße
Tier an, das sich im Türrahmen umgedreht hatte.
„Bitte wartet hier”, sprach es beruhigend.
Warten? Worauf? Auf den Tod?
Die Tür schloss sich, verbarg das Löwenpferd hinter sich. Grellgelb – wie der Rest des Raumes. Ein
tristes Gelb. Lukas schluchzte, presste die Lippen
aufeinander.
Diese verfluchte Situation. Dieser verfluchte Sack.
Diese verfluchten Viecher!
Vielleicht hätte er den Alten nicht angreifen dürfen.
Vielleicht hätte es eine vernünftige Lösung gegeben.
Vielleicht hätte er in seine Welt zurückkehren und
zusammen mit Erwachsenen die Papayins bekämpfen sollen. Ob sie ihm geglaubt hätten?
Was dachte er überhaupt darüber nach? Es war sowieso zu spät! Er konnte nur … warten.
Grimmig zog er die Arme an den Körper, dass die
Ketten ihm nicht so sehr ins Fleisch schnitten und
schloss die Augen, wiederholte gedanklich immer
das gleiche Wort: Warte. Warte. Warte.
Eine Ewigkeit später hallte Hufgeklapper und die Tür
schwang auf. Lukas sah hoch. Der fuchsfarbene Papayin erschien in der Schwelle. Die Zunge hing aus
dem Maul, er hechelte.
„Vertraut Ihr mir?”, fragte er gerade heraus.
Was hatte dieses Tier eben gefragt? „Natürlich
nicht”, fauchte Lukas zurück. „Hätte ich dazu irgendeinen Grund?” Der Adamsapfel des Löwenhalses hob
sich. „Nein”, erwiderte der Papayin zaghaft.

KurzGeschichte
„A-aber … Ihr müsst mir vertrauen!”
„Wieso sollte ich? Du hast meine Schwester geraubt!”
„Ich gebe sie Euch wieder”, erwiderte der Papayin.
„Wieso?” Misstrauisch beäugte Lukas den Fuchs.
„Später. Bitte vertraut mir. Es ist eure einzige Chance.”
„Wie-”
„Fragt nicht. Wir haben nur wenig Zeit.”
Der Papayin tänzelte in den Gang zurück, sah sich
nervös um.
Was hatte er zu verlieren? Nichts! „Na gut”,
grummelte Lukas. „Ich vertraue dir.”
Die Ketten erglühten und zerbarsten. Verblüfft
starrte Lukas auf seine geröteten Hände. Er war frei!
Schwankend rappelte er sich auf.
„Kommt schnell!”, drängte der Fuchs.
Er drehte sich um und bot Lukas seinen Rücken an.
Lukas riss sich aus der Starre, rannte zu dem Papayin, sprang auf und klammerte seine Hände in die
Löwenmähne. Vergessen war der Zweifel. Vergessen war die Angst. Vergessen war die Verzweiflung.
Allein die Hoffnung nahm ihn nun ein. Der Papayin
machte einen Satz und galoppierte an.
„Jene, die Euch nicht rochen, glauben, dass Ihr böse
seid. Als wir in unserer Versammlung vorschlugen
Euch zu befreien, stellten sie sich gegen uns. Vermutlich haben sie unserem Meister alles berichtet.
Wir müssen uns beeilen. Hardarath wartet mit...”,
er schluckte, „... der Seele Eurer Schwester beim
Portal.” Der Papayin legte sich in die Kurve. „Er hat
es so eingestellt, dass es Euch dorthin zurückbringt,
wo Ihr Euch aufhieltet, bevor Ihr aus Eurer Welt
verschwandet, sogar in dieselbe Zeit. Öffnet den
Behälter und die Seele wird in ihren Körper zurückkehren”, erklärte er hastig.
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„Warum. Helft. Ihr. Mir?”, fragte Lukas zwischen den
Galoppsprüngen, die ihn auf und abwarfen.
„Nenn es die Berichtigung eines Fehlers. Wir gehorchten unserem Meister, ohne zu hinterfragen. Mit
Eurem Erscheinen hat sich dies geändert. Wir begriffen, dass es nie eine mindere Rasse gab, der wir die
Seele stahlen, sondern, dass es dieselbe Rasse ist,
die wir als göttlich kennen. Wieso sollten wir den einen als Gott verehren und ihm alle andern opfern?”
Sie erreichten den Saal mit den Seelen im gleichen
Moment, da ein ohrenbetäubendes Läuten begann.
„Sie haben uns entdeckt!”, fluchte der Papayin und
beschleunigte.
Hinter ihnen brüllte es. Lukas drehte sich um. Drei
Papayins verfolgten sie, mit glühenden Augen. Ihm
graute es. Als er sich nach vorne drehte, bemerkte
er, dass dort ebenfalls zwei warteten und Verzweiflung überkam ihn. Sie würden Linda nicht retten
können. Diese Biester waren überall.
„Oh, nein”, flüsterte er.
„Keine Sorge”, erwiderte der Papayin. „Sie wissen,
dass Ihr zur Rasse des Meisters gehört.”
Die Papayins ließen sie passieren und stellten sich
den drei Angreifern in den Weg. Das Fauchen und
Brüllen verfolgte ihn, als der Papayin den dunklen
Gang entlanggaloppierte, durch den Lukas ihm gefolgt war. An dessen Ende wartete der Schimmel,
beleuchtet von einer grünen Substanz – Lindas Seele!
Der Papayin verfiel in Schritt. Kaum stand er, sprang
Lukas ab und nahm den Behälter, der in der Luft
schwebte. Er drückte ihn fest an seine Brust – die
kleine Schwester!
„Geht! Schnell!”, murmelte Hardarath.
Unsicher sah Lukas von einem zum anderen.

„Was … was passiert jetzt mit euch?” Die Papayins
lächelten und der Schimmel antwortete: „Das weiß
niemand. Nicht einmal unser Gott. Aber vielleicht
können wir die übrigen Papayins davon überzeugen,
dass ihr Verhalten falsch ist. Auf jeden Fall schließe
ich das Portal und sorge dafür, dass nie mehr eine
Seele gestohlen werden kann!”
„Vielen Dank”, erwiderte Lukas warm. „Und …”
Lautes Brüllen und Hufeklappern. „Schnell!”, wiederholte Hardarath.
Lukas wandte sich der dunklen Wand zu, atmete
tief ein und trat durch das schwarze Loch. Wieder
stachen die Nadeln auf ihn ein und wieder endete
es abrupt.
Er stand in dem Krankenzimmer. Während sich das
schwarze Loch schloss, trat er zum Fußende von
Lindas Bett. Das Glas in seiner Hand schwankte, so
sehr bebte Lukas. Er schraubte es auf und die grüne
Substanz strömte heraus.
„Bitte”, flüsterte er zitternd, „lass es funktionieren.”
Lindas Seele kroch über ihre Beine zum Gesicht,
drang in ihren Mund und die Nase ein.
Piep. Piep. Piep.
Der Herzfrequenzmesser schlug Amplituden.
Erleichterung überflutete Lukas. Er hatte es geschafft.
Ein Sonnenstrahl bahnte sich seinen Weg durch eine
Ritze in den Vorhängen, kündigte den Morgen an.
Linda öffnete die Lider. Sie gähnte, rieb sich die Augen und richtete sich auf.
„Na? Ausgeschlafen?”, fragte er. Sie nickte. „Ich
hatte einen ganz komischen Traum.” Sie runzelte die
Stirn. „Ich war tot und du …”
Die Tür schlug auf. Seine bleiche Mutter stürmte
herein und blieb augenblicklich stehen. Ihr Blick

schweifte über Linda zu Lukas zum piepsenden
Herzfrequenzmesser.
„Oh”, murmelte sie und schluchzte auf. Tränen
schimmerten in ihren Augen. „Ich … ich dachte …
Das EKG …” Sie schluchzte erneut und hielt sich
die Hand vor den Mund. Dann stürmte sie zu Lindas
Bett, ließ sich darauf fallen und zog ihre Tochter an
sich. Schluchzen und Weinen erfüllte den Raum.
Lukas sah sie verwirrt an. Und ich dachte immer, wir
bedeuten ihr nichts … Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Wir sind eben doch eine Familie.
Er ging zu den beiden und schlang die Arme um sie.
Ja, eine Familie. Seine Familie!
{Isabella Benz}

www.isabella-benz.de

Fabylon

Laura Flöter
Nirgendland
Literarische Fantasy vom Feinsten!
Ein großes Epos um Liebe und Verrat, um Flüche, Bestimmungen und die Suche nach dem Nirgendland, wo alle Antworten zu finden sein sollen ... oder vielleicht auch der Tod.
Laura Flöter studierte Deutsch, Kunst und Philosophie und
arbeitet an ihrer Dissertation.
Paperback, ca. 400 Seiten
ISBN 978-3-927071-87-2 € 16,90

Uschi Zietsch
Die Chroniken von Waldsee
Vor Jahrhunderten zerbrach in einem mörderischen Krieg ein magisches Artefakt in sieben Teile.
Nur der Zwiegespaltene, so heißt
es, kann das Artefakt heilen doch niemand weiß, was dann geschieht. Wer mag es sein? Wird er
die Kräfte zum Guten oder zum
Schlechten verwenden?
»Ein großartiges Fantasy-Abenteuer, dem man sich bereits nach
den ersten Seiten nicht mehr entziehen kann.« Lies-und-lausch.de
»Mehr Legenden, Heldenmut und Epos wird man selten finden.« Mediamania.de
Bisher über 50.000 Gesamtauflage Print/eBook seit Erstveröffentlichung! Das große
Epos um den jungen Ritter Rowarn und seine Kampfgefährten als erweiterte Luxusausgabe
mit farbigen Illustrationen.
Hardcover, 1296 Seiten
ISBN 978-3-927071-88-9 € 45,00
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Barbara Büchner
Das Familienritual
Pastor Belham und seine Frau werden nach Neu-England gerufen, um die Hinterlassenschaft eines Onkels anzunehmen:
ein kleiner Junge. Hinter dem »Erbe« steckt jedoch ein finsteres Ritual, und der Verstorbene scheint gar nicht so tot zu
sein ...
Barbara Büchner gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Raum, vor allem bei Jugendliteratur – aber ihr Herz schlägt für Schauerromane wie dem vorliegenden.
Paperback, 200 Seiten
ISBN 978-3-927071-61-2 € 14,90

fabylon

Band 3
Alisha Bionda (Hrsg.)
Sherlock Holmes und die Tochter
des Henkers
ISBN 978-3-927071-77-3
200 Seiten, broschiert, illustriert
auch als eBook!
»Spannend und ohne modernen Schnickschnack und Action-Passagen. Ein unterhaltsamer Krimi und sehr zu empfehlen.«
(t-arts.de)
Die Autoren-Duos, in dem je einer die Rolle des Meisterdetektivs oder die seines Freundes Dr. Watson übernahm:
Tanya Carpenter & Guido Krain, Erik Hauser & Oliver
Plaschka, Désirée & Frank Hoese, Antje Ippensen &
Margret Schwekendiek, entführen den Leser in spannende
Fälle des klassischen Sherlock Holmes-Crimes.

Band 2
Tobias Bachmann · Sören Prescher
Sherlock Holmes taucht ab
Roman – Mystery Crime
ISBN 978-3-927071-76-6
200 Seiten, broschiert, illustriert
auch als eBook!

Was haben ein halbes Dutzend
Ob es das Rätsel eines Rad fahrenden Affen zu lösen gilt,
Menschen gemeinsam, die im
mysteriöse Todesfälle in einem Kurhotel, die Geschehnisse Herbst 1890 allesamt binnen kürzeum die Tochter des Henkers von London, oder aber die ele- ster Zeit in London ermordet wermentare Frage zu klären, ob es Sherlock Holmes nun wirkden? Selbst dem Meisterdetektiv Sherock
lich gab.
Holmes fällt es schwer, ein Verbrechensmuster zu erkennen. Bis er herausfindet, dass sämtliche Morde nur von eiAuf alles finden die Autoren eine spannende Antwort.
nem Toten ablenken sollen – einem bekleideten Mann, der
erwürgt in seiner Badewanne gefunden wurde.
Band 1
Hrsg. Alisha Bionda
Sherlock Holmes
und das Druidengrab
Anthologie – Mystery Crime
ISBN 978-3-927071-75-9
240 Seiten, broschiert
auch als eBook!

Alisha Bionda (Hrsg)
SteamPunk 1 –
Erinnerungen an Morgen
ISBN 978-3-927071-69-8
232 Seiten, broschiert, illustriert
auch als eBook!

Sherlock Holmes' messerscharfer
Verstand bekommt es mit mystischen
Fällen zu tun, die ihm alles abfordern. Geht tatsächlich ein Vampir in London um? Gibt es
wirklich einen Geist auf Carnington Hall, der sein Unwesen
Eine Erbschaft bietet ein Diensttreibt? Was hat es mit den Stimmen aus dem Jenseits auf
mädchen der besonderen Art. Ein
sich? Und welches Geheimnis steckt hinter der brennenden
Zirkusdirektor raubt mit seiner ErBrücke?
findung der Welt den Atem. Ein
Junge von besonderer Art. Ein Psychologe überschreitet die Grenzen der Zeit. Ein Seeheld
auf Kopfjagd im Orient. Eine unvergleichliche SteamPunk-Anthologie mit herausragenden Autoren! Bernd
Perplies, Andreas Gruber, Tanya Carpenter, Guido Krain,
Sören Prescher, K. Peter Walter
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Tanya Carpenter
Mit Schuh, Charme und Biss
Humorvoller bayerischer »teuflisch-vampirischer« Krimi
ISBN 978-3-927071-66-7
200 Seiten, broschiert, illustriert – € 14,90 – auch als eBook!
Für alle Leserinnen von Mary Janice Davidson und Kimberley Raye!
Als die charmante Schuhverkäuferin Rebekka von einem Vampir gebissen wird, ist
dies eigentlich schon die Krönung ihrer aktuellen Pechsträhne mit Männern. Doch
es kommt schlimmer. Sie erhält keinen Einlass in den Himmel, sondern wird zu einem Ermittlerteam der Himmel, Hölle & Co. GmbH zwangsverpflichtet. Sie soll in einem Kloster
nachforschen, in dem sich angeblich ein Bösewicht eingenistet hat … und das führt zu einer Reihe
von Verschwörungen, Verwicklungen und Schwierigkeiten, die es in sich haben …
Zeitgenössisch, satirisch, witzig und humorvoll.
Bionda/Carpenter (Hrsg.)
CHILL & THRILL
ISBN 978-3-927071-50-6
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
CHILL & THRILL – das ist prickelnde Entspannung mit einem Augenzwinkern.
Gisa Pauly, Boris Koch, Oliver Plaschka und viele andere bescheren Ihnen einige
Überraschungen.
Alisha Bionda
Let’s Talk
ISBN 978-3-927071-48-3
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Ist Ihnen im Bus oder Flugzeug langweilig? Sitzen Sie in der Mittagspause lustlos
herum? Wollen Sie zwischendurch einmal schmunzeln? Dann genießen Sie die 45
Shorties!
Mark Staats
Bettina Müller –
Werwölfin mit Sexappeal
ISBN 978-3-927071-47-6
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Bettina Müller – jung, modern und sexy – ist auf der Suche nach dem Mann fürs
Leben. Doch wenn das Tier in ihr erwacht, geht es den Schurken an den Kragen,
denn sie wird zur Superheldin. Zur Werwölfin.

Karl-Georg Müller
Die Herrin der Dornen
ISBN 978-3-927071-37-7
Broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90

fabylon

Morna LeFay steht mit der mythischen Anderswelt in Verbindung, doch ihre magischen Fähigkeiten locken die Mächte aus dem Land Mercia an. Sie wird verschleppt und in die Dienste von Cwen Godiva gezwungen, an deren Hofe sie ihre
Ausbildung erhält. Bald strömen unter Schmerz und Pein die „Schwarzen Schmetterlinge“ aus ihr, der Jungbrunnen für die Adligen. Aber längst schleichen dunkle
Schatten durch das Schloss. Und Morna hofft, zwischen Ränkespiel und Intrigen ihre große Liebe gefunden zu haben.
Guido Krain
Masken der Sinnlichkeit
Erotisch-mystischer Roman aus Venedig
ISBN 978-3-927071-40-7
200 Seiten, broschiert, illustriert – € 14,90 – auch als eBook!
Vanadis wähnt sich ihrem Traum nahe. Auch als Dienstmädchen glaubt sie, in der
glamourösen Welt des Fürstenhofes am Ziel ihrer Wünsche angekommen zu sein.
Zu spät erkennt sie, dass die Vergnügungen adliger Kavaliere für die beteiligten
jungen Mädchen selten angenehm sind.
Der Blick eines geheimnisvollen Fremden streicht wie die Klinge eines Dolches
über die geheimsten Teile ihres Körpers, schneidet bis in ihre Seele und verfolgt sie bis in ihre Träume.
Ohne ein einziges Wort zeigt der Unbekannte mit den zeitlosen Augen Vanadis die wahre Bedeutung
von Furcht, Stolz und Demut.
Arcana Moon
Der Kuss des Lustdämons
Erotisch-mystischer Roman
ISBN 978-3-927071-52-0
196 Seiten, broschiert, illustriert – € 14,90 – auch als eBook!
Celice ist auf der Suche nach Ablenkung, als sie eine Nummer der Erotikhotline
»Süße Träume« wählt. Am anderen Ende erwartet sie Jade, der mit ihr in die Tiefen
eines prickelnden Rollenspieles eintaucht. Während ihr das reale Leben aus den
Händen gleitet, verliert sie sich immer mehr in erotischen Fantasien. Als ihre große
Liebe Henry sie jedoch zurückgewinnen will, zerbrechen die Grenzen und aus süßen Träumen wird grausame Realität.
Alisha Bionda (Hrsg.)
Just Married – With a Personal Demon
ISBN 978-3-927071-39-1
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
5 Erotiknovellen rund um den (dämonischen)
HONEYMOON.
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fabylon

Jörg Weigand (Hrsg.)
Zwei Engel der Nacht
ISBN 978-3-927071-33-9
broschiert, illustriert, 256 Seiten – € 13,00
Wolfgang Hohlbein, Gisbert Haefs, Monika Niehaus, Jörg und Corinna Kastner,
Uschi Zietsch u.v.a.
Es gibt viele Engel der Nacht zwischen Gut und Böse. Finden Sie heraus, welcher
der Ihre ist ...
Linda Budinger
Unter dem Vollmond
ISBN 978-3-927071-45-2
broschiert – € 14,90
Verena Seiler kann die Gesundheit von Menschen in deren Aura lesen. Doch der
Leiche, die sie nachts im Park findet, hilft ihre Gabe nicht mehr. Der Fund setzt
eine unheilvolle Kette von Ereignissen in Gang. Als Verena zur Pflege einer alten
Dame auf das einsame Herrenhaus Weißenbach gerufen wird, ahnt sie nicht, dass
sie sich dort in einen besonderen Mann verliebt. Bald weiß sie nicht mehr, wo sie
hingehört, denn ihre Gefühle und ihre Gabe sprechen eine unterschiedliche Sprache. Schließlich
kommt sie einem düsteren Geheimnis auf die Spur.
Alisha Bionda (Hrsg.)
Sad Roses
ISBN 978-3-927071-44-5
broschiert – € 14,90
Tanya Carpenter, Christoph Marzi, Jennifer Schreiner und Arcana Moon
Ist es der betörende Duft, die samtige Beschaffenheit der Blütenblätter, die Rose
scheint über alle andere Pflanzen erhaben zu sein. Nicht umsonst wurde sie in der
griechischen Antike als »Königin der Blumen« bezeichnet. Ob sie nun das Überbleibsel der Morgenröte auf Erden oder aus dem Blut von Adonis entstanden ist – die Rose steht für
Liebe und Leid, denn ihre Dornen bedeuten Kummer und Schmerz.
Alisha Bionda (Hrsg.)
Die Begegnung – und andere Winterlegenden
ISBN 978-3-927071-46-9
broschiert – € 14,90
Die titelgebende Geschichte DIE BEGEGNUNG stammt von dem Phantastikautor Wolfgang Hohlbein. Ihm zur Seite stehen Andreas Gruber, Bernd Rümmelein, Ascan von Bargen, Tanya Carpenter, Alf Leue, Nicolaus Equiamicus, Andrea
Gunschera, Carola Kickers – und Aino Laos (Vocal Coach für »Popstars« - »Girls
Forever« /Pro7)
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Linda Koeberl
Blutfesseln
Erotikroman über das Leben und Lieben einer Vampirin.
ISBN 978-3-927071-38-4
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Vor der Kulisse der schottischen Highlands begibt Dylan Montgomery sich in den
Bannkreis der schönen Russin Alexandra Romanow, ohne zu ahnen, wie nah er
dem Abgrund aus Blut und Schmerz kommt.

Alisha Bionda (Hrsg.)
Schattenversuchungen
ISBN 978-3-927071-35-3
broschiert, illustriert, 224 Seiten – € 16,50
Christoph Marzi, Barbara Büchner und viele andere entführen Sie in das Reich der
Schatten und Erotik ...

Alisha Bionda (Hrsg.)
Höllische Weihnachten
ISBN 978-3-927071-36-0
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Weihnachten mal ganz anders ...
erotisch, mystisch, düster ... höllisch gut!

Wolfgang G. Fienhold
Tumoreske
ISBN 978-3-927071-49-0
broschiert, illustriert, 200 Seiten – € 14,90
Wer das Leben nicht so ernst nimmt, braucht den Ernst
auch beim Sterben nicht. Autobiographische Erzählungen
vom Autor des Bestsellers »Die flambierte Frau«, der 1983
erfolgreich mit Gudrun Landgrebe verfilmt wurde.

fabylon

Leseprobe
Die Chroniken von Waldsee
von Uschi Zietsch
Plötzlich flatterte ein Schwarm Gelbrückiger Korbflechter von einem Schirmbaum auf, und Rowarn hörte weit entfernt
Richtung Osten den Häher rufen. Sofort war er alarmiert und blickte sich suchend um.
Die Korbflechter kehrten auf ihren Baum zurück, aber Rowarn sah zwei Häher aus einer anderen Krone aufsteigen,
und dann geriet der östliche Wald selbst in Aufruhr. Krähen flatterten kreischend davon, und er entdeckte heftige Bewegung in den Büschen. Eilige Schatten huschten durch vereinzelte Sonnenstrahlen, und ein paar Ducker überquerten
schnell eine Lichtung, um eine Schutzhöhle aufzusuchen, die abseits ihrer Wohnhöhle lag.
Rowarn richtete sich auf und spähte angestrengt hinab. Was ging hier vor? Zeigte sich plötzlich der unbekannte Feind?
Gab es neues Unheil?
Und dann brachen sie aus dem Wald hervor, fünfzehn, nein, zwanzig Reiter, in voller Rüstung und schwerer Bewaffnung, die Gesichter von Helmen mit geschlossenen Visieren verdeckt, mit flatternden Fahnen, die in den Rückenbefestigungen steckten. Rowarn sah nur ein Zeichen – den weißen Kopf eines ihm unbekannten Fabeltiers auf blauem Grund.
Fieberhaft überlegte er, was er tun sollte. Um den Baum zu verlassen und nach Weideling zu laufen, war es zu spät. Die
Reiter würden ihn bemerken und rasch einholen, denn auf dem Weg gab es so gut wie keine Deckung. Also hielt er sich
am besten hier oben versteckt und machte sich möglichst unsichtbar, bis die Krieger vorbeigeritten waren. Dann konnte
er schleunigst nach Madin laufen und die Menschen dort warnen.
Er verkroch sich tief im Astgewirr, wohin kein Sonnenstrahl mehr gelangte, und atmete so flach und ruhig wie möglich. Rowarn zuckte mit keiner Wimper, als eine fette, schwarze Spinne sich zu ihm herabseilte und seelenruhig anfing,
ein Netz zwischen seinen Haaren und dem erhobenen Arm zu spannen.
Die Reiter hatten keine Eile, und es kümmerte sie offensichtlich nicht im mindesten, welchen Aufruhr sie in dem friedlichen Tal verursachten. Einer ritt ein wenig voraus, studierte unterwegs eine Karte und deutete nach vorn. Stolz trabten
die gerüsteten Pferde unter Rowarns Baum vorbei und schlugen den Pfad zum Karrenweg nach Weideling ein.
Achtzehn waren schon vorbei, fehlten nur noch zwei Nachzügler, die gemütlich hinterherzottelten. Sie unterhielten
sich leise, aber angeregt. Rowarn stockte der Atem, als sie den Vielfarbigen erreichten. Sogar die Spinne hielt in ihrem
Netzbau inne; als hätte sie begriffen, wie ernst es war.
Und dann ... parierte einer der Reiter, ein kleiner, aber sehr schwerer Mann, genau unter dem Baum sein Pferd durch
und hielt an. Er sog die Luft scharf und geräuschvoll durch die Nasenschlitze des Visiers ein. »Was rieche ich denn da?«,
sprach er mit grollender Stimme, in einem für Rowarn seltsam klingenden Akzent. »Mich deucht, in diesem Baum gibt es
nicht nur Würmer und Käfer, sondern zudem eine ganz besondere Art von Schädling, der sonst nur in gewissen Gegenden anzutreffen ist!«
»Scheint mir auch so«, stimmte der andere Mann mit leicht rauer Stimme zu. Er hatte überhaupt keinen Akzent, sondern drückte sich sorgfältig betont wie in der Schriftsprache aus, mit weicher, rollender Aussprache.
»Soll ich den Schädling ausräuchern? Wäre doch schade um den schönen Baum.«
Rowarn konnte den Atem nicht mehr lange anhalten. Auf seiner Stirn bildeten sich schon feine Schweißperlen, und die
Spinne war von seinem zitternden Arm gefallen und baumelte an einem Seidenfaden herab, mit langen, borstigen Beinen
nach einem Zweig hangelnd.
Der größere Mann lachte kurz, meinte jedoch: »Eher wäre es schade um den schönen Baum, wenn du dich darum
kümmern würdest.« Dann hob er den Kopf und schien Rowarn direkt anzublicken. »Du solltest besser schleunigst atmen, Junge, wenn du nicht jämmerlich ersticken willst. Und dann komm herunter! Wir haben deinen hellen Schopf
schon von weitem leuchten sehen, dein ganzes Versteckspiel war also sinnlos. Keine Sorge, wir kommen in Frieden, auch
wenn wir nicht so aussehen.«
Rowarn zögerte. Dann atmete er heftig aus und wieder ein und kletterte langsam den Stamm hinab. »Bisher konnte ich
mich immer gut verborgen halten«, sagte er, während er auf dem letzten Ast über den beiden Reitern verhielt.
»Er kann die Hochsprache! Wenngleich auch verunstaltet und mit seltsamer Betonung, aber immerhin!«, rief der Kleinere erfreut.
»Bisher hast du dich wohl nur vor blinden Maulwürfen versteckt«, meinte der größere Mann freundlich und hob die
Hand zum Gruß. »Ich wiederhole es: Wir kommen nicht als Feinde. Deshalb würde ich dich liebenswürdigerweise um
eine Auskunft bitten, denn natürlich sind wir nicht ohne Grund in dieses schöne, gleichwohl sehr abgeschiedene Tal gereist.«
»Durch unwegsames Gelände, über stürmische und abweisende Gebirgspässe, mit den letzten Winterfrösten, und ohne
jeglichen Komfort, wenn ich das mal so bemerken darf«, brummte sein Begleiter. »Ohne ein gemütliches Gasthaus mit
weichen Betten und feinen Daunenkissen. Nicht einmal ein Strohlager war in dieser götterverlassenen Gegend zu finden!«
Rowarn sah, dass der Tross inzwischen angehalten hatte und wartete. Er blickte den größeren Mann ruhig an. »Womit
kann ich Euch zu Diensten sein, mein Herr?«
Der Krieger öffnete den Helm und nahm ihn ab.
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Leseprobe
Nirgendland
von Laura Flöter
Prolog
Mhorín sagt: „Zieh eine Karte, Zauberer.“
Ich ziehe, ich drehe sie um, ich schaue sie an. Ich spiele sie. Ich lege sie auf DAS MORGENROT und DAS VERSPRECHEN.
Sie ist: DER FLUSS.
Ich kenne diese Karte. Ich weiß, wohin sie führt. Ich weiß, dass ich dort nichts verloren habe, und womöglich alles ...
Mhorín wirft den Kopf zurück, sie lacht, dann stößt sie mich über den Rand, und ich falle.
Fallen, fallen.
Ich frage mich, ob es das wert sein wird, am Ende, aber ich habe keine Wahl: Das Irr-Licht ist ansteckend. Ich will
nicht, dass es meinen Sohn befällt.
Fallen.
Meine Füße werden nass.
DER FLUSS ist im Grunde kein Fluss; eigentlich ist er ein Daemon, gierig, alt und ewig hungrig, der von Schatten zehrt:
Wie gut, dass ich meinen nicht bei mir habe.
Ich sehe sie an den Ufern stehen bis fern, tief in die Nebel, und ich höre sie: Menschen – und was sich sonst noch dafür hält – klagen; klagen und sich waschen mit dem bitterfinstren Wasser. Waschen sich weiß, waschen sich ihre Schatten
ab und lassen sie, wo beides sich in einem vermischt: im Fluss. Dieser Ort liegt fast am Äußeren Ende – der Spiegelsturm ist schon ganz nah, und um mich her kreisen die Sterne. Die Grenze, an der alles auseinanderfällt und alles Eins
wird: Ende. Anfang. Und alles, was dazwischen liegt (aber dass sie nicht vollkommen ist, die Grenze, weiß nur der, der
vertraut ist mit den Sternen, und dann spricht er nicht davon. Die Sternenmauer hat ein Loch).
Und auch diese ahnen nichts; die hierhergekommen sind, aus lauter Hoffnung, sie fänden hier, was es für sie nicht
mehr gibt. Vermutlich ist das besser so. Sie finden es noch früh genug heraus. Aber zunächst waschen sie sich nur, und
das ist alles, was sie wollen.
Fern vom Ufer treibt ein leckgeschlagener Kahn im FLUSS. Einige von ihnen (weiße Schatten jetzt), sie wollen ihn, rufen ihn beim Namen, dass er sie holen soll, holen und tragen durch den Spiegelsturm. Sehen sie nicht, wohin er fahren
wird? Er besteht aus Haar und Knochen. Sie wollen trotzdem von ihm getragen werden, sehnen sich, irrlichttrunken
vom bleichen Leuchten über dem Wasser. Sie sollten froh sein, dass es nicht näher kommt, und auch nicht die schwarzen
Vögel am Himmel.
Hier gibt es nichts zu tun für mich außer dem einen.
Ich reihe mich in ihre Scharen ein, ich klage ihre Klagen mit.
Ich begehre.
Ich bereue.
Ich hasse.
Ich suche.
Ich habe.
Ich will.
Damit sie mich nicht hören, so leis’, wie ich hier stehe, und mir ihr Seufzen stehle. Und nicht ahnen, dass ich bin, was
sie abzustreifen trachten. Sie könnten mich töten wollen, wenn sie es erführen, Erlösung sich mit Blut erkaufen, wovon
sie nichts erlösen kann: vom Nicht-Sein. Besser deshalb: Halte ihnen einen Spiegel vor, der Träume sehen kann und alles,
was sie sind. Dann finden sie dich nicht, Schatten unter Schatten. Schreck sie nicht auf, tu so, als suchst auch du Erlösung hier – Auflösung, denn das ist es, was sie wollen. Sie hoffen, wenn sie ihre Schatten los sind, lässt der Spiegelsturm
sie durch. Narren sind sie, allesamt! Ich kann ihn hören, ganz von fern: Wirbeln, Schaben, Klirren, Scherben; tausend
Spiegel springen zugleich entzwei.
Ich gehe einen Schritt, zwei noch, drei auf den FLUSS hinaus und benetze meine Hände. Gehe unerkannt unter ihnen,
ihresgleichen. Sie haben keinen Grund, mir zu misstrauen, wissen wohl nicht einmal, dass ich hier bin. Hoffentlich überspiegeln meine Klagen mich, die immer ihre bleiben werden, auch wenn ich sie mir ausgeliehen habe.
Ich habe hier noch zu tun.
Ich schöpfe also von dem kalten, bitterdunklen Wasser, mit beiden Händen schöpfe ich. Ich möchte davon trinken, ja,
auch ich, aber Vergessen ist nur für Sterbliche. Nicht für meinesgleichen, der ich mich von meinem Schatten losgeschnitten habe mit einer Klinge aus dem Spiegelsturm, den sie so sehr fürchten.
Und trotzdem versuche ich es – trinke das Wasser aus dem Môrthain-Fluss, und es beißt mir in die Lippen, als hätte
ich jenes Feuer gekostet, das mit kalter Flamme brennt.
Das Wasser wehrt sich. Es fließt aus meinem Mund zurück in meine Hände, ich zwinge es mit meinem Willen nicht.
Es ist nicht für mich bestimmt, und das weiß es genau.
Fluch dir, Daemon Fluss!
Also halte ich es mit beiden Händen fest und flüstere: „Ich hab ihn, Mhorín! Einen Schluck aus dem Môrthain-Fluss,
der noch nicht getrunken ist: Ich habe ihn.“

Fabylon

Leseprobe
Das Familienritual
von Barbara Büchner
Prolog
Ein paar Stunden noch, und er würde unsterblich sein!
Die Nacht war gekommen, die Mittsommernacht, die der berühmte Schriftsteller, Professor Adrian Petri, so
lange herbeigesehnt und für die er so viele Opfer gebracht hatte – die Nacht, in der er in das Familienritual
eingeweiht werden sollte. Es würde auch die Nacht sein, in der er seine Seele für immer an die Dämonen der
Tiefe verkaufte, aber der Gedanke bedrückte ihn nicht. Mit heiserer Stimme murmelte er vor sich hin: „Es ist
besser, in der Hölle zu herrschen als im Himmel zu dienen ...“
Brütende Schwüle lag über dem Land. Drei schwer mit Menschen beladene Lastwagen pflügten im blassen
Schein des Vollmondes eine Küstenstraße entlang, auf der knöcheltief der Morast stand. Eine der vielen Überschwemmungen hatte den Schlamm der Marschen aufs Festland getragen und dort liegen gelassen, zusammen
mit einem Teil der amphibischen Lebewesen, die das Zwischenreich von Wasser und Land bewohnten – und
zusammen mit Überresten, die anderen Zwischenreichen entstammten, wie das Ding, das im Scheinwerferlicht
einen Augenblick sichtbar wurde. Petri zuckte zurück. Ein von Schmeißfliegen wimmelnder Tierkadaver ist nie
ein erfreulicher Anblick, aber dieser Kadaver – der eines etwa armlangen unbekannten Tieres – war gräulich.
Blauschwarz, aufgeschwollen und von einer gelblichen Flüssigkeit triefend lag er im Gras, und das Schlimmste
daran war, dass Professor Petri sofort erkannte: Diese Verwüstungen hatte nicht erst die Fäulnis bewirkt. Das
Wesen musste schon abnormal ausgesehen haben, als es noch gelebt hatte. Denn welches Tier hatte von Natur
aus fünf Beine, und einen Knäuel aus Fangarmen, wo der Kopf hingehört hätte?!
Die Wagenkolonne passierte das Schild, auf dem der Name des Städtchens geschrieben stand. Eigentlich ein
gewöhnliches metallenes Straßenschild, aber der Name war ausgekratzt und mit einem anderen in roter Schrift
und seltsamen, unbekannten Lettern überpinselt worden. Sie fuhren weiter, zu einem unheiligen Ort draußen
vor der Stadt, wo alle unehrlich Begrabenen lagen und aller Unrat in tiefen Gruben verbrannt wurde. Es war
eine abscheuliche und bedrückende Gegend, vor allem zu dieser Stunde, wo nichts den Himmel erhellte als der
fahle Glanz einzelner Sterne und der riesenhafte, von grauen Schleiern umzogene Mond.
An einer verborgenen Stelle am Rand einer Bucht hielten die Wagen an. Der Lärm der Motoren verebbte, die
Scheinwerfer erloschen. Stimmengemurmel erfüllte die Stille. Männer und Frauen sprangen von den Ladenflächen der Laster. Petri stieg ebenfalls ab. Als sich seine Augen an das schwache Mondlicht gewöhnt hatten, sah
er, dass sie vor der Ruine eines ehemals großen und prächtigen Gebäudes standen, einer Villa mit Türmen und
Terrassen, in der reiche Leute gelebt hatten. Es gab einige solcher Häuser am Rand der Marschen. Schon vor
Jahrzehnten waren sie alle verlassen worden, weil sie auf schwammigem Grund gebaut waren und die Fundamente einsanken, sodass Risse die Mauern durchzogen und die Decken einstürzten. Als Petri Umschau hielt,
fiel ihm auf, dass die Ruinen hier vollkommen kahl waren, ganz im Gegenteil zu den verlassenen Häusern an
anderen Orten, die unter Bergen einer üppigen Vegetation verschwanden. Nicht einmal ein Moos oder eine
kriechende Flechte war an dieser Stätte zu finden, als hätte ein unsichtbares Gift alles Leben vernichtet. Allerdings hatten hier Unmengen faustgroßer, krabbenähnlicher Tiere gelebt, deren fast durchsichtige Panzer überall zwischen den Trümmern herumlagen. Unter den Stiefeln der nächtlichen Besucher zersprangen sie mit einem Knistern, das einem wispernden Lachen ähnelte. Einen Augenblick lang keuchte er; meinte zu ersticken in
der Atmosphäre eines schleichenden Übels, die ihn von allen Seiten umhüllte. Der Ort war böse, das spürte er
im tiefsten Herzen. Was noch menschlich an ihm war, rebellierte; sein Leib und der letzte gesunde Rest seines
Geistes wollten ihn zur Flucht zwingen, aber mit einem zischenden Fluch widerstand er. Der entscheidende
Schritt war getan, er konnte und wollte nicht mehr zurück! Die Krone des Dämonenfürsten, die Vater Malchus
so lange getragen hatte, befand sich in seiner Reichweite. Er musste sie haben, koste es, was es wolle.
Wortlos begannen die drei Dutzend Menschen, ihre Kleider abzulegen. Wieder empfand Petri ein innerliches
Zurückzucken, als er die missgebildeten Körper sah, die unter den Hüllen zum Vorschein kamen. Krumme
Rücken, kinnlose Fischgesichter, flossenartige Hände und Füße mit zu vielen oder zu wenigen Zehen. Er war
ein eitler Mann, und es missfiel ihm sich auf eine Stufe mit diesen Kreaturen zu stellen. Seine Frau Marjorie
war eine der Hässlichsten unter ihnen, ein fettes Weib mit zurückweichender Stirn und einem im Hals versinkenden Kinn, Glotzaugen und einer fast nur aus zwei Atemschlitzen bestehenden Nase. Aber diese Hässlichkeit bedeutete, dass sie, eine geborene Rogamer, am Meisten von dem außermenschlichen Blut bewahrt hatte,
das in den Adern der alten Familien des Städtchens floss – der Zorans, der Rogamers, der Marsches ... Und
wer das Blut bewahrt hatte, der bewahrte auch das Geheimnis des Familienrituals.
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Leseprobe
Mit Schuh, Charme und Biss
von Tanya Carpenter
Schuhe sind für eine Frau einfach das beste Trostpflaster, in jeder Lebenslage. Sie gehen mit einem durch dick und dünn,
durch Sonne und Regen. Sie sind treu und halten, was sie versprechen. Tragen einen zwar nicht auf Händen, aber dafür
überall hin, wo man will.
Diese Erkenntnis besaß Rebekka nicht erst seit Herbert, ihrem letzten Versuch einer Beziehung mit einem Angehörigen des männlichen Geschlechts. Diese treulose Tomate. Sollte er doch glücklich werden mit seiner Bademeisterin. Die
hatte sowieso keine Ahnung von gutem Schuhwerk und passte somit zu ihm. Seine Birkenstocks waren Rebekka vom
ersten Tag an ein Dorn im Auge gewesen. Schon da hätte ihr klar sein müssen, dass es mit ihm und ihr kein gutes Ende
nehmen konnte. Jemand, der ausschließlich in formlosen, braunen Gesundheitssandalen herumlief, als wäre er Jesus in
der Wüste, passte einfach nicht zu einer Schuhverkäuferin von Welt. Ihrer Beziehung den Rest gegeben hatte aber erst
die Dauerkarte im Südbad, die mitnichten dem Sport und der Gesundheit gewidmet gewesen war, sondern der brünetten
Bademeisterin.
Bei ihrem Glück mit Männern hatte Rebekka nun kurzerhand beschlossen, beim nächsten Anflug von Schmetterlingen
im Bauch, lieber gleich Insektengift gegen die Viecher zu trinken. Alles andere brachte ja doch nur Enttäuschungen.
Wenn sie ehrlich war, hatte sie auch gar keine Zeit mehr für eine feste Beziehung. Sie war jetzt eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau. Innerhalb weniger Wochen hatte sich ihr kleiner Traum vom eigenen Laden zum gefragtesten Schuh-Shop
der City entwickelt. Münchens High Society kaufte bei ihr ein, und seit heute konnte sie den Damen auch den Schuh der
großen weiten Welt präsentieren.
Mit glückseligem Lächeln auf den Lippen bewunderte Rebekka die Schaufenster-Deko und seufzte ergriffen. Ein absoluter Traum in Rot und Gold, der jedes Frauenherz höher, ihres sogar Purzelbäume schlagen ließ. Verpackt in eine samtene Schachtel, geschützt durch edles Seidenpapier. Sie musste die Hand auf ihre Brust legen, weil das Pochen darin unerträglich wurde. Dennoch konnte sie den Blick nicht abwenden. Sie saugte sich an dem Schwung der goldenen Linien
fest, versank im satten Samtrot des Leders. Wie lange hatte sie auf diesen Moment gewartet? Die Krönung ihrer exquisiten Boutique, entworfen und gefertigt von der Hand des Meisters höchstpersönlich. Louis Vuitton! Was für ein Schuh!
Wer brauchte schon Juwelen?
Ein Schatten fiel auf das Objekt ihrer Begierde und Rebekka runzelte verärgert die Stirn. Wer störte ihr Idyll, ihr Zwiegespräch mit dem Werk Vuittons, das sie erst heute Morgen aus Paris geliefert bekommen hatte? Rebekka drehte sich um
und stand einem Mann gegenüber, der sie um gut einen Kopf überragte. Bartstoppeln warfen einen dunklen Schatten
auf sein Kinn, konnten jedoch nicht von den Augenringen und dem trüben Blick ablenken, der auch ohne die Alkoholfahne, die ihr entgegenschlug, keiner weiteren Erklärung bedurfte. Was wollte dieser Penner vor ihrem Schuhgeschäft?
Ihr erster Impuls war, die Hände in die Hüften zu stemmen und ihn davonzujagen. Dann besann sie sich, dass er vielleicht Hilfe brauchte. Oder – so undenkbar es auch erscheinen mochte – ein möglicher Kunde war.
„Kann ich Ihnen helfen?“ In ihrer Ausbildung hatte Rebekka gelernt, dass man zu jedem potenziellen Käufer freundlich sein musste, egal wie schrecklich man ihn fand. Diesem Individuum war der Wert guten Schuhwerks sicher völlig
fremd, dennoch stand er vor ihrem Laden. Also wollte sie mal nicht so sein und ein gutes Werk tun, indem sie zumindest
seine Füße in annehmbare Garderobe kleidete. Ein Blick nach unten offenbarte das Schlimmste. Unter dem Trenchcoat,
bei dem sie gar nicht wissen wollte, woher die Farbmuster in grau, grün und braun herrührten, lugte ein Paar mitleiderregender Halbschuhe hervor, das gewiss seit Jahren schon nach einem Tropfen Lederpflege lechzte. Oder wenigstens einer
Bürste, um den gröbsten Schmutz loszuwerden. Wie konnte man nur so nachlässig sein? Auch wenn dies garantiert nicht
Haute Couture war, man sollte sein Schuhwerk pflegen. Unter diesen Umständen fiel es ihr schwer, ihm ein neues Paar
anzubieten. Sie litt schon beim bloßen Gedanken mit dem Leder und der Sohle. Aber ein Versuch war es wert. Womöglich ließ er sich ja auf den rechten Weg führen. Rebekka setzte ihr charmantestes Lächeln auf und deutete nach unten.
„Soll ich Ihnen etwas Creme aus dem Laden holen? Welche Farbe ist das denn? Ich tippe auf ... äh ... schlammbraun?“
Er starrte sie nur weiter an, als habe er sie gar nicht gehört. Rebekka räusperte sich und wedelte mit ihrer Hand vor seinem Gesicht. Der Mann schwankte leicht nach vorn und wieder zurück. Hoffentlich fiel er nicht um, sie konnte nicht
dafür garantieren, dass sie ihren Ekel überwinden und ihn auffangen würde.
„Blaue Augen“, sagte er unvermittelt. Es überraschte Rebekka, wie klar seine Stimme trotz der augenscheinlichen
Trunkenheit klang. Und darüber hinaus auch noch sehr warm und angenehm. Seltsamer Typ.
„Wie bitte?“
„Ihre Augen. Die sind ... puppenblau.“
Ihr wurde schwindlig, weil man schon vom Alkoholgehalt der Luft, die er ausatmete, einen Rausch bekam. Die Welt
drehte sich, sie sah ihn in doppelter Ausführung, beide machten einen Schritt auf sie zu. Instinktiv wich Rebekka zurück.
Neben der Tatsache, dass sie Alkohol nicht ausstehen konnte, wusste man nie, welcher Wolf da im Schafspelz vor einem
stand. Die Zeitungen waren derzeit voll von Vermisstenmeldungen. Und auch wenn bisher vor allem Teenager verschwanden, bestand ja immer die Möglichkeit, dass der oder die Täter ihren Geschmack änderten. Vorsicht war die Mutter des Absatzschuhs! Und dieser Kerl eindeutig suspekt.
„Stop!“, sagte Rebekka entschieden. Resolutes Auftreten konnte nicht schaden. Davon abgesehen waren die Absätze
ihrer Overknees entschieden zu hoch für eine Flucht, egal, wie betrunken der Typ war. Sie blickte sich um, aber um kurz
vor eins tendierte die Zahl an Menschen in dieser Ladenstraße gen Null. Warum war sie auch auf die blöde Idee gekommen, das Schaufenster unbedingt noch heute Abend dekorieren zu wollen?

Fabylon
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KurzGeschichte

Auf einem anderen Stern
Eine Kurzgeschichte
von Claudine Birnbaum
„Wie wäre es wohl, auf einem
anderen Stern zu leben?”, frage
ich mich. Weit weg von der Erde.
Weit weg von allen Herausforderungen des irdischen Lebens.
Die Erde als kleiner blauer Ball
nur am Horizont sichtbar. Alles
wäre gelöst, erledigt und einfach
wunderbar. Ich könnte auf dem
anderen Stern den ganzen Tag
machen, was mir gefällt. Ohne
Zwang, ohne Pendenzen, ohne
Probleme. Einfach leben. Alles
vorhanden. Alles im Überfluss.
Keine Gehässigkeiten, kein Neid.
Einfach nur Friede und Ruhe.
Die schwierige Erde weit weg und
der andere Stern ein Paradies
ohne Herausforderungen. Wie
wunderbar! Da höre ich eine leise
Stimme in mir, die sich zu Wort
meldet: „Bist du sicher, dass ein
Leben ohne Herausforderungen
toll ist?” „Natürlich ist das toll!”,
antworte ich mir selber laut. „Alles in Hülle und Fülle zu haben
und nur noch glücklich, sicher
und zufrieden zu sein – was will
ich mehr?” Meine innere Stimme
hört mir geduldig zu, versteht
mich. Schon habe ich das Gefühl,
diese Unterhaltung gewonnen zu
haben. Aber da freute ich mich ein
bisschen zu früh, denn so einfach
lässt meine innere Stimme auch
nicht locker. „Bist du dir ganz sicher”, fragt sie nochmals, „dass
du dann auf diesem anderen
Stern wirklich glücklich wärst?”
„ A b e r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h !”,
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antworte ich mir selber überzeugt. „Alles wäre geregelt, läge
klar vor mir. Keine Überraschungen, keine Fragezeichen, keine
Unsicherheiten. Alles liefe nach
einem festen Plan. Was gibt es
Schöneres und Beruhigenderes?”
Stillschweigen in meinem Innern. Jetzt gibt sich meine innere
Stimme also endlich zufrieden.
Meine Argumente waren ja auch
äusserst valabel, oder? Leichte
Zweifel an meiner eigenen Aussage erreichen mich. Doch solange
meine innere Stimme schweigt,
wird meine Schlussfolgerung
schon die Richtige sein, versuche
ich meine innere, aufkommende
Unruhe zu besänftigen. Erfolglos.
Nervös beginne ich jetzt, hin- und
herzulaufen, auf und ab, rastund ruhelos. Ich warte auf eine
Antwort meiner inneren Stimme.
Nichts.
Fragen über Fragen strömen in
und durch mein Hirn; alle bleiben unbeantwortet. Meine innere
Stimme schweigt weiter. Schliesslich setze ich mich erschöpft,
müde und ratlos hin. „Bist du dir
ganz sicher, dass dich ein Leben
nach Plan glücklich machen würde?”, höre ich jetzt ganz überraschend doch noch meine innere
Stimme zu mir sagen. „Warum
hast du Dich solange nicht bei
mir gemeldet?”, frage ich meine
innere Stimme ein wenig erbost. „Was sollte das Ganze?”
„Natürlich habe ich mich mit dir
gesprochen, viel sogar”, gibt mir

meine innere Stimme postwendend zur Antwort. „Aber du hast
mir einfach nicht zugehört. Du
warst so sehr mit all deinen Aktivitäten beschäftigt, mit denen
du dich nur abgelenkt hast, damit
du meinen Fragen ausweichen
konntest.”
Ich fühle mich ertappt und denke
jetzt endlich nach. Wie wäre
also ein Leben nach Plan, ohne
Herausforderungen und Überraschungen? Wie ein glasklarer,
stiller, überschaubarer Bergsee.
Ich könnte darin baden und ihn
überqueren, davon trinken, mein
Spiegelbild darin erkennen. Jeden
Tag. Ab und zu könnte ich auch
tauchen, um ein klein wenig mehr
vom See zu erkennen. Das wäre
mein Leben auf einem anderen
Stern. Tagein, tagaus. Wie lange
würde ich dieses friedliche Leben
geniessen können? Wie lange
würde es dauern, bis ich sehnsüchtig zum kleinen blauen Ball –
der Erde – am Horizont schauen
würde? Wie lange würde es dauern, bis ich mich so richtig nach
dem pulsierenden Leben auf der
Erde sehnen würde? Nach dem
Leben in einem Fluss voller (Stolper-)Steine und Überraschungen,
voller unvorhersehbarer Strudel
und mit vielen, vielen Windungen.
Nach einem Fluss, in dem ich täglich schwimmen muss, um nicht
unterzugehen oder an einen Ort
getrieben zu werden, an den ich
nicht wirklich hin will. Nach einem

Fluss, dessen Ende ich nicht
kenne, geschweige denn, erblicken kann. Nach einem Fluss,
der manchmal leise vor sich hin
plätschert und sich im nächsten
Augenblick zu einem reissenden
Ungetüm entwickelt, das meine
Orientierung zu verschlingen
droht. Nach einem Fluss, in dem
ich mich oft nicht selber erkennen
kann, vor allem nicht, wenn er
schnell und unruhig fliesst. Nach
einem Fluss, in dem ich aber auch
immer wieder neue, interessante
Menschen antreffe, die mit mir
einen Teil des Weges schwimmen.
Nach einem Fluss, an dessen Ufer
viele Menschen wohnen, die mich
anfeuern, weiter zu schwimmen
und mir applaudieren, wenn ich
eine grosse Stromschnelle oder
einen reißenden Wasserfall heil
und sicher überstanden habe.
Nach einem Fluss, der mich tagtäglich herausfordert, mich zu
immer neuen Höchstleistungen
anspornt und mir in meiner Komfortzone keine Ruhe lässt, bis ich

sie durchbreche und mir Neues
zutraue. Nach einem Fluss mit
vielen verschiedenen Fischen, die
einen schillernd, farbig und verführerisch; die anderen gräulich,
eher unscheinbar und dezent.
Einige davon sind giftig und können arg schmerzen, wenn ich sie
berühre, um einen Teil ihrer schillernden Welt mit ihnen teilen zu
können. Die anderen helfen mir
gütig weiter und zeigen mir den
einfachsten und sichersten Weg
durch die herausfordernde Strömung des Lebens, selbstlos und
ohne daraus einen Nutzen ziehen
zu wollen.
Wo stünde ich wohl in meiner
persönlichen Entwicklung heute,
wenn ich statt im Lebensfluss der
Erde in einem glasklaren Bergsee
auf einem anderen Stern gelebt
hätte? Wohl noch nirgends, muss
ich mir ehrlich zugeben. Ein Leben nach Plan in einem glasklaren
See ist zwar angenehm und bequem für ein paar Tage, vielleicht
sogar für ein paar Wochen oder

Monate. Aber definitiv nicht für
das ganze Leben. Sind es nicht
gerade die Herausforderungen,
die nicht planbaren Dinge, die
positiven und negativen Überraschungen, die meinem Leben den
nötigen Zusatz geben, damit ich
das Leben wirklich lebenswert
empfinde?
Braucht es nicht gerade diese
Polarität von Glück und Unglück,
Auf und Ab, Erfolg und Misserfolg,
damit ich die positiven Dinge in
meinem Leben so richtig schätzen
lerne und mich von den negativen
Dingen nicht aus der Ruhe bringen lasse? Wie unerfüllt ist doch
ein Bergsee-Leben dazu im Vergleich – eine Stagnation, kein Paradies. Dann schwimme ich doch
viel lieber im Fluss des Lebens –
mal über, mal unter dem Wasser,
mal im Strudel, mal in ruhigerem
Gewässer, mal bei Sturm und mal
bei Sonnenschein. Denn ich habe
begriffen: Das ist es, was mein
Leben erst so richtig lebenswert
macht!
{Claudine Birnbaum}

p.machinery

Eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Zeug zum
Klassiker: Ralf Boldt, Mitglied des Vorstands und
Vertreter des 1955 gegründeten Science Fiction
Club Deutschland e.V. (SFCD, www.sfcd.eu), gemeinsam mit Wolfgang Jeschke, dem ehemaligen
Herausgeber der Science-Fiction-Reihen im Wilhelm Heyne Verlag, München, und der »große
Mann« vor allem auch der deutschsprachigen SFKurzgeschichte in Deutschland, als Herausgeber,
und der kleine Verlag p.machinery aus Murnau
am Staffelsee (www.pmachinery.de) haben die
Gewinner-Kurzgeschichten des Deutschen Science-Fiction-Preises und seines Vorläufers, des
SFCD-Literaturpreises, aus den Jahren 1985 bis
2012 in einem einzigartigen Buch zusammengefasst. Das Buch erscheint im September 2012:

EiDIEne GemeiSTILLE
nschaftsprNACH
oduktionDEM
mit demTON
Zeug zum
Klassiker: Ralf Boldt, Mitglied des Vorstands und
Vertreter des 1955 gegründeten Science Fiction
Club Deutschland e.V. (SFCD, www.sfcd.eu), gemeinsam mit Wolfgang Jeschke, dem ehemaligen
Herausgeber der Science-Fiction-Reihen im Wilhelm Heyne Verlag, München, und der »große
Mann« vor allem auch der deutschsprachigen SFKurzgeschichte in Deutschland, als Herausgeber,
Ralf Boldt & Wolfgang Jeschke (Hrsg.)

und die anderen preisgekrönten SF-Kurzgeschichten des SFCD-Literaturpreises 1985–1998
und des Deutschen Science-Fiction-Preises 1999–
2012
p.machinery, Murnau, August 2012, 392 Seiten,
Paperback, ISBN 978 3 942533 37 9, EUR 28,90
(DE)

p.machinery
Michael Haitel
Verlag für
Primär- und
Sekundärliteratur
Ammergauer Str. 11
D-82418 Murnau
am Staffelsee
www.pmachinery.de
michael@haitel.de
+49 (08841)
6130-800
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1985 gab es ihn zum ersten Mal – den damals
noch »SFCD-Literaturpreis« genannten Preis für
den besten deutschsprachigen Science-FictionRoman und die beste deutschsprachige SF-Kurzgeschichte, die im Vorjahr erstmals veröffentlicht
wurde. Heute heißt der Preis »Deutscher ScienceFiction-Preis«, kurz DSFP, und ist mit zwei Mal
1000 Euro der einzige dotierte SF-Preis im
deutschsprachigen Raum.
Am Konzept hat sich in den Jahren wenig geändert: Ein Literaturpreiskomitee wechselnder
Zusammensetzung liest die deutschsprachigen
Erstveröffentlichungen eines Jahres, bewertet
diese und findet am Ende den Preisträger des
Jahres in den beiden auch heute noch relevanten
Kategorien Roman und Kurzgeschichte. In man-

chen Jahren war die Liste der Nominierten lang,
in anderen Jahren sehr kurz. Doch immer waren
die Preisträger mit ihren Werken herausragend
und überzeugend.
Ralf Boldt und Wolfgang Jeschke präsentieren
in dieser außergewöhnlichen Sammlung die
Preisträger der Sparte der SF-Kurzgeschichten im
SFCD-Literaturpreis von 1985–1998 und im Deutschen Science-Fiction-Preis von 1999–2012:
1985: Thomas R. P. Mielke, Ein Mord im Weltraum
1986: Wolfgang Jeschke, Nekromanteion
1987: Reinmar Cunis, Vryheit do ik jo openbar
1988: Ernst Petz, Das liederlich-machend Liedermacher-Leben
1989: Rainer Erler, Der Käse
1990: Gert Prokop, Kasperle ist wieder da!
1991: Andreas Findig, Gödel geht
1992: Egon Eis, Das letzte Signal
1993: Norbert Stöbe, Zehn Punkte
1994: Wolfgang Jeschke, Schlechte Nachrichten
aus dem Vatikan
1995: Andreas Fieberg, Der Fall des Astronauten
1996: Marcus Hammerschmitt, Die Sonde
1997: Michael Sauter, Der menschliche Faktor
1998: Andreas Eschbach, Die Wunder des Universums
1999: Michael Marrak, Die Stille nach dem Ton
2000: Michael Marrak, Wiedergänger
2001: Rainer Erler, Ein Plädoyer
2002: Michael K. Iwoleit, Wege ins Licht
2003: Arno Behrend, Small Talk
2004: Michael K. Iwoleit, Ich fürchte kein Unglück
2005: Karl Michael Armer, Die Asche des Paradieses
2006: Michael K. Iwoleit, Psyhack
2007: Marcus Hammerschmitt, Canea Null
2008: Frank W. Haubold, Heimkehr
2009: Karla Schmidt, Weg mit Stella Maris
2010: Matthias Falke, Boa Esperança
2011: Wolfgang Jeschke, Orte der Erinnerung
2012: Heidrun Jänchen, In der Freihandelszone

chen Jahren war die Liste der Nominierten lang,
in anderen Jahren sehr kurz. Doch immer waren
die Preisträger mit ihren Werken herausragend
und überzeugend.
Ralf Boldt und Wolfgang Jeschke präsentieren
in dieser außergewöhnlichen Sammlung die
Preisträger der Sparte der SF-Kurzgeschichten im
SFCD-Literaturpreis von 1985–1998 und im Deutschen Science-Fiction-Preis von 1999–2012:

p.machinery

in die nähere Zukunft. Aber
Vorsicht! Oft trügt der Schein,
und die Lösung, die der Autor
für sein fragliches Problem gefunden hat, ist nicht immer die,
die der Leser erwartet –
Die Geschichten:

Alisha Bionda (Hrsg.)
DER PERFEKTE FRIEDE
Dark Wor(l)ds 1
p.machinery, Murnau, Mai 2011,
196 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978 3 942533 05 8
EUR 13,90 (DE)
Ein bunter Mix aus den unterschiedlichsten SF-Themenkreisen:
Die Bandbreite der gebotenen Beiträge reicht von reinen
Pointenstorys bis zur Aufarbeitung gesellschaftlicher und politisch relevanter Themen, von
Alternativwelt- und ZeitreiseGeschichten über Space-OperaTexte,
humoristisch-groteske
Beschreibungen der Verlagsszene, Erstkontakte mit Fremdlebewesen der unterschiedlichsten Art und Lösungen geschichtlicher Fragen bis hin zu
Projektionen heutiger Probleme
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Göthé – Achim Stößer
Die Sternenmacherin – Tanya
Carpenter & Melanie Stone
Gefühle regieren die Welt –
Margret Schwekendiek
Planet der Riesenfrösche –
Linda Budinger
Der perfekte Friede – Uschi
Zietsch
Upload untot – Niklas Peinecke
Die Folie – Christian Montillon
Eine neue Heimat? – Florian
Hilleberg
Der Himmelspfeifer – Jörg
Isenberg
Das rot-weiße Licht oder Sinkflug über Berlin-Treptow –
Mikis Wesensbitter
Stern von Theren-Gorr –
Thorsten Schweikard
Kiri – Mario Moritz
Der traurige Dichter – Frank W.
Haubold
Leben ohne Ende – Andrä
Martyna
Das Titelbild und die Innenillustrationen stammen von Mario Moritz.
Unsere p.Books gibt es im Buchhandel – beim Händler um die
Ecke und natürlich überall im
Internet.

Margret Schwekendiek
TIME TRAVELLERS
Mit Trans-Time-Net durch die
Zeit
Dark Wor(l)ds 2
p.machinery, Murnau, Januar
2012, 188 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978 3 942533 10 2
EUR 13,90 (DE)
Die TTN setzt via Zeitnetz Erlebnisreisen an; spezielle Reisebegleiter sorgen dafür, dass keine
Paradoxa entstehen. Leider
klappt das nicht immer, und es
stellt sich im Laufe der Zeit heraus, dass fast alle großen Katastrophen der Menschheitsgeschichte auf den Einfluss der
Zeitreisenden zurückzuführen
sind – sei es durch einen Unfall,
Absicht oder auch Bösartigkeit.
Cate Nichols, 32, attraktive
Individualistin mit einem Hang
zu interessanten Männern, ar-

beitet seit einiger Zeit als TripCommander für die TTN und hat
eine umfassende Schulung hinter sich. Ihr Vorgesetzter und
zugleich Sicherheitschef ist
Cashmere Ogilvie. Er koordiniert
nicht nur den aufwendigen Sicherheitsapparat der TTN, er
schult auch die Reiseleiter, die
von niemand anderem Befehle
annehmen.
Eine Zeitreise entwickelt sich
zum Fiasko, als einer der Reisenden das Netz verlässt. Cate
muss ihn wieder aufspüren. Die
übrigen bleiben allein zurück,
und der Konflikt zwischen Frauen und Männern schwelt in einer ziemlich beengten Situation.
Die Geschichte, aus Cate Nichols’ Sicht geschrieben, beschäftigt sich weniger mit der
Technik, eher mit dem Leben
selbst. Gefühle und Wahrnehmungen aus dem heutigen und
dem fiktiven zukünftigen Leben
zeigen, dass die Menschen immer Menschen bleiben werden –
und Frauen immer Frauen.

Eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Zeug zum
Klassiker: Ralf Boldt, Mitglied des Vorstands und
Vertreter des 1955 gegründeten Science Fiction
Club Deutschland e.V. (SFCD, www.sfcd.eu), gemeinsam mit Wolfgang Jeschke, dem ehemaligen
Herausgeber der Science-Fiction-Reihen im Wilhelm Heyne Verlag, München, und der »große
Mann« vor allem auch der deutschsprachigen SFKurzgeschichte in Deutschland, als Herausgeber,

Margret Schwekendiek, Jahrgang 1955, schreibt seit fast
zwanzig Jahren professionell
und hat schon viele Genres bedient. Ihre Leidenschaft liegt
eindeutig in der SF und im Horror. Neugier, Kreativität und
Fantasie gehen Hand in Hand,
wenn ein neues Projekt ansteht. Eine Geschichte über
Zeitreisen war schon lange ein
Herzenswunsch.

je ein Exemplar der Trenobelund der Krenobel-Baureihe. Sie
beobachten Unglaubliches und
werden Zeuge vom Sinn des Lebens und schließlich begegnen
sie Gott ....
Sebastian Grün ist Geschäftsführer von vier Bestattungsgeschäften. Er kämpft mit anderen Interessenvertretern um ein
Bestattungsrecht für Cyborgs.
Zeitgleich mit einem schicksalsträchtigen Ereignis während
seines Urlaubs auf dem unter
Planetenschutz gestellten Biotop Tropicora, beschließt der
Hohe Rat ein Einlenken in diesem umkämpften Rechtsstreit.
Sebastian wähnt sich am Ziel
und bietet endlich auch Bestattungen für seinesgleichen an.
Dann erscheint Lucie in seiner
Geschäftszentrale und alles wird
anders, als er es sich gedacht
hatte …

chen Jahren war die Liste der Nominierten lang,
in anderen Jahren sehr kurz. Doch immer waren
die Preisträger mit ihren Werken herausragend
und überzeugend.
Ralf Boldt und Wolfgang Jeschke präsentieren
in dieser außergewöhnlichen Sammlung die
Preisträger der Sparte der SF-Kurzgeschichten im
SFCD-Literaturpreis von 1985–1998 und im Deutschen Science-Fiction-Preis von 1999–2012:

Alisha Bionda (Hrsg.)
HEIMWEH EINES CYBORGS
Dark Wor(l)ds 3
p.machinery, Murnau, Juni
2012, 188 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978 3 942533 15 7
EUR 13,90 (DE)

Ein Auftragsmord ist eine
schmutzige Sache – doch wie
schmutzig, erfährt der Profikiller Jones erst, als er Nachforschungen über sein Opfer anstellt ...
Die Menschheit hat sich
längst selbst vernichtet. Aber
noch immer kreisen die von ihnen hergestellten Cyborgs in
den Weiten des Universums in
ihren Watch-Stationen. So auch

Lucas Bahl, Barbara Büchner,
Frank & Desirée Hoese, Guido
Krain, Christoph Marzi, Thomas
Neumeier, Lothar Nietsch, Sören
Prescher, Achim Stößer, Vincent
Voss und Arthur Gordon Wolf
bieten Fiction jenseits der eingetretenen Pfade. Ihre Inspiration bezogen sie aus den farbigen Grafiken von Crossvalley
Smith.

p.machinery

Freder van Holk &
Helmut K. Schmidt
KIM ROY.
Der Herr der Zukunft
Band 1, darin:
Freder van Holk: Ruf über zehntausend Jahre
Helmut K. Schmidt: Zeitkapsel
Marcahuasi

Helmut K. Schmidt
KIM ROY.
Der Herr der Zukunft
Band 2, darin:
Helmut K. Schmidt: Geheimbasis Nine U. N. K.
Helmut K. Schmidt: Die Wächter
von Tiahuanaco

Unsere gegenwärtige technische
Zivilisation ist nicht die erste
ihrer Art. Vor mehr als zehntausend Jahren existierten zwei
Machtblöcke mit gegenwärtig
noch nicht erreichten Errungenschaften – Atlantis und Lemuria. Beide standen sich mit Raketen und Kernbomben, Satelliten und Raumschiffen gegenüber. Sie sprengten den Planeten zwischen Mars und Jupiter,
dessen Trümmer wir heute als
Planetoiden registrieren, und
führten so ihren eigenen Untergang herbei. In allen Teilen der
Welt hinterliessen sie unterirdische Raketenbasen mit ihrem
wissenschaftlichen und technischen Wissen.
Zehntausend Jahre später, in
einer Epoche, die abermals einen hohen technischen Stand
erreicht hat, versucht ein
machtbesessener
Verbrecher
diese Depots zu finden, die ihn
zum Herrn der Erde machen
würden. Sein Gegenspieler Kim
Roy will das verhindern und die
Erde vor einer letzten und endgültigen Katastrophe bewahren.

SSI: Unterschlagene Literatur 7
– ISBN 978 3 9523969 0 2
p.machinery: AndroSF 28 –
ISBN 978 3 942533 38 6

SSI: Unterschlagene Literatur 8
– ISBN 978 3 9523969 1 9
p.machinery: AndroSF 29 –
ISBN 978 3 942533 39 3

Markus R. Bauer
»KIM ROY« – ENTSTEHUNG
UND HINTERGRUND
(Auszug aus dem Nachwort in
Band 1)

SSI, Zürich & p.machinery, Murnau, März 2013, 208 Seiten,
Taschenbuch
EUR 13,90 (DE)
als eBook: 978 3 942533 56 0
EUR 9,99 (DE)

SSI, Zürich & p.machinery, Murnau, März 2013, 208 Seiten,
Taschenbuch
EUR 13,90 (DE)
als eBook: 978 3 942533 57 7
EUR 9,99 (DE)

Mit »Sun Koh, der Erbe von Atlantis« hatte Paul Alfred Müller
(1900–1970) vor dem Zweiten
Weltkrieg
mitgeholfen,
die
deutschsprachige Science Fiction aus der Taufe zu heben. Die
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Serie um den charismatischen,
bronzehäutigen Mayakönig und
letzten der Atlanter war 1933–
1936 mit großem Erfolg über
150 Hefte gelaufen, bis 1939 in
Heft- und Buchform mehrfach
nachgedruckt worden und erlebte nach dem Krieg erneut
mehrere Heft- und Buchauflagen. Die von Müller später geschaffenen fantastischen Serien
»Jan
Mayen«
(1936–1939),
»Rah Norten, der Eroberer des
Weltraums« (1948–1949) und
»Mark Powers, der Held des
Weltalls« (1962–1964) waren
zwar nicht mehr so erfolgreich
wie die Abenteuer des Atlantiserben, haben aber ihren festen
Platz in der Geschichte der
deutschsprachigen Science Fiction. Bei den Nachkriegs-Serien
war Müllers langjähriger Vertrauter Helmut K. Schmidt
(Jahrgang 1921), der Müller
nach dem Krieg von Leipzig
nach Oberbayern gefolgt war,
bereits als Autor mit von der
Partie gewesen.

und dieses Genre in seinen Beiträgen zur »Mark Powers«-Serie
sowie in verschiedenen Einzelromanen – darunter »Jenseits
vom Licht« und »Menschen im
Mond«, beide 1959 – nach Herzenslust karikiert und auf die
Schippe genommen.
Auslöser für Müllers scheinbare Abkehr von der Fantastik
war nicht zuletzt die legendäre,
für ihn desaströs verlaufene
»Sputnik-Wette« von 1957. Der
überzeugte Anhänger und Propagandist der Hohlwelttheorie
hatte öffentlich gewettet, der
künstliche Satellit müsse nach
dem Start, statt um die Erde zu
kreisen, vielmehr auf der gegenüberliegenden Seite der Hohlwelt abstürzen und zerschellen
– und sich damit hoffnungslos
blamiert. Von dieser öffentlichen Schmach sollte sich der
erfolgsgewohnte und – ebenso
wie seine Gemahlin Erika – auf
Ansehen und Würde bedachte
Autor zeitlebens nie mehr wirklich erholen.
Zwar hatte Müller nach dem
Sputnik-Debakel der Hohlwelttheorie öffentlich abgeschworen
– doch nur unter innerem Vorbehalt. Als 1960 im MoewigVerlag die »Perry Rhodan«-Serie
geplant wurde, hatte der Verlagslektor den bekennenden
»Sun Koh«- und Müller-Fan
Walter Ernsting alias Clark Darlton nach Murnau gesandt, um
Müller als Autor zu gewinnen.
letzten Zeit gewesen sein.« […]

Eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Zeug zum
Klassiker: Ralf Boldt, Mitglied des Vorstands und
Vertreter des 1955 gegründeten Science Fiction
Club Deutschland e.V. (SFCD, www.sfcd.eu), gemeinsam mit Wolfgang Jeschke, dem ehemaligen
Herausgeber der Science-Fiction-Reihen im Wilhelm Heyne Verlag, München, und der »große
Mann« vor allem auch der deutschsprachigen SFKurzgeschichte in Deutschland, als Herausgeber,

Als Müller etwa in der zweiten
Hälfte der 1960er-Jahre – mehr
als dreißig Jahre nach dem ersten »Sun Koh«-Heft – die Abenteuer seines letzten SF-Helden
»Kim Roy« konzipierte, sah gegen außen alles danach aus, als
hätte Müller dem fantastischen
Genre endgültig den Rücken zugekehrt. Aus seiner Abneigung
gegen die inzwischen den Markt
dominierenden »Space Operas«
amerikanischer Machart hatte
Müller nie einen Hehl gemacht

chen Jahren war die Liste der Nominierten lang,
in anderen Jahren sehr kurz. Doch immer waren
die Preisträger mit ihren Werken herausragend
und überzeugend.
Ralf Boldt und Wolfgang Jeschke präsentieren
in dieser außergewöhnlichen Sammlung die
Preisträger der Sparte der SF-Kurzgeschichten im
SFCD-Literaturpreis von 1985–1998 und im Deutschen Science-Fiction-Preis von 1999–2012:

(Fortsetzung in Band 1)

Helmut K. Schmidt
KIM ROY.
Der Herr der Zukunft
Band 3, darin:
Helmut K. Schmidt: Der Feind
aus Shangri-La
Helmut K. Schmidt: Der Zehnte
Unbekannte

SSI: Unterschlagene Literatur 9
– ISBN 978 3 9523969 2 6
p.machinery: AndroSF 30 –
ISBN 978 3 942533 40 9

SSI, Zürich & p.machinery, Murnau, März 2013, 236 Seiten,
Taschenbuch
EUR 13,90 (DE)
als eBook: 978 3 942533 58 4
EUR 9,99 (DE)

p.machinery

Axel Kruse
UNTER DEM WEITEN
STERNENZELT
Axel
Kruse
AndroSF
7 WEITEN
UNTER
DEM
p.machinery,
STERNENZELT Murnau, Februar
2013 (2.7Aufl.), 304 Seiten,
AndroSF
TaschenbuchMurnau, Februar
p.machinery,
ISBN(2.
978Aufl.),
3 942533
00 3 – EUR
2013
304 Seiten,
16,90 (DE)
Taschenbuch
als eBook:
ISBN 978
ISBN
978 3 942533
0033942533
– EUR
54 6 –(DE)
EUR 12,99 (DE)
16,90
als eBook: ISBN 978 3 942533
54 6 – EUR 12,99 (DE)

Die Erde wurde besiegt. Doch
nur Feinde, die man in die Gemeinschaft
reintegriert,
Die
Erde wurde
besiegt.können
Doch
Partner
oder
Freunde
nur
Feinde,
diegar
man
in die werGeden. Wären
da nicht können
die Gemeinschaft
reintegriert,
heimnisse
von denen
Partner
oderdergarErde,
Freunde
werdas Wären
Universum
nichts die
ahnt
den.
da nicht
Ge- und die Geheimnisse
Uniheimnisse
der Erde, vondes
denen
versums,
von denen
das
Universum
nichts die
ahntErde
nichts
- Axel Kruse
und
dieweiß.
Geheimnisse
des schilUniversums,
von acht
denen
die Erde
dert in den
Episoden
dienichts
weiß. -Ereignisse
Axel Kruse
ses Romans
in schileinem
dert
in den vor
achtdem
Episoden
dieUniversum
Hintergrund
ses
Romans
Ereignisse in einem
einer
wiedererstarkenden
Erde
Universum
dem Hintergrund
und dem vor
zunehmenden
Fremeiner
wiedererstarkenden
denhass
ihrer Bewohner. Erde
und dem zunehmenden Fremdenhass
ihrer
Bewohner.
Under the
wide
and starry sky,
Dig the grave and let me lie.
Under
the Iwide
Glad did
live and starry
gladly sky,
die,
Dig
the
grave
let with
me lie.
And
I laid
meand
down
a will.
Glad did I live and gladly die,
And I laid me down with a will.
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Axel Kruse
ASTROMINC
AndroSF
18
Axel
Kruse
p.machinery, Murnau, Feburar
ASTROMINC
2012, 196
AndroSF
18Seiten, Taschenbuch
ISBN 978 3 942533
29 Feburar
4 – EUR
p.machinery,
Murnau,
12,90196
(DE)
2012,
Seiten, Taschenbuch
als eBook:
978293 4942533
ISBN
978 3 ISBN
942533
– EUR
55 3 –(DE)
EUR 9,99 (DE)
12,90
als eBook: ISBN 978 3 942533
55 3 – EUR 9,99 (DE)

This be the verse you grave for
me:
Herebehethe
liesverse
where
hegrave
longed
This
you
forto
be;
me:
Home
thewhere
sailor,hehome
from
Here
heislies
longed
to
sea,
be;
And the
hunter
home
from
the
Home
is the
sailor,
home
from
hill.
sea,
And the hunter home from the
(Grabinschrift
von Robert Louis
hill.
Stevenson, von ihm selbst ver(Grabinschrift
von Robert Louis
fasst)
Stevenson, von ihm selbst verfasst)
Die Geschichten: || Die vergessene Kolonie || Mandril || BroDie
|| Die vergeskenGeschichten:
di Juno || Administratio
trisene
|| Mandril
|| Brobuti Kolonie
venit vidit
vicit || Das
Geken
di Junovon
|| Administratio
heimnis
Arcole || triDer
buti
venitStern
vidit oder
vicit Simon
|| Das PigGenächste
heimnis
Arcole |||| Under
Der
gots Erbe von
|| El Silbador
nächste
oder Simon
The WideStern
and Starry
Sky Piggots Erbe || El Silbador || Under
The Wide and Starry Sky

ASTROMINC, die Asteroid Mining, Inc., ist ein mächtiger
Konzern. Prospektoren,
selbstASTROMINC,
die Asteroid
MiständigInc.,
und ist
doch
ASTROning,
einvon
mächtiger
MINC abhängig,
durchforsten
Konzern.
Prospektoren,
selbstdas All und
und doch
seine von
Asteroidenständig
ASTROgürtel auf
der Suche
nach RohMINC
abhängig,
durchforsten
stoffen
Art und
in jeder
das
All aller
und seine
AsteroidenMenge.auf der Suche nach Rohgürtel
Alles aller
begann
mitin jeder
einer
stoffen
Art und
Menge.
Raumstation im Asteroidengürbegann – mit
telAlles
des Solsystems
bis eineiner
ProRaumstation
im Asteroidengürspektorenteam
den
ersten
tel
des Solsystems
– bis ein ProSprungpunkt
entdeckte,
mit
spektorenteam
den
ersten
dem man auf kürzestem
und
Sprungpunkt
entdeckte,
mit
schnellstem Wege
unvorstellbadem
man auf kürzestem
und
re Entfernungen
im All überbrüschnellstem
unvorstellbacken kann. Wege
Der Weg
zu den
re
Entfernungen
überbrüSternen
stand im
denAllMenschen
cken
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Am Anfangsiegab
nur das Bild.
schrieben
ihreesGeschichten:
UndBettina
eine Ferbus
Aufgabe.
überUnd
dendann
Berschrieben
sie
ihre
Geschichten:
muda-Quadranten, Nicole Sälzle
Bettina
Ferbus
den Berüber
Schlüssel
zurüber
Vergangenmuda-Quadranten,
Nicole
Sälzle
heit, Fajo Hof über die Seelenüber
Schlüssel
zur
Vergangenbrecherin, Michael Pick über die
heit, Fajo
Hof über
die SeelenAnima
Migratio,
Matthias
Töpfer
brecherin,
Michael
Pick
über die
über die Herrin der Ameisen,
Anima
Migratio,
Matthias
und
Gabriele
Behrend
überTöpfer
Sunüber die Herrin der Ameisen,
ny.
und Gabriele Behrend über Sunny.

Am Anfang gab es nur das Bild.
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Der Tagtraum
Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz
Das Geschirr klapperte. Es duftete nach Rotkohl,
Klößen und Béchamel-Sauce. Gemüse hatte Manuela ebenfalls abgebrüht, kleine Möhren und Erbsen,
Schnittlauch und Fenchel. Hungrig schaufelte Christoph das Essen in seinen Mund und hörte mit halbem Ohr seiner dreizehnjährigen Tochter zu, die ihm
freudestrahlend von dem geplanten Schullandheim
berichtete:
„… wir werden ganz viel wandern!“, plauderte sie
und schlenkerte unter dem Tisch mit ihren Beinen.
„Ich brauche unbedingt Wanderschuhe, Frau Schuster meinte, sonst tun uns die Füße zu schnell weh.
Gehst du mit mir einkaufen?“
„Ich glaub nicht, dass mir das zeitlich reicht“, entschuldigte er sich. „Vielleicht am Samstag, aber
sonst frag’ doch Mama, die sucht bestimmt gerne
welche mit dir aus, nicht wahr?“ Er wandte sich an
Manuela.
Doch die reagierte nicht. Sie stocherte in ihrem Essen und starrte aus dem Fenster zur Straße, die die
Frühlingsdämmerung in ein schwaches Licht tauchte.
Christoph beugte sich näher zu seiner Frau: „Manuela?“, fragte er vorsichtig.
Sie seufzte schwer und flüsterte etwas, das klang
wie: „Wat is das?” Er runzelte die Stirn. Ihre braunen
Augen wirkten glasig. Sie schien mit ihren Gedanken
ganz weit weg.
„Manuela!“, wiederholte er lauter.
„Hey, Mama“, maulte Lina und gab ihrer Mutter unterm Tisch einen Tritt gegens Schienbein.
Manuela zuckte zusammen und blinzelte. „Was?“
Lina deutete zu ihm. „Papa hat dich was gefragt.“
Ihre Wangen färbten sich rot. Als sie sich ihm zuwandte lächelte sie, doch es wirkte wie so oft in letzter Zeit gequält. Einbildung, alles Einbildung, sagte
er sich. Manuela hatte viel zu tun. Sie musste sich
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schließlich um den Haushalt kümmern und Lina war
ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Zeitfresser.
„Alles in Ordnung mit dir?“
Sie winkte ab. „Ich war nur in Gedanken, entschuldige, was wolltest du denn?“
„Dass du mit mir Wanderschuhe kaufst“, erklärte
Lina mit vollem Mund.
„Du sollst schlucken, bevor du mit mir sprichst, junge Dame“, mahnte Manuela und strich sich eine ihrer braunen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Zittrig.
Unsicher.
Christoph griff nach seinem Glas Apfelsaft und
stürzte es in einem Zug hinunter.
Nach dem Abendessen verzog er sich mit Lina auf
die Couch ins Wohnzimmer und schaltete die Nachrichten ein, während Manuela in der Küche das
Geschirr in die Spülmaschine räumte. Die blonde
Nachrichtensprecherin berichtete von der steigenden
Arbeitslosigkeit in den Südländern der Eurozone und
von den Ratingagenturen, die den Euro weiter hinabstuften. Missmutig presste Christoph die Lippen
aufeinander.
Lina neben ihm stöhnte gelangweilt und zog ein
Buch heran, das auf dem Tisch zwischen Couch und
Fernseher lag. Kopfschüttelnd murmelte sie: „Was
auch immer Mama an dem findet.“
Christoph hob seine Brauen und schielte zu dem Cover. Ein muskulöser Hüne war darauf abgebildet. In
einen Pelzmantel gehüllt und eine Ohrenmütze auf
dem Kopf stapfte er durch den Schnee. „Die große
Schlacht des Vojislav Jendrisek“ lautete der Titel.
Vojislav. Unwillkürlich hielt Christoph die Luft an.
Das hatte Manuela vorher geseufzt. Diesen Namen!
Mit so viel Hingabe wie früher seinen. Christoph
ballte die Hände zu Fäusten. Blödsinn!
„Wieso? Was findet Mama denn an dem?“

Überrascht sah Lina auf. „Hast du das noch nicht
mit bekommen? Die schwärmt pausenlos von dem!
Ist richtig peinlich! Die führt sich schlimmer auf als
Friedi mit ihrem Mark. Boah, dabei ist das nur ne
Romanfigur. Weißt du - Vojislav hier und Vojislav da
und er sieht so gut aus und er ist so toll.“
Bei jedem Wort drehte sich Christoph der Magen
um. So hatte Manuela gefälligst von ihm zu sprechen. Nicht von irgendeiner Romanfigur!
„Er ist so charmant und so romantisch, hat sie mir
neulich vorgeschwärmt und dann …“
„Lina.“
Seine Tochter wirbelte herum und Christoph richtete
sich ebenfalls auf. Manuela stand im Türrahmen. Sie
war bleich.
„Los! Nachrichten sind vorbei. Jetzt ist Mamas und
Papas Fernsehzeit. Musst du nicht Englischvokabeln
lernen?“
Lina verdrehte die Augen. „Jaja“, maulte sie, gab
ihm einen Gutenachtkuss auf die Wange und eilte
nach einem bösen Seitenblick auf Manuela in ihr
Zimmer.
Christoph hatte einen Kloß im Hals.
Manuela setzte sich zu ihm auf die Couch und nahm
die Fernbedienung, begann, die Kanäle durchzuzappen. „Kommt heut’ was Besonderes?“ Ihre Stimme
klang beiläufig.
Christoph ging nicht darauf ein. „Ist das eine Reihe?“, fragte er und deutete mit dem Kinn auf das
Buch.
Manuela nickte.
„Und …“ Er zögerte. „Seit wann liest du die schon?“
Sie zuckte mit dem Schultern. „Seit einem Jahr etwa
… glaub ich zumindest.“
„Hast du mir gar nichts von erzählt.“
Der Fernseher blieb an einer Kochshow hängen.
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Manuela legte die Fernbedienung weg und blickte
auf ihren Schoß. „Wieso sollte ich?“ Die Antwort kam
zu spät.
Misstrauisch verengte Christoph die Augen zu Schlitzen. „Willst du mir was sagen?“
Manuela lachte leise, sah ihn nun doch an. „Es ist
eine Romanfigur, Christoph. Nur eine sehr nette und
charmante und gutaussehende Romanfigur. Was
sollte ich dir darüber groß erzählen?“ Sie rutschte
näher zu ihm und kuschelte sich an seine Seite.
Besänftigt legte Christoph den Arm um sie. Sie hatte
Recht. Wieso zum Donnerwetter war er eifersüchtig
auf eine Romanfigur? „Willst du das wirklich schauen?“, fragte er und deutete mit der Fernbedienung
auf die Kochsendung.
Sie schüttelte den Kopf. „Entscheid’ du.“
Dankbar zappte er weiter und suchte nach einem
einigermaßen akzeptablen Action-Film.
		------------		
Mit voll bepackten Tüten stürme ich die Treppe zu
unserem Penthaus hinauf. Die Plastikträger graben
sich in meine Schulter. Keuchend komme ich bei
unserer Eingangstür an, ziehe den Schlüssel aus
meiner Hosentasche und schließe auf. Hinter mir
knalle ich die Türe wieder ins Schloss, schmeiße den
Schlüssel auf die Schuhkommode und stelle die Einkaufstaschen in der Küche ab. Ein kurzer Blick auf
die Uhr - fast elf. Die blöde Schlange an der Kasse.
Wieso muss auch immer ich die ganzen Einkäufe
erledigen?
„Verdammt!“ Fluchend eile ich in den zweiten Stock
unseres Apartments, ins Schlafzimmer. Ich brauche
wenigstens ein bisschen Zeit für mich, bevor Lina
zurückkommt. Schnell knipse ich das Licht an und
lasse den Rollladen runter. Mein Herz rast. Ein wenig
fürchte ich mich schon. Was, wenn doch mal jemand
Fragen stellt? Hastig wische ich den Gedanken beiseite. Stattdessen ziehe ich mir die verschwitzte
Bluse aus und reiße den Kleiderschrank auf. Wo ist
mein Negligé?
Ein herber Geruch umfängt mich. Noch bevor ich
mich umdrehen kann, schlingen sich starke Arme
um meinen Oberkörper und ich lehne mit dem Rücken an einer muskulösen Männerbrust. Ich kann
mich nicht dagegen wehren. Vojislav packt meine
Handgelenke und küsst sich verlangend von meiner
Schulter über meinen Hals zu meinem Mund. Meine Lippen erwarten ihn bereits. In einem hungrigen
Kuss schmecke ich seinen Zigarrenrauch, sein einziges Laster und doch stört mich bei ihm nicht einmal das.
„Ick hab’ dirch vermisst“, raunt er mir in seinem russischen Akzent zu.
Seufzend drehe ich mich zu ihm um. „Ich dich auch.“
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Seine starken Arme geben mir Halt. Ich schmiege
meine Wange an seinen Mantel. Leise klopft das
Schuldgefühl gegen meinen Brustkorb: Du bist verheiratet. Du hast ein Kind. Das ist das Ehebett von
dir und Christoph.
„Allers in Ordnung?“, reißt Vojislav mich schnarrend
aus meinen Gedanken.
Er versteht mich so gut, liest mir jeden Wunsch von
den Lippen, ganz anders als Christoph. Ich schüttele den Kopf, murmele aber: „Wir müssen vorsichtig
sein. Christoph hat gestern nach dir gefragt und …“
„Irk weiß. Irk habe es gehört“, erinnert er mich. „Jedes Wort. Aurk die Romanfigur.“
„Es tut mir leid.“ Ich mustere sein Gesicht, das von
dem Fell seines Mantels umgeben ist. Seine Züge
sind kantig, die Wangenknochen markant. Seine
Nase ist leicht gebogen, einer der Schurken hat sie
ihm gebrochen. Darüber liegen die kleinen, dunkelblauen Augen, so schmal. Ist er sehr zornig?
Plötzlich zuckt ein Schmunzeln an seinen Lippen.
Er beugt sich zu mir vor und fragt: „Harbe irk dirk
erschreckt?“
Verwirrt runzle ich die Stirn und nickte.
Wie zur Belohnung küsst er mich und haucht anschließend: „Es irst ja keine Lüge. Immerhin hat
Igor mirk erschaffen.“
„Igor und ich“, beschwere ich mich leise.
„Igor und du“, bestätigt er, öffnet meinen BH und
zieht mich zurück in das Ehebett meines Mannes.
-----------Mit glasigem Blick starrte Christoph auf die Internetseite, auf der das Abbild des stämmigen Kerls zu
sehen war, der in seinem Pelzmantel zu versinken
drohte. Die dunklen Augen über der gebogenen
Nase schienen ihn zu verhöhnen und passend dazu
war der Mund zu einem grimmigen Lächeln verzogen. Christoph fuhr sich durch das Stoppelhaar. Neben dem Cover des elften Bandes der Vojislav-Saga
standen auch Informationen über den Autor:
Igor Hennings, gebürtiger Weißrusse, im Alter von
zwölf Jahren nach Deutschland eingewandert,
schreibt Abenteuerromane, besonders bekannt
durch seine Vojislav-Reihe, in der ein stämmiger
Eigenbrödler nach dem Tod seiner Tochter Jagd auf
Schurken macht und den russischen Geheimdienst
unterstützt.
Christoph rümpfte die Nase. Ihm war schleierhaft,
wie so etwas in Deutschland überhaupt erfolgreich
sein konnte. Gut, der kalte Krieg war schon ein paar
Jahre her … Trotzdem! Das klang schon nach absolutem Schmarrn. Und so etwas gefiel seiner Manuela?
Er klickte sich durch ein paar Seiten und blieb an
einer Kritik hängen: „… spricht Hennings besonders
die weibliche Leserschaft an. Dank seines starken

und zuvorkommenden Charakters, der auf den
Schutz der Hilflosen ausgerichtet ist, träumen sich
viele Frauen in die Arme von Vojislav Jendrisek. Ein
Phänomen, das sich besonders bei Hausfrauen beobachten lässt, denen neben dem Lesen anderweitige
Beschäftigungen fehlen.“
Missbilligend presste Christoph die Lippen aufeinander. Vielleicht sollte er Manuela vorschlagen, wenigstens wieder halbtags arbeiten zu gehen.
„Herr Böhm?“
Christoph sah auf. Kathrin stand in der offenen Tür
seines Büros und presste ein Klemmbrett an ihre
Brust. „Was gibt es?“, fragte er seine hochgewachsene Sekretärin, die mit ihren Stöckelschuhen gut
an die eins achtzig heran kam.
„Herr Höffer lässt fragen, ob sich mittlerweile etwas
Neues in seinem Fall ergeben hat. Ich habe ihm
einen Termin nächste Woche Dienstag um fünfzehn
Uhr eingeschoben, da sollte die Weinstein-Verhandlung abgeschlossen sein. Passt Ihnen das?“
„Ja, selbstverständlich.“
Sie nickte und wandte sich bereits zum Gehen, doch
er rief sie zurück:
„Ach, Kathrin, wenn du gerade da bist: Mein nächster Termin ist erst um vier, oder?“
Sie warf einen Blick auf ihr Klemmbrett, blätterte die
oberen Papiere durch und antwortete: „Um halb vier.
Schadensersatzforderung. Die Akte habe ich Ihnen
heute Morgen auf den Tisch gelegt. Haben Sie sich
noch nicht eingelesen?“
„Ich hole es gleich nach“, überging er den Vorwurf.
Wer war er denn, dass er sich von seiner Sekretärin so etwas anhören musste? „Schließen Sie bitte
die Türe, ich muss noch ein paar private Gespräche
führen.“
Nach einem kurzen Blick auf die Uhr - bis zu der Besprechung blieb ihm noch eine knappe Stunde - griff
Christoph nach dem Hörer und wählte die Nummer
von Hennings Literaturagenten. Wenn die Frauen
alle so auf diesen Kerl abfuhren, würde er bestimmt
auch anderen Männern einen Gefallen tun.
Wieso machst du dich so verrückt? Es ist eine Romanfigur! Er konnte es nicht sagen. Selbst die
Vorstellung, dass sie ab und an von Keanu Reeves,
Hugh Grant oder Jonny Depp schwärmte, das alles
störte ihn nicht so sehr. Mit dieser Romanfigur war
es anders. Manuela versank da richtig drin.
„Hallo, Martin Schneider von Meyer und Schulze am
Apparat, was kann ich für sie tun?“
„Guten Tag Herr Schneider. Mein Name ist Christoph
Böhm. Ich habe eine, nun, sagen wir etwas ungewöhnliche Bitte an sie. Meine Frau ist ein totaler Fan
von Vojislav Jendrisek.“
„Das tut mir leid, aber Herr Hennings darf Ihnen
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leider keine Informationen über die kommenden
Bände geben. Er steht unter vertraglicher Schweigepflicht.“
„Nein, nein, darum geht es nicht“, erwiderte Christoph hastig und presste den Hörer fester an sein
Ohr. Die Uhr tickte. „Ich dachte nur, vielleicht könnte
Herr Hennings - gegen eine entsprechende Summe
versteht sich - vielleicht könnte er einen Roman verfassen, die Publizierung würde ich selbstverständlich
mittragen, in der sich sein Jendrisek, nun ja, ein
wenig verändert?“
An der anderen Leitung war es still.
Hastig fuhr Christoph fort: „Ich meine, dass ich
Herrn Hennings meine Vorstellungen darlege und er
danach einen neuen Roman konzipiert, wenigstens
eine Kurzgeschichte, von mir aus auch nur für meine
Frau, es wäre ein sehr originelles Geschenk, meinen
Sie nicht?“ Würde er eben nicht allen helfen. Hauptsache Manuela wachte auf. Irgendwelche schlechten
Seiten konnte dieser Autor seinem Helden ja wohl
bitte verpassen!
„Ich kann Ihnen nichts versprechen, Herr …“
„Böhm, Christoph Böhm.“
„Ja, Herr Böhm. Also, ich werde mich mit Herrn Hennings in Verbindung setzen und mich bei Ihnen melden. Allerdings müssen Sie davon ausgehen, dass es
sie mehrere hundert Euro kosten würde, allein bei
einer Kurzgeschichte.“
„Geld spielt keine Rolle. Ich betreibe eine sehr erfolgreiche Anwaltskanzlei.“
„Nun gut“, erwiderte der Agent zögerlich. „Könnten
Sie mir dann Ihre Kontaktdaten geben?“
-----------Gedankenversunken streichle ich durch die Haare
auf Vojislavs Brust. Er hat seinen starken Arm um
meine Schulter gelegt und hält mich an sich gedrückt. Die Decke liegt verwurstelt über unseren
nackten Körpern. Ich kuschle mein Gesicht an seine
Halsbeuge. Ein wenig kratzen die rauen Bartstoppeln
an meiner Stirn.
„Du solltest dich mal wieder rasieren“, sage ich und
grinse ihn an.
Er hebt seine Brauen. „Wierso?“, fährt er mich an.
Überrascht zucke ich zusammen und sehe in seine
blauen Augen, die mich kühl anfunkeln. Vojislav
hat noch nie so mit mir gesprochen. Wieso sollte er
auch? Er ist Teil meiner Phantasie, natürlich tut er
genau das, was ich will. Seine Bartstoppeln müssten
verschwinden. Sie dürften gar nicht mehr da sein.
„Weil … ich es unangenehm finde“, erkläre ich langsam. Er zuckt mit den Schultern. „Dars ist dein Problem und nirkt meins.“ Er zieht seinen Arm von mir
zurück, strampelt sich von der Decke frei und setzt
sich auf die Bettkante.
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Verwirrt richte ich mich ebenfalls auf. „Gehst du
schon wieder.“
„Sorry“, sagt er, beugt sich zu mir und drückt mir
einen flüchtigen Kuss auf die Lippen. „Hab nork was
zu erledigen. Die Mistkerle warten nirkt.“
Ich werfe einen Blick auf den Wecker. Lina kommt
erst in einer Stunde nach Hause. Habe ich sonst
noch etwas Wichtiges zu erledigen? Nein, eigentlich
nicht. „Komm, leg dich wieder zu mir.“ Ich klopfe neben mich auf das Laken.
Doch er zieht bereits die Hose hoch. Nachdem er
den Gürtel geschlossen hat, schlüpft er in sein Shirt.
Ich verstehe gar nichts mehr. „Du kannst doch jetzt
nicht einfach gehen! Bleib gefälligst hier!“
Seine kalten Augen durchbohren mich. Ich schaudere. Schlagartig ist er wieder im Bett und kniet über
mir, so schnell und lautlos, dass ich erschrocken die
Luft anhalte. Mit der Rechten packt er meine Handgelenke und die Linke legt sich an meinen Hals,
drückt zu. Meine Augen weiten sich.
„Parss auf, wars du sagst“, zischt er mir zu. Dann ist
er wieder von mir herunter, fast ebenso lautlos. Er
nimmt seinen Mantel und knallt die Tür hinter sich
zu.
Mein Herz rast. Was war das? Ein Albtraum? Ich
falle in die Decken zurück und schließe die Augen.
Vielleicht bin ich wirklich eingeschlafen. Über meinen kranken Phantasien weggeschlummert, wer
weiß. Bestimmt wache ich gleich auf. Obwohl dieser
Traum sich so furchtbar real anfüllt, dass er nur zu
meinen Phantasien gehören kann. Aber die kann ich
doch steuern. Wieso konnte ich es jetzt nicht mehr
steuern?
Vielleicht war das ein Zeichen. Vielleicht wird es Zeit,
dass du in die Wirklichkeit zurückfindest.
Ich atme tief durch und schäle mich aus meinem
Bett und gehe langsam zur Küche. Wie immer ist
nichts von Vojislav oder seinen Spuren zu sehen.
Sogar die Vase, die wir heute in unserem Übermut
heruntergeschmissen haben, steht heil auf dem Esstisch. Ist es krank, solchen Phantasien nachzugeben? Bestrafe ich mich selber? Eigentlich ist es doch
nichts Schlimmes, oder?
		-----------Aus den Augenwinkeln beobachtete Christoph wie
Manuela auf der Couch vor und zurück wippte. Sie
hielt die Hände in ihrem beigen Rock vergraben.
Aus ihrem Dutt hatten sich einige Strähnen ihres
lockigen, dunkelbraunen Haares gelöst. Ihr Gesicht
war fahl, die braungrünen Augen hielt sie zwar auf
den Bildschirm gerichtet, aber mit ihren Gedanken
war sie ganz woanders. Er machte sich Sorgen um
sie. Normalerweise hatte er kaum Kraft, sich nach
seiner Arbeit mit ihr auseinanderzusetzen. Vielleicht

war das der Fehler. Seit zwei Wochen versuchte er
es nun zu ändern. Es wirkte. Zumindest lächelte sie
wieder. Und vorgestern hatten sie sich zum ersten
Mal seit langem wieder geliebt.
„Gefällt dir der Film?“, fragte er vorsichtig.
Sie zuckte zusammen, blinzelte und grinste ihn unsicher an. „Ja, alles in Ordnung.“
„Ich habe dich gefragt, wie dir der Film gefällt“, wiederholte er.
Ein sanfter Rotschimmer legte sich auf ihre Wangen. Sie schlug die Augen nieder. „Entschuldige“,
nuschelte sie.
Christoph griff nach der Fernbedienung und schaltete das Gerät ab.
Manuela zuckte zusammen. „Du musst nicht - also,
nicht meinetwegen …“
Er winkte ab. „Der war nicht so der Hit. Wie war
denn dein Tag?“
„Ganz gut“, erwiderte sie und wich seinem Blick
schon wieder aus.
Nachdenklich legte er den Kopf schief. Sollte er?
Früher oder später würde er nicht mehr drum herum
kommen. „Was ist los mit dir? Dich beschäftigt doch
irgendetwas.“
Ihr Mund klappte auf und er erkannte bereits in ihrer Miene, dass sie vorhatte, es zu verneinen. Stattdessen blieb sie stumm. Hatte sie ein schlechtes
Gewissen? Weil sie von einer Romanfigur schwärmte? Es war alles so absurd... Und er spielte bei dem
komischen Spiel auch noch mit! Gut, ein Zurück gab
es für ihn nicht. Dieser Hennings hatte die Kurzgeschichte fast abgeschlossen. Und für diese Arbeit
würde er so oder so zahlen müssen.
Christoph setzte sich auf, rutschte näher zu Manuela
und legte ihr seinen Arm um die Schulter. Ihr Kopf
sank auf seine Schulter und sie schloss die Augen.
Es tat gut, sie zu halten. Zu spüren, wie sich ihre
Brust gleichmäßig hob und senkte. Der Duft ihres
Parfums, der ihm in die Nase stieg.
„Fährst du Lina morgen zur Schule?“, fragte Manuela. „Die Tasche ist ziemlich schwer.“
„Klar.“ Er legte das Kinn auf ihrem Haar ab. „Was
hältst du davon, wenn wir Dienstagabend ins Theater gehen? Es läuft eine neue Inszenierung von
Goethes Faust. Hat ganz gute Kritiken bekommen.“
„Ja, schön“, antwortete sie leise. „Lass uns das machen.“
		-----------Ich kralle die Finger in das Bettlaken. Mein Atem
geht flach. Viel zu schnell hebt und senkt sich meine
Brust und mein Herz rast. Was mache ich hier? Ich
habe einen Mann, der mich liebt und den ich liebe.
Wir haben eine gemeinsame Tochter. Wie konnte
ich jemals anfangen, mich in solche Phantasien zu
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verstricken? Ich will das nicht, ich will nicht mehr!
Wann hat es angefangen? Warum? Mir war langweilig. Christoph hat mich versetzt. Mich nicht beachtet.
Ständig gearbeitet. Und ich habe gelesen. So viel
gelesen und mir gewünscht, dass alles anders ist.
„Und was würnschst du dir jetzt?“
Ich zucke zusammen.
Vojislav kniet hinter mir. Ich springe auf, doch er ist
schneller, packt mein Handgelenk, reißt mich zurück
in die Kissen. Schmerz schießt meinen Rücken hinauf. Ich schreie auf. Schon ist er über mir. Panisch
drücke ich ihn weg, winde mich, strample. Aber er
sitzt auf meinen Beinen, macht mich bewegungsunfähig. Ich schnappe nach Luft. Was für ein Albtraum
ist das?
„Kein Albtraum“, flüstert er und rollt das r, schaurig. „Man sorllte vorsirktig sein mirt dem, was man
sirk wünscht, wenn man nirkt weiß, welrke Auswirkungen es haben kann, Manuerla Böhm.“
„Geh runter von mir!“, wimmere ich. „Lass mich in
Ruhe!“
Er beugt sich zu mir herab. Der Geruch nach kaltem
Zigarrenrauch schlägt mir aus seinem Mund entgegen. Ich muss husten. Es ist widerlich. „Soll das
heirßen, du wirllst mirk loswerden?“ Ich nicke. „Ich
will …“ Panisch schlucke ich. Mein Hals ist rau.
„Yah?“, fragt er.
„Ich will, dass du aus meinem Leben verschwindest.
Ich kann das nicht mehr. Ich liebe Christoph, ich
liebe ihn wirklich, ich will ihn nicht betrügen, auch
nicht in meiner Phantasie!“ Ich stemme mich gegen
seinen Körper. Wieso komme ich nicht vom Bett runter? Verzweifelt schluchze ich.
„Scharde“, flüstert er. „Dann harbe irk keine andere
Wahl.“ Sein Atem ist ganz nah an meinem Ohr. Mir
ist schlecht. „Irk werde nirkt zulassen, dass du meine Mission gefährdest.“
Ich keuche.
Seine Hände legen sich um meinen Hals, an meine
Kehle, drücken zu.
Ich schlage nach ihm, kratze über seine Arme, versuche panisch, mich zu befreien.
Seine blauen Augen bohren sich in meine. Die Hakennase, die ich früher so attraktiv fand, der Schnabel eines herzlosen Adlers. Seine rauen Züge. Seine
unerbittlichen Hände.
„B-bitte“, keuche ich und schließe die Augen.
Ich will nicht sterben! Ich will zu Christoph. Ich will
aufwachen. Lass mich aufwachen!
Aber ich wache nicht auf. Mir wird schwindelig. Alles
tut weh. Meine Arme werden schwer. Kraftlos sacke
ich auf das Bett zurück und schließe die Augen.
Lina … Christoph … Es tut mir leid!
		------------
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Wieso verdammt noch mal ging sie nicht ans Telefon?
Christoph hastete die Treppe hinauf, nahm immer
zwei Stufen auf einmal. Kurz bevor er die Tür erreichte, erklang ein Schlagzeuger und Chad Kroeger
schmetterte: „I am so high …“ Hastig kramte er das
Handy aus seinem Jackett. Unbekannter Teilnehmer.
Nicht Manuela.
Er nahm ab. „Böhm?“
„Guten Abend Herr Böhm, Schneider hier, von der
Agentur Meyer und Schulze. Ich hatte Ihnen bereits
eine Mail geschrieben und gefragt, ob die Storyline
so in Ordnung ist. Wir sollten uns im Interesse von
Herrn Hennings noch über den Preis einigen.“
Christoph verdrehte die Augen. Ja, er hatte die Mail
vorher gelesen. „Ich bin heute leider sehr beschäftigt. Ich rufe sie morgen an. Auf den ersten Blick
klang das Exposé gut.“ Wobei Hennings schon etwas
dick aufgetragen hatte. Einen verbitterten Einzelgänger zu kreieren - okay, aber musste der Kerl gleich
alle abschlachten, mit denen er mal befreundet war?
„Herr Hennings würde gerne mit der Ausarbeitung
beginnen, deshalb …“
„Jaja“, unterbrach Christoph den nervigen Agenten,
nahm das Handy in die andere Hand und schloss die
Tür auf. Mit dem Fuß stieß er sie hinter sich wieder
zu. „Sagen Sie ihm, wenn er will, kann er loslegen,
das ist schon in Ordnung. Über einen genauen Vertrag reden wir morgen.“
Bevor der Agent widersprechen konnte, drückte
Christoph die rote Taste. Anschließend schaltete er
das Handy auf lautlos und steckte es in seine Hosentasche. Was bildete dieser Agent sich eigentlich ein?
Wenn er sagte, er hatte keine Zeit, dann hatte er
auch keine. Kurz vor sieben. Mit dem Auto brauchten
sie eine halbe Stunde zum Theater. Würde schon
reichen.
„Manuela?“, rief er.
Keine Reaktion.
Er ging in die Küche, warf einen Blick ins Wohnzimmer und in ihr Arbeitszimmer.
Nichts. „Ela?“
Er ging am Eingangsbereich vorbei und sah sich
suchend um. Normalerweise schrieb sie ihm doch,
wenn sie das Haus verließ und wusste, dass er bald
heimkam. Christoph runzelte die Stirn. Komisch.
Vielleicht schlief sie? Er wandte sich zur Treppe, die
in den zweiten Stock führte, rannte zum Schlafzimmer. Als er den Flur entlang ging, lief ihm ein kalter
Schauer über den Rücken. Die Tür zum Schlafzimmer stand einen Spalt breit auf.
„Ela?“ Vorsichtig schob er die Tür über die Dielen
und trat ein.
Die letzten Strahlen der Abendsonne krochen durch

die Ritze des Rollladens, der zur Hälfte heruntergelassen war, und verfingen sich in Manuelas braunen
Haaren, ließen sie rot funkeln. Mit geschlossenen
Augen lag sie auf dem Rücken im Bett, die Decke
halb unter sich, halb über ihren Beinen.
Sie trug ihre grüne Bluse und den beigen Rock, der
ihr bis zu den Oberschenkeln hochgerutscht war.
Christophs Herz schlug hart gegen seine Brust.
Krampfhaft schluckte er, doch der Kloß in seinem
Hals ließ sich nicht herunterwürgen. Er ging auf das
Bett zu, setzte sich an ihrer Seite und strich ihr sanft
eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Manuela war
kalt.
„Geht es dir nicht gut?“, fragte er leise.
Sie reagierte nicht.
Vorsichtig rüttelte er an ihrer Schulter. Ihr Kopf rollte
umher.
„Hey, wach auf!“ Einen Krankenwagen, er brauchte
einen Krankenwagen!
Stattdessen griff er nach ihren Fingern und tastete
nach ihrem Puls. Nichts. Sein Blick verlor den Fokus.
Manuelas kalte Hand entglitt ihm. Sie war tot. Manuela. Linas Mutter. Seine Manuela. Einfach tot.
Zittrig kramte er das Handy aus seiner Hosentasche.
Er musste die Polizei rufen!
Da fiel sein Blick auf das Buch, das auf Manuelas
Nachttisch lag. „Die große Schlacht des Vojislav
Jendrisek“ prangte in schillernden Buchstaben über
einer trostlosen Eislandschaft. Der Hüne in seinem
Pelzmantel und der Ohrenmütze war verschwunden.
				 {Isabella Benz}

www.isabella-benz.de

Saphir im stahl

Im Mai des Jahres 2010 wurde der Verlag Saphir im Stahl von Erik Schreiber gegründet.
Der Hintergrund für die Gründung von Saphir im Stahl ist recht einfach. Nicht immer war der
Verlagsgründer mit der Arbeit zufrieden, die andere Verlage für ihn als Autor erbrachten. Oder
ganz einfach gesagt, die Verträge wurden nicht eingehalten. Daraus folgerte, was andere Verlage
können, ist genauso gut oder gar besser in
Eigenarbeit zu erledigen.
Aber es geht nicht nur darum, die
eigenen Geschichten zu veröffentlichen. Die
Überlegungen gingen dahin, dass auch
weitere Autoren eine gute Veröffentlichung
verdienen. Neben den bereits in sehr guter
Qualität erschienen Büchern werden nun, der
Nachfrage wegen, auch Taschenbücher
erscheinen. diese können kostengünstiger
und in kleineren Auflagen hergestellt werden.
Saphir im Stahl soll aber auch ein
Verlag werden der nicht nur auf der
Phantastik-Schiene veröffentlicht. Ein weiteres
Standbein
soll
Regionales
sein.
Im
Verlagsstandort Bickenbach gibt es einige
Menschen, die etwas zu sagen haben. Aber
wo sollen sie veröffentlichen? Saphir im Stahl
will nicht nur regionale Kriminalromane
veröffentlichen. Es gibt auch anderes.
Familiengeschichten, Sachbücher etc. Darunter fallen auch historische Romane und
Nachdrucke alter Bücher, die nicht mehr
lieferbar sind. Dies wird das dritte Standbein.
Denn Geschichte ist wichtig um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu beeinflussen. Drei Standbeine werden hoffentlich
dafür sorgen, dass der Verlag nicht nur ein
Hobby wird.
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Leseprobe

Raumpatrouille Orion
Der Angriff
Das Raumschiff näherte sich mit Unterlichtfahrt der mächtigen Sonne. Der Stern war
dreihundertachtzig Parsek von der Erde entfernt und hatte nur einen einzigen Begleiter: Rhea.
Von allen Kleinplaneten, die den Pionierkommandos Terras bekannt waren, schien Rhea die
gefährlichste, nutzloseste und aufregendste Welt zu sein – ein Planet mit doppelter Erdmasse im
Urzustand. Das Schwerefeld war stärker, und die Mesonenstürme in den obersten
atmosphärischen Grenzen machten eine Landung unmöglich. Das Gasgemisch, das anstelle einer
normalen Sauerstoffhülle die zerklüfteten Schründe der Oberfläche umgab, leuchtete auf wie ein
starker Blitz, wenn sich Meteoriten dem Boden entgegenstürzten. Ein immerwährender,
planetenweiter Hurrikan scheuchte die Gasmassen mit Geschwindigkeiten von über fünfhundert
Stundenkilometern vor sich her, wirbelte sie herum, schuf Zonen aus Turbulenzen und fast
windstillen Augen und riss Ozeane mit sich. Rhea war eine Herausforderung für jeden
Raumfahrer. Heute, im Zeitalter der schweren Triebwerke und der sicheren Schiffshüllen, war
vieles möglich, was vor zwei Jahrhunderten noch ins Reich der Fabel verwiesen worden war:
Geschwindigkeiten, Ausweitung des Herrschaftsgebietes der Erde, Kolonien und die Verbände
der Terrestrischen Raumaufklärung ... das alles und viel mehr war heute nichts
Außergewöhnliches mehr. Nur Rhea war außergewöhnlich, und aus diesem Grund war sie
Commander Cliff Allistair McLane ein Dorn im Auge.
Er kehrte mit seinem Kreuzer von einer Inspektionsfahrt zurück, die ihn bis an die
Grenzen des kugelförmigen Raumbezirks gebracht hatte, den Terra kontrollierte. Hier, siebzig
Parsek – also 228,2 Lichtjahre – vom Außenrand der Raumkugel entfernt, näherte sich der
Kreuzer McLanes dem Planeten Rhea. Lautlos, mit 229700 km/sek, also eine Winzigkeit
unterhalb der Lichtgeschwindigkeit fliegend, näherte sich der Diskus dem Zentralgestirn des
kleinen Systems. Das Schiff trat aus der Anonymität der strahlenden Punkte im All hervor, wurde
größer und heller, schimmerte dann auf und zeigte sein wahres Aussehen.
McLanes Schiff, die ORION VII, war einer jener flachen, diskusförmigen Kreuzer, wie sie
die Raumaufklärungsverbände flogen, ein silbern schimmerndes Gebilde aus Stahl, Kunststoff und
Glas. Schnell und wendig, sicher und zuverlässig, und mit einer Crew besetzt, die unter McLane
eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte.
Im Innern des Schiffes herrschte nur ein einziges Geräusch. Das Singen der
Antriebsmaschinen. Es war hoch und leise; fast unhörbar. Es begann, wenn der Kreuzer startete,
überdauerte den gesamten Flug und hörte erst auf, nachdem das Schiff auf den Magnetkissen
ruhte.
„Noch fünfzehn Lichtminuten bis zur Rhea“, sagte eine nüchterne Stimme in der
Kommandokanzel.
„Danke, Atan“, erwiderte McLane. Das Raumschiff jagte weiter. In Hunderten von Lichtjahren
Umgebung gab es nichts, das an Terra erinnerte. Hier, im östlichen Quadranten der
zweidimensionalen Projektion des terranischen Herrschaftsgebietes, fand man nur
Relaisstationen, Planeten mit winzigen Testkolonien oder mit Gruppen, die nach dem Krieg
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zurückgeblieben waren. Es lohnte sich nicht, so weit von Terra entfernt zu siedeln.
Der Diskus raste heran. In der Kommandokanzel herrschte eine unbestimmte
Gespanntheit; man brauchte nur die Gesichter der Menschen anzusehen. McLane saß
vorgebeugt in seinem Sessel und betrachtete den riesigen Schirm vor sich, der eine Menge
Sterne, einen Abschnitt der Milchstraße und die leuchtende Sonne des Planeten Rhea zeigte.
Niemand sprach. Alle wussten, worum es ging. Cliff Allistair McLane wollte wieder einmal
beweisen, dass es für ihn das Wort unmöglich nicht gab.
Jedes Mal, wenn er dies vorhatte, riskierte er fast alles und – gewann. Er hatte vor, das Gesetz
dieser Serie auch heute zu beweisen. Commander McLane ... Ingenieur Sigbjörnson ...
Astrogator Shubashi ... Funktechnikerin Legrelle ... Erster Offizier de Monti ...
Das war die Crew des schnellen Raumkreuzers ORION VII. Angeführt von ihrem
Kommandanten gingen die vier Leute durch jedes Feuer und waren bereit, sich großzügig über
Dienstvorschriften und andere Dinge hinwegzusetzen, nur um ihren Ruf zu wahren. Dieser Ruf
wurde in den Gesprächen an der Bar des Starlight-Casinos diskutiert, er erfüllte Kadetten mit
Neid und Freunde mit Furcht, denn sie kannten die Gefahren, in denen sich McLane
wohlzufühlen schien wie ein Vogel die Luft.
Dieser einzigartige Ruf drang aber auch bis in die Büros der Vorgesetzten und in die
Ohren von Wamsler, dem Chef der Terrestrischen Aufklärungsverbände. Und dies war die größte
Gefahr für McLane und seine Crew.
„Entfernung?“, fragte er, ohne die Augen von der runden Scheibe zu nehmen.
„Elf Lichtminuten, Cliff.“
„Danke.“ Jetzt zeichnete sich die Sonne als strahlender Punkt auf dem Schirm ab. Von
der Ebene der Radarortungsgeräte aus betrachtet, lag Rhea in dieser Fluglage rechts des Sterns.
Die Geräte sandten ihre Strahlen aus und machten das schwache Echo durch einen Satz
Verstärker sichtbar. Ein Filter schob sich in Schirmmitte über die stechende Sonne, rechts
davon erschien ein winziger Schatten.
Helga Legrelle sagte halblaut: „Ich habe Funkkontakt über Erdaußenstation IV.“
McLane schaltete den Lautsprecher links von der Sichtscheibe an und sagte leise: „Funkspruch
umlegen auf Gerät Kommandant.“ In den schweren Lautsprechern knackte es. Dann hörten die
fünf Menschen das heulende Zischen der Statik, überlagert von den Störungen der Sonne. Helga
Legrelle schaltete die Filter vor; die Worte wurden deutlicher und lauter.
„Erdaußenstation IV ruft Raumkreuzer ORION ... ORION VII, melden Sie sich!“
McLane blickte hinüber zu seinem gut aussehenden weiblichen Offizier der Raumüberwachung
und grinste. Der Commander machte ein Zeichen, das bedeutete, dass Helga den Empfang nicht
bestätigen sollte. Die Robotstimme redete ununterbrochen weiter.
„... ORION VII, melden Sie sich ... Sie werden aufgefordert, Ihre Koordinaten
bekanntzugeben ... Station IV ruft ORION! ... Ihre Koordinaten bitte ... ORION. ORION ...
ORION ...“
Die Blicke der Besatzungsmitglieder hingen an dem Gesicht des Commanders. Sie waren vor
zwei Stunden von ihm über die bevorstehenden Ereignisse verständigt worden und von McLanes
Vorhaben begeistert. Die Landung auf Rhea stand, wenn nicht das Schiff in der Gashülle
verglühte, kurz bevor. Daran konnte ein einfacher Funkspruch, der über ein verwirrendes Netz
von Relaisstationen gesendet und durch Benutzung einer Raumfalte schneller gemacht wurde,
nichts mehr ändern.
Cliffs Augen schienen die Scheibe vor ihm durchbohren zu wollen. Auf dem runden
Schirm, der Zentralen Bildplatte, zwei Meter im Durchmesser, zeichneten sich die Sterne der
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Milchstraße ab, darinnen eine glühende, lodernde Sonne und das Echo eines großen Planeten,
umgeben von einer dunkelvioletten Aura. Noch immer wiederholte die Robotstimme die
Aufforderung.
„ORION ... bitte melden! ...“ McLane schüttelte den Kopf.
Das Grinsen wich nicht aus seinem Gesicht, und die Anspannung nahm zu.
„Hasso!“, sagte der Commander leise, aber sehr deutlich.
„Ja?“, fragte Sigbjörnson zurück.
„Zusatzmaschinen anfahren!“
„In Ordnung.“
Die noch stillliegenden Maschinen des Kreuzers begannen zu arbeiten, man würde ihre
Energien für die Landung brauchen. Noch wurden sie nicht eingesetzt. Sie liefen leer, und Hasso,
der Ingenieur, saß konzentriert vor seinen Instrumenten und Schaltern.
„Helga, errichte eine Verbindung.“ Der Offizier der Raumüberwachung betätigte eine
Serie verschiedenfarbiger Schalter und beobachtete die Kurven, die über den Schirm eines
Oszillographen liefen. Ein Punkt huschte über eine Skala und blieb auf der geforderten Frequenz
stehen.
„Verbindung steht, Cliff!“, sagte Helga und drehte an einem Lautstärkeregler. Plötzlich
tobte eine akustische Hölle in der Kommandokanzel. Drei verschiedene Relaisstationen strahlten
Funksprüche an die ORION ab. Offensichtlich hatte die vollautomatische Ortungsstation der
fünften Entfernungszone und des betreffenden Sektorenausschnitts das Schiff geortet.
Erdaußenstation IV schrie: „... Ausnahmebefehl: ORION VII – sofortige Rückkehr zur
Erde befohlen. Dies ist eine Alphaorder der Obersten Raumbehörde! Ich wiederhole ...
Kurskoordinaten bekanntgeben und Anflug zur Erde einleiten ... dies ist eine Alphaorder!“
Das Grinsen wich jetzt aus dem Gesicht des Kommandanten. Er machte eine komplizierte
Geste, und Helga verstand augenblicklich. Die Mannschaft flog schon lange mit McLane. Jupiters
Außenstation, die Verbindungsstation von Wamslers Büro zu seinen Schiffen, sendete auf der
gleichen Frequenz einen ähnlichen Spruch.
„Jupiter Außenstation an Schnellen Raumkreuzer ORION VII: Sie werden aufgefordert,
unverzüglich Erdkurs einzuleiten und diese Meldung zu bestätigen. Ich wiederhole ...“
Das schrille Stakkato einer unverschlüsselten Ortermeldung mischte sich in die einander
überlagernden Texte.
„Orter Fünf/Ost Zwei meldet: ORION VII fliegt in Unterlichtgeschwindigkeit soeben den
Raumsektor Fünf an. Zielsonne scheint Rheas Begleiter zu sein ... Nummer Delta 33987 im
Handbuch.“
„Achtung ... ORION VII ... Alphaorder!“
„Kursänderung!“
„Bestätigen Sie augenblicklich den Empfang unseres Spruches!“
In der Kommandokanzel schwirrten die Worte, das Rauschen und die Störungen, das
grelle, metallische Krachen und Prasseln aus den Lautsprechern. Die Ohren der Mannschaft
wurden strapaziert, aber Cliff McLane machte keine Anstalten, seinen Entschluss zu ändern. Er
wusste, dass zwischen dem Mikrofon seines Kommandopultes und dem nächsten Relaissatelliten
eine Funkverbindung bestand.
Das dünne Summen des Antriebs verschwand völlig in dem wilden Sturm der Geräusche
und Töne. Die Robotstimmen aus verschiedenen Maschinen schrien sich gegenseitig in drei
verschiedenen Tonhöhen und Lautstärken nieder. Helga Legrelle drehte den Schalter für die
Lautstärke zurück. Auf Cliffs Pult leuchtete ein Signalpfeil auf. Der Verstärkersatz für den
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Sprechfunk.
Plötzlich rief Helga laut: „Cliff!“
„Ja? Verdammt“, sagte McLane grimmig, „sie haben uns tatsächlich geortet. Geben wir
ihnen also Antwort.“
Er näherte sein Kinn dem Mikrofon, das sich auf einem biegsamen Stiel wie eine
metallische Blume aus dem Pult hervorreckte. Sein Finger drückte den Kontaktschalter. Dann
sagte McLane deutlich und ziemlich laut: „Hier ist die ORION VII unter Commander Cliff
Allistair McLane. An Oberste Raumbehörde, Sektion Zwölf. Abteilung Raumforschung. Um meine
Behauptung zu erhärten, dass eine Landung auf Rhea, Planet der Sonne Delta Dreiunddreißig
NeunAchtSieben, grundsätzlich möglich ist, fliege ich Rhea an. In einigen Minuten werden wir die
Landemanöver einleiten. Zum Beweis hinterlasse ich einen Funkroboter auf dem Planeten. Das
war die ORION VII; ich schalte ab.“
Er ließ den Kontaktknopf los. Gleichzeitig hob Helga die Verbindung auf. Der schimmernde
Diskus war von sämtlichen Funkkontakten abgeschnitten. Die misshandelten Gehörnerven
erholten sich langsam. Mit einem Male war das dünne Singen des Antriebs wieder zu hören und
die Stimme Atan Shubashis.
Er sagte: „Noch zehn Lichtsekunden bis zum Planeten!“
„Fertig zur Landung!“, rief Cliff, und das alte Grinsen erschien wieder in seinem Gesicht.
Er wusste, dass er seinen Rang aufs Spiel setzte, aber er wusste auch, dass seine Mannschaft
und sein Schiff die Landung auf Rhea durchführen würden, koste es, was es wolle. Hasso
Sigbjörnson stand auf und ging zum Lift.

KurzGeschichte

Katzennetz

Ich kann es meinem Chef nicht
mal übel nehmen, dass er mich
gefeuert hat. Die klebrigen Borsten auf meinen Handflächen sind
für einen Schuhverkäufer ein Todesurteil. Mehr als eine KundenStrumpfhose ist beim Anprobieren draufgegangen. Und meine
Freundin fand es nicht so prickelnd, dass ich mich ständig vor
irgendwelchen anderen Mädels
aufgebaut und den Paarungstanz
abgezogen habe.
Ich weiß auch, dass das Scheiße
aussieht, aber ich kann es eben
nicht unterdrücken. Und dann hat
mich noch mein Vermieter auf die
Straße gesetzt. Vandalismus. Dabei habe ich nur meine Fähigkeiten ausprobiert. Kein Job, keine
Freundin, keine Wohnung. Das
zieht einen ganz schön runter.

Bildquelle: morguefile.com

Eine Kurzgeschichte
von Linnea Hoffmann
Wer ich bin? Das frage ich mich in
letzter Zeit auch ziemlich oft. Vor
allem, wenn ich mich hier in diesem Kellerloch einigle. Einspinne,
wäre vielleicht passender, theoretisch zumindest. Die Antwort ist:
Keine Ahnung. Ich weiß irgendwie
gar nichts mehr. Auch nicht, was
die etwas zu groß geratene Tussi,
die sich fett und breit vor mir aufgebaut hat, eigentlich hier will.
“Guck nicht so blöd. Ich bin Catwoman!”, sagt sie und tritt aus
dem Schatten in das Licht der Neonröhre, damit ich sie bewundern
kann. Sie muss aus irgendeiner
Convention ausgebrochen sein,
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denn ihren Luxuskörper hat sie
in ein enganliegendes, schwarzes
Nichts gezwängt, das tatsächlich
an einen Catsuit erinnert und
keine ihrer wohlgeformten Speckschwarten der Fantasie überlässt.
Die Ärmel hat sie eingespart,
damit man ihre ausgedehnten
Tattoos bewundern kann. Mannomann, Streifen! Überall Streifen.
Ich verfolge einen Streifen von
ihrer Schulter bis zu ihrem Ausschnitt. Es sieht nicht so aus, als
würde er dort aufhören, sondern
sich weiter nach unten über ihre
… arg. Kopfkino. Bitte nicht.
Ich schnaube. “Und ich bin Spiderman.”

Ihre Augen, die irgendwie merkwürdig aussehen, mustern mich
von oben bis unten. Saugen
meinen Aufzug in sich ein: fadenscheinige Jeans, deren Knopf
man nicht sehen kann, weil mein
Bauch drüber hängt. Das verwaschene Blind-Guardian-Shirt
und meine ausgelatschten Turnschuhe.
“Klar, so ´n schickes Kostüm wie
du hab ich nicht. Aber ich bin Spiderman, echt“, sage ich.
Es ist pervers, dass ich an so etwas meinen Spaß habe, aber so
bin ich eben. Vielleicht, weil die
letzten Wochen für mich so gar
nicht lustig waren.

Umso mehr hoffe ich, dass diese
unterwartete Begegnung noch
ein Weilchen andauert, damit ich
mal wieder was zu lachen habe.
Aber wahrscheinlich wird die Tussi mich für jemanden halten, der
Superhelden scheiße findet und
sie verarschen will, oder sie wird
mich fragen, was für einen Fusel
ich gesoffen habe, und Leine ziehen. Doch sie tut nichts davon.
Stattdessen verzieht sie die Lippen zu einem zynischen Grinsen.
“Weiß ich. Sonst wär´ ich sicher
nicht hier.”
Das klingt, als sollte ich darüber
nachdenken, aber meine ganze
Aufmerksamkeit gilt ihren Lippen.
Ich kann einfach nicht anders,
als sie anzustarren. Die Oberlippe ist in der Mitte gespalten, bis
zur Nase rauf, und dann wieder
zusammengenäht. So sieht es
jedenfalls aus. Die Narbe ist
schwarz. Wahrscheinlich ein Tattoo. Zuerst dachte ich, sie wäre
bloß gut geschminkt, aber wenn
sie lächelt, wird das untere Ende
der Narbe auseinander gezogen
und der Mund verzieht sich zu

einem Dreieck. Die Frau ist nicht
mehr ganz richtig im Kopf.
“Ähm, meinst du nicht, dass die
Katzenverkleidung etwas zu weit
geht?”
Irgendwie erwarte ich, dass sie
mich anfaucht und auf mich losgeht. Aber nein, sie knurrt. Nicht
wie ein Hund. Eher wie ein alter
Renault mit einem Kolbenfresser.
“Witzig von ´nem Typen, der mit
seinem Arsch ein Netz spinnen
kann.”
Ich starre sie an. Das Lachen ist
mir vergangen.
“Woher weißt du das?”
Die Tussi, oder besser gesagt die
Pussi, zuckt mit den Achseln und
ihre großen, schwarzen Ohrringe,
die wie kleine Pyramiden seitlich
aus ihren kurzen Haaren ragen,
zucken mit.
“Ich weiß es eben. Und noch ne
Menge anderen Kram.”
Sie macht einen Schritt auf mich
zu. Ich würde gern behaupten,
dass ich stehen bleibe, weil ich

ihr die Stirn bieten will, aber in
Wirklichkeit ist hinter mir eine
Wand, an der ich gerade noch gemütlich gelehnt habe und die ich
jetzt verfluche. Die Pussi wird mir
langsam unheimlich.
Ihr Mund verzieht sich wieder zu
diesem merkwürdigen Dreiecksgrinsen. “Na, was ist? Keinen
passenden Trick auf Lager?”
Ich lache bitter. “Sag du´s mir,
wenn du doch so gut Bescheid
weißt.”
Tatsächlich habe ich sogar überlegt, ob ich eine meiner Fähigkeiten einsetzen soll, aber allein der
Gedanke ist lächerlich. Das mit
dem Netz ist nämlich nicht ganz
richtig.
“Mann, du bist echt ne Niete.”
Sie neigt den Kopf zur Seite und
betrachtet mich wie eine Portion
Thunfisch. “Aber keine Angst, ich
fress´ dich nicht. Noch nicht.”
Na danke.
Eine lächerlich kleine, rosa Zunge
schießt aus ihrem Mund und fährt
über ihre Lippen. Noch im selben

Bildquelle: morguefile.com

KurzGeschichte
Moment verzieht sie vor Schmerz
das Gesicht und schlägt mit der
Faust gegen die Mauer. “Au, verdammt. Jedes Mal.”
Sie hält sich mit einer Hand den
Mund, als hätte ich ihr eine blutige Lippe verpasst. Und tatsächlich, als sie die Hand wegnimmt,
sehe ich lauter kleine, rote Tropfen auf ihrer Oberlippe hängen.
“Das Zungenpiercing hätt’ste
wohl mal besser weggelassen.”
Dumm, ja, es ist dumm. Aber ich
kann mir die Schadenfreude einfach nicht verkneifen.
“Halt die Fresse, sonst kratz ich
dir die Augen aus.”
Und ich mache weiter. Weil es ja
echt schlau ist, jemanden zu provozieren, der einen zerquetschen
kann, einfach, indem er sich nach
vorne lehnt.

Bildquelle: morguefile.com
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“Super! Kann ich aussuchen,
welche? Es nervt echt, wenn man
alles gleichzeitig sieht.”
Die Pyramiden-Ohrringe zucken
wild und in den Schatten hinter
der Tussi bewegt sich etwas. Ich
starre es eine Sekunde lang an
und dann fange ich an zu lachen.
Wahrscheinlich liege ich gleich
mit aufgeschlitzter Kehle da, aber
ich kann einfach nicht anders.
Endlich habe ich es kapiert.
“Ein Schwanz? Krass, ey. Das ist
total krass. Du bist noch schlechter dran als ich.”
Jetzt faucht sie und reißt den
Mund so weit auf, dass mich der
Gestank nach Fisch nicht nur fast
aus den Latschen haut, sondern
ich auch die unzähligen kleinen
Widerhaken auf ihrer Zunge erkennen kann. Die haben ihr wohl
vorhin die Lippe aufgerissen.
Plötzlich tut sie mir irgendwie
leid.
Sie ist schlechter dran als ich.
Und plötzlich wirkt sie gar nicht
mehr so bedrohlich.
Ich hebe beschwichtigend die
Hände. „Schon gut, reg’ dich ab.
Sag mir lieber, was du von mir
willst.“
Sie faucht noch einmal, aber
dann weicht sie langsam ein paar
Schritte zurück. Ihr Schwanz
zuckt immer noch wie wild hin
und her.
„Wir sind gleich. Wir sollten uns
zusammentun.“
Die und ich? Niemals. Auch wenn
der Gedanke verlockend ist, nicht
mehr allein zu sein.
„Nein, danke, kein Interesse,
aber dir noch viel Spaß dabei.“
Ich will mich an ihr vorbeidrücken, aber sie macht sich noch
breiter.
„Hör zu, du Insektenfresser, alleine sind wir nichts, nur zusammen
können wir was bewirken.“
„Und was? Die Welt retten? Sorry,
aber ich hab’ heute schon was
anderes vor.“

Die hat sie doch nicht mehr alle.
Ich drücke mich an ihr vorbei und
will gehen.
„Ich dachte eher daran, dass wir
uns das Gegenmittel besorgen
könnten.“
Ich erstarre mitten in der Bewegung. Es gibt ein Gegenmittel?
Kann nicht sein. Oder? Langsam
drehe ich mich wieder zu ihr um.
„Wenn du mich verarschst, dann
bring ich dich um.“
Sie zeigte mir ihr Dreiecksgrinsen. „Na also, so langsam kommen wir ins Gespräch.“
Langsam?
Auf keinen Fall. „Was ist mit dem
Gegenmittel, wo kriegen wir es
her?“ Ich will es lieber heute als
morgen.
Sie verdreht die Augen. „Vom Geneator.“
„Du meinst wohl Generator.“
„Mann, du bist echt minderbemittelt. Geneator. So nennt sich der
kranke Typ, der rumrennt und
Freaks wie uns erschafft.“
Ich reiße meine acht Augen auf.
„Das war Absicht? Ich dachte immer, es wäre ein Unfall ...“
Sie lacht verächtlich und plötzlich wird mir klar, dass es keine
Pyramiden-Ohrringe sind, die
zucken, sondern Ohren. „Klar,
erst entkommt ganz zufällig eine
radioaktive Katze aus dem Labor,
dann eine Spinne und schließlich
eine Fledermaus!“
„Moment mal, eine Fledermaus?“
Meint sie etwa ...
Sie deutet mit der Hand hinter
sich. Im Schatten bewegt sich
was.
„Er zeigt sich nicht gern. Schämt
sich. Flügel, komische Ohren und
so.“
„Catwoman, Spiderman und Batman? Echt jetzt?“
„Ja, du Schnellspanner. Der
Geneator will eine SuperheldenArmee. Aber bisher hat er nur
Zirkusattraktionen zustande gebracht.“

Bildquelle: morguefile.com

Ich fühle Wut, unbändige Wut.
Jemand hat uns das mit Absicht
angetan. Jemand ist Schuld an
meiner Misere. Zum ersten Mal
in meinem Leben spüre ich Mordlust. Dummerweise ist das gar
nicht gut für meine Spinndrüsen.
Ich zwicke die Pobacken zusammen, so fest ich kann.
„Und wie kommen wir an den
ran?“
Die Pussi ist gut vorbereitet, das
muss man ihr lassen. Sie hat alles

im Vorhinein geplant. Das Labor
ist nicht weit entfernt und im
Schutz der Nacht schleichen wir
uns in das heruntergekommene
Gebäude, das Fledervieh immer
in unserem Schatten.
Kurzzeitig frage ich mich, wozu
sie mich braucht. Sie hat mich
bestimmt nicht geholt, weil sie
mir das Gegenmittel gönnt. Aber
als wir in den Katakomben des
alten Lagerhauses vor einer ver-

schlossenen Stahltür stehen, wird
es mir klar.
Sie kommt alleine nicht rein.
Die Tür ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Kein RetinaScanner oder so was. Aber das
braucht es auch nicht.
„Gut, dann gehen wir mal wieder,
oder?“, sage ich.
Die Pussi zuckt mit dem Schwanz.
„Du nervst!“
Mit gekrümmten Fingern hält
sie mir ihre Hand vors Gesicht.

KurzGeschichte
sigen Superheldenfilm, aber nicht
in Wirklichkeit.

Ein ekelhaftes Ratschen ertönt
und aus ihren Fingerspitzen
schießen riesige Krallen. Genau
auf meine Nase zu.
„Hey, hast du sie noch alle?“,
brülle ich und stolpere rückwärts.
Aber sie lacht nur und legt die
Spitzen ihrer Krallen auf die Stelle unterhalb des Türgriffes, wo
normalerweise das Schloss ist.
Pussis Krallen graben sich kreischend in die Tür und hinterlassen fünf tiefe Scharten.
„Krass, das gibt’s doch nicht!“
„Und jetzt bist du dran, Insektenfresser.“
„Hä?“
Sie verdreht die Augen. „Deine
Spinnflüssigkeit. Die muss in die
Ritzen.“
„Willst du mich verarschen?“
Ganz sicher demonstrier’ ich hier
vor den beiden nicht meine „Fähigkeiten“.
„Willst du jetzt das Gegenmittel
oder nicht?“
Es ist das Entwürdigendste, was
ich je getan habe. Auf keinen
Fall beschreibe ich das genauer.
Sagen wir einfach, es ist ausnahmsweise mal nützlich, dass
ich kein Netz spinnen kann, weil
meine Spinndrüsen nur klebrigen
Brei produzieren.
„Gut, jetzt du, Fledervieh!“ In
den Schatten rührte sich etwas
und ich erahne einen Unterkiefer
mit spitzen Zähnen, die sich nach
Bulldogenmanier über die Oberlippe schieben.
Ein grauenhafter Ton lässt meinen Körper vibrieren. Kann ich
wirklich Ultraschall hören?
„Was soll das denn bri ...“
Und dann fliegt uns die Tür um
die Ohren. Okay, das ist übertrieben, aber da wo vorher die
Scharten waren, prangt jetzt ein
erstklassiges Loch und die Tür
lässt sich einfach aufziehen.
„Ultraschall lässt Spinnflüssigkeit
explodieren, cool oder?“, maunzt
die Pussi.
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Und außerdem bezweifle ich,
dass das wirklich Ultraschall war.
„Wozu das alles, was willst du von
uns?“ Ich versuche, die Kontrolle
über meine Stimme zu behalten
und keine klebrige Pfütze zu hinterlassen.
Ihre Katzenaugen glitzern hart.
„Ihr seid Abfallprodukte, misslungene Versuche und müsst entsorgt werden.“
Ich könnte jetzt sagen, dass mein
Herz rast und mir der Schweiß
ausbricht. Aber ich mach´s kurz.
Ich habe eine Scheiß-Angst.
„Du willst uns umlegen?“ Meine
Stimme zittert. Meine Hose klebt.
Mist.
„Der Geneator mag es sauber.
Er lässt seinen Müll nicht rumliegen.“
„Und was ist mit dir? Du bist
genauso misslungen wie wir!“,
quietscht das Fledervieh aus seiner Ecke. Es ist das erste, was ich
ihn sagen höre. Und wahrscheinlich das letzte.
„Genau und wenn du die Drecksarbeit erledigt hast, eliminiert er
dich genauso wie uns.“
Pussi lacht. „Männer. Ihr seid
einfach oberflächlich. Nur weil ich
immer noch hässlich bin, bin ich
nicht misslungen.“

Bildquelle: morguefile.com

Aber das interessiert mich nicht
die Bohne, ich will nur das Gegenmittel. Ich bin so nah dran. Aber
wo danach suchen? Das Labor ist
riesig und ich glaube, der Geneator hat einen Putzfimmel.Denn
trotz der Käfige an der Wand, in
denen Tiere maunzen und bellen,

riecht es nach Krankenhaus.
Ich stürze zu einem der langen
Stahltische. „Wo ist es? Wo sollen
wir suchen? Muss man es sich
spritzen?“
Aber die Pussi antwortet nicht.
Ich drehe mich zu ihr um und

sehe, dass sie die Tür des Labors geschlossen hat. Es klingt,
als würden Sicherheitsbolzen an
ihren Platz rutschen. Jetzt dreht
sich auch das Fledervieh zu ihr
herum.
„Warum machst du die Tür zu?“
Sie schenkt mir das Dreiecks-

grinsen. Irgendetwas stimmt hier
nicht. Die Tür sollte kaputt sein.
Wir haben sie aufgesprengt. Und
dann kommt es mir.
Ultraschall lässt Spinnflüssigkeit
explodieren. Was für ein ausgemachter Blödsinn. Das funktioniert vielleicht in einem drittklas-

Ich muss daran denken, wie ihre
Krallen die Edelstahltür demoliert
haben und wer weiß, was sie
noch alles kann. Sie hat recht.
Ich habe mich von ihrem Aussehen täuschen lassen.
Aber es spielt keine Rolle mehr.
Bevor ich zurückweichen kann,
springt Pussi auf mich zu. Ich
spüre einen scharfen Schmerz
an meinem Hals. Mein T-Shirt ist
feucht. Blut. Es wird schwarz.
{Linnea Hoffmann}
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den Augen das Glitzern, schmeckte die Farben,
roch die Veränderung und hörte das Lachen der
Diamanten.
Ein wenig verwirrt war ich schon von dem Schauspiel. Die schemenhafte Ahnung, dass das irgendwie nicht normal war, ließ mich staunen,
doch sie war nicht stark genug, um mich Furcht
spüren oder gar Fragen stellen zu lassen. Fragt
ein Neugeborenes, warum die Welt so ist, wie sie
ist? Ich nahm es einfach hin. Die Welt glitzerte
eben, was sollte sie auch sonst tun? Anders kannte ich es doch nicht.
Die Farben umwölkten mein Gehirn und behinderten meine Gedanken in diesen ersten Stunden meines neuen Lebens. Ich hatte eine Welt
betreten, die ich nicht in der Lage war richtig zu
erfassen, da ihre Schönheiten für meinesgleichen
eigentlich nicht gedacht waren, auch wenn mir
das zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst war.
Stundenlang lag ich einfach da und staunte.
Dann begann mich die Welt zu locken. Sie schien
nach mir zu rufen von außerhalb meiner kleinen
Wohnung. Ich hörte ihre Stimme, und begierig
nach mehr Schönheit wandte ich das erste Mal
den Kopf, beobachtete nicht mehr das Glitzern
der Farben, sondern fixierte die Tür.
Die Welt rief und sie klang verlockend. Ich folgte
ihr, stand auf, öffnete die Tür und trat in die Welt
der Ewigkeit ein.
Es war Nacht, eine lebendige Nacht, erfüllt vom
angenehmen, liebkosenden Glitzern der Sterne,
die ihr Licht in die düsteren Straßen der Stadt
Dew Linae herabsandten. Ich lachte, während ich
wie ein Schlafwandler durch die Straßen taumelte und die Wunder der neuen Welt begutachtete.
Meine Hände fuhren über Schaufenster, die sich
unter meinen Fingern in Wasser zu verwandeln
schienen und dabei mehr funkelten, als es tausend Edelsteine vermocht hätten. Meine Augen
folgten den Lichtern der Neonröhren, die grell
das Glitzern der Sterne durchbrachen und sich
im Wasser spiegelten, das, von zarten Regentropfen stammend, sich auf dem Boden sammelte, der
aussah wie die Milchstraße selbst. So wandelte
ich zwischen Neonröhren und Sternen, schmeckte den Geruch einer neuen Welt und roch die
Schönheit des Unbekannten. Mit all meinen Sinnen tastete ich mich voran, bereit, alle Wunder
auf einmal aufzunehmen.
Art Skript
Phantastik
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Stundenlang geisterte ich so durch die Straßen.
Die Menschen um mich herum waren nur geisterhafte Schemen, welche die Vollkommenheit der
Welt störten. Ich aber, ich war der vollkommene
Einzige, der unverführte Adam, der einzige, dem
es gestattet war, dieses Utopia zu durchwandern
und seine Schönheiten zu erkennen.
Ja, so dachte ich, unwissend und naiv, wie ich
in jenen ersten Stunden meines neuen Lebens
war. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen,
doch voll der Annahme, etwas Besonderes zu
sein, lernte ich Dew Linae, die Prachtvolle, die
Entrückte, die Stadt der Lichter kennen. Ich warf
mich der neuen Welt in die Arme und sie lachte mit mir, und in meinem Unwissen merkte ich
nicht, wie falsch dieses Lachen klang.

Dämonenbraut

Mehr über „Vor meiner Ewigkeit“ und den anderen Romanen des Art Skript Phantastik Verlages
erfahrt Ihr im Web unter artskriptphantastik.de

Das schwarze Kollektiv

Cover-Illustrator: Oliver Schuck
ISBN-13: 978-3-9815092-6-7
Erscheinungstermin: 2013
Geringfügige Änderungen gegenüber dem Roman sind vorbehalten.

Art Skript phantastik

Christina M. Fischer

Vor 60 Jahren brach eine Virus-Epidemie aus. Was vorher nur
vereinzelt auftrat, häuft sich nun: Menschen verwandeln sich
in Hexen, Vampire, Werwölfe oder Dämonenbräute, kurz: in
A-Normalos. Die Agentin Sophie Bernd ist eine von ihnen, eine
Dämonenbraut, die mit einem Tropfen ihres Blutes Dämonen
aus einer anderen Dimension rufen kann, die ihr in kritischen
Situationen zum Gehorsam verpflichtet sind. Mit dieser Gabe
verdient sie ihr Geld und bekämpft diejenigen, die sich in der
neuen Welt nicht an die Regeln halten.
Christina Fischers Debüt-Roman mischt Urban Fantasy mit
Mystik, abgerundet mit spannenden Thriller-Elementen und
verfeinert mit einer Prise Erotik und viel Humor.

Michael Zandt

Ariko ist ein Sohn der Straße. Von den Eltern verlassen, von
den Behörden ins Waisenhaus gesteckt, gerät er früh in die Fänge des Militärs. Er wird zum Soldaten erzogen und in den Krieg
gegen das geheimnisvolle Volk der Hameshi geschickt. In deren
riesigen Wäldern lernt er verlorene Seelen und grausame Götter, aber auch die magische Schönheit der Schöpfung kennen.
Ariko begegnet einem Mädchen. Sie ist jung, sie ist schön und
sie ist eine feindliche Kriegerin. Der Waise wechselt die Fronten, doch findet er auch bei den Hameshi keinen Frieden. Er
muss gegen Widersacher kämpfen und heimtückischen Dämonen widerstehen. Ariko lernt viel im Reich der ewigen Wälder,
aber wird er am Ende auch begreifen, dass der Keim alles Bösen
… in der Liebe liegt?

Wien, Stadt der Vampire
Fay Winterberg

2090, das Jahr, in dem der Krieg ausbrach. Die verborgene Welt
der Vampire offenbart sich der Menschheit und führte auch
einen Großteil anderer übersinnlicher Wesen mit ans Licht
der Öffentlichkeit. Erst nach Jahren des Krieges gelang es den
Nachtwesen, eine Co-Existenz mit den Menschen aufzubauen.
Band 1 der New-Steampunk-Age-Reihe von Fay Winterberg legt
die Weichen in eine fantasievoll gestaltete Zukunft, deren Frieden jedoch sehr fragil ist.

Art Skript Phantastik Verlag

Die Anthologien des
Art Skript Phantastik Verlags
Regelmäßig ruft der Verlag zu Anthologie-Ausschreibungen auf und präsentiert seinen Lesern
vielfältige Geschichtensammlungen mit spannenden Werken deutschsprachiger Autoren.
Den Anfang machte 2012 die Anthologie „Vampire Cocktail“. Eine Sammlung von 16 Kurzgeschichten zum Thema Vampire und Cocktails, die
selbst bei Skeptikern gut ankam. Die Geschichten
siedeln sich teilweise fern ab vom Mainstreem an
und vereinen auf 288 Seiten Horror, Dark Fantasy, melancholische Poesie, Humor, ein bisschen
Erotik und sogar Science Fiction miteinander.
Außerdem gibt es noch ein Bloody Mary Rezept
und die Entstehungsgeschichte hinter diesem
Cocktail.
Cover-Illustrator: Grit Richter
ISBN-13: 978-3981509250
Bis Ende Februar 2013 suchte der Verlag nach
Geschichten für zwei weitere Anthologien.
In „Masken“ vermischen sich Legenden mit der
Wirklichkeit und die dunklen Wesen aus Sagen
und Mythen wandeln aus den verschiedensten
Gründen unter den Menschen. Verborgen hinter
Masken verfolgen sie ihre Ziele und enthüllen
sich erst im letzten Moment.
Cover-Fotografie: Pierre Leszczyk
www.pierre-leszczyk.com
Cover-Model: Séraphine Strange
www.seraphine-strange.com
ISBN-13: 978-3-9815092-9-8
Erscheinungstermin: Mitte 2013
„Steampunk 1851“ vereint Science Fiction mit
düsterer Phantastik. Hier werden futuristische
Welten voller dunkler Wesen erschaffen, die ihre
ganz eigenen Wege verfolgen. Zwischen Zahnrädern und Gaslichtlampen findet sich eine Sammlung mitreißender Geschichten für alle die sich
am Thema Steampunk probieren möchten.
Illustratorin: Ina Reimer
www.characterstudio.de
ISBN-13: 978-3-9815092-8-1
Erscheinungstermin: Mitte 2013

Art Skript Phantastik Verlag
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Über den Verlag

Vampire, Werwölfe, Dämonen, Geister, Nachtalben, Hexen, andere mystische Sagenwesen oder selbst erdachte Völker sind ein fester Bestandteil der dunklen Phantastik. In Kombination mit anderen literarischen Genres entsteht ein einzigartiger
Genre-Mix. Und diese neuen, kreativen Welten in Verbindung mit einer spannendskurrilen Geschichte und ausgefallenen Protagonisten werden hier gesucht.
Die Idee hinter dem Verlag ist, deutsche Autoren zu fördern und die neuen Dichter und Denker zu zeigen, die das Thema der dunklen Phantastik auf ihre ganz
eigene Weise interpretieren.
Alle Bücher des Art Skript Phantastik Verlages sind bequem über den Online--Shop
oder Amazon bestellbar. Buchhändler können zu den üblichen Konditionen direkt
beim Verlag bestellen.

Besuch uns im Web
Shop
artskriptphantastik.de/shop
Website
artskriptphantastik.de

Blog
art-skript-phantastik.blogspot.de
Facebook
www.facebook.com/ArtSkriptPhantastikVerlag
www.facebook.com/ASP.Anthologien

Art Skript Phantastik Verlag

Fabylon
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NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI

Star Wars – The old republic

Der Dunkelelf ist zurück in einer neuen
Comic-Reihe!

Abgesandte der Republik und des Imperiums bemühen sich, auf
dem zentralen Planeten Alderaan ein Friedensabkommen unter
Dach und Fach zu bringen.

D ie N E U E S e r ie!
Von J o s s W he don!

ANGEL & FAITH Band 1:
Das Leben geht weiter

© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

ISBN 978-3-86201-544-3,
136 Seiten, € 16,95

i
A b Ju n h!
ic
erhältl
ANGEL & FAITH Band 2:
Vaterfreuden

ISBN 978-3-86201-545-0,
136 Seiten, € 16,95

I M BUCH- U N D
CO M IC - FAC H H A N DE L
E R H Ä LT L I C H

Etwa zur gleichen Zeit an anderer Stelle, schwört die Jediritterin
Aryn Leneer Rache, als sie von
dem Überfall Kenntnis erlangt.
Als Macht-Empathin ist Leneer direkt dabei, als Malgus ihren Meister niederstreckt und dutzende
Jedi ermordet. Ihr Ziel ist es, den
Tod ihres Meisters und all der
Gefallenen des heimtückischen
Überfalls zu rächen – die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Ihr ungestümes Handeln,
einen persönlichen Kreuzzug

gegen die Sith, allen voran Darth
Malgus, zu entfesseln, sorgt für
Komplikationen. Aryn Leneer
bringt ihre Karriere, ihr Leben
und das vieler tausend Lebewesen in Gefahr. Sie bedroht mit
ihrem Racheverlangen den Friedensvertrag von Alderaan, bevor
er überhaupt zustande kam. Um
ihre Rachegelüste umzusetzen,
muss sie jedoch erst einmal auf
den Planeten Coruscant. Die Absicht lässt sich nicht sehr einfach
umsetzen, herrscht doch um ihn
herum eine Blockade.
Hilfe findet die Jedi in dem ehemaligen republikanischen Elitesoldaten Zeerid Korr, der seine
Zeit als Schmuggler gekommen
sieht. Um seine immensen Schulden zu begleichen, will er die
Blockade brechen und seine Ladung auf dem Planeten abliefern.
Seinen Schuldenberg hat er aufgetürmt, weil er die Behandlungs
-kosten für seine Tochter aufbringen musste. Sollte es ihm gelingen, die Blockade zu überwinden,
würde er seine Schulden begleichen können und wäre im wahrsten Sinn des Wortes frei und niemandem mehr verpflichtet. Der
Haken an der Sache findet sich
in Form des Kopfgeldjägers Vrath
Xizor, der sich eigentlich zur Ruhe
setzen will, im Auftrag der Hutts.
Sein Auftrag: Zeerid Korr mit allen Mitteln aufhalten.
Paul S. Kemp arbeitet mit einem
überaus eng gesteckten Zeitrahmen, der nur wenige Tage

umfasst. BETROGEN ist die Geschichte von Darth Malgus und
seinem Wandel vom Eroberer
Coruscants zu einer ins selbstgewählte Exil gegangenen Legende.
Mit Darth Malgus, Zeerid Korr,
Vrath Xizor und nicht zuletzt
Aryn Leneer bietet der Autor gelungene Charakterzeichnungen
und ebensolche Entwicklungen,
mit starken, glaubwürdigen Beweggründen. Die Hintergrundgeschichte um Darth Malgus
wurde glaubhaft und überzeugend ausgearbeitet. Damit zeigt
Paul S. Kemp, dass auch andere
Wesen im Star Wars Universum
die Möglichkeit haben zu handeln, ohne jedoch den großen
Erzählstrang zu gefährden, ja zu
{Erik Schreiber}
beeinflussen.

DUNGEONS & DRAGONS
DIE LEGENDE VON DRIZZT:
DIE NEVERWINTER-ERZÄHLUNGEN
Softcover, 144 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-542-9

Die Vorgeschichte zu Game of Thrones Das Lied von Eis und Feuer!
Exklusiv als
Graphic Novel!
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The Old Republic
Betrogen

Wertung
2

STEPHEN KING –
DER DUNKLE TURM BAND 8:
DIE SCHLACHT VON TULL
Softcover, 136 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-530-6

3
Leseprobe auf

www.paninicomics.de

GEORGE R. R. MARTIN:
DER HECKENRITTER BAND 1
Softcover, 160 S., € 16,95
ISBN 978-3-86201-535-1
Auch als hochwertiges Hardcover erhältlich:
ISBN 978-3-86201-536-8

Die Graphic Novel-Reihe
basierend auf
Stephen Kings
wichtigstem Werk!

serie Star Wars
originaltitel Deceived
Verlag Panini Books
AUTOR Paul S. Kemp
übersetzung Jan Dinter
Genre Science Fiction
Sprache deutsch
Format Taschenbuch,
umfang 314 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2249-8

1

© 2013 Wizards of the Coast. All Rights Reserved.

Dieser fromme Wunsch wird
indessen zerstört, als eine
Streitmacht der Sith unter Darth
Malgus über Coruscant herfällt.
Malgus folgt der Idee des als
Darth Caedus zum Sith avancierten Jacen Solo, dass die
Macht Konflikte braucht, um im
Gleichgewicht zu bleiben. Seine
Philosophie geht davon aus, dass
nur die Starken überleben können
und ein besseres Verständnis der
Macht erlangen. Der Jedi Tempel
auf Coruscant wird in Schutt und
Asche gelegt, während gleichzeitig der Oberste Kanzler sein
Leben verliert. Darth Malgus erfährt jedoch von Ereignissen, die
seine Loyalität schwanken lassen.
Während die Sklavin Eleena als
Gewissen ihres geliebten Veradun
alias Darth Malgus handelt und
diesen mehr oder weniger einfach
und durchschaubar zu bestimmten Handlungen veranlasst, nutzen Lord Angral und Adraas die
scheinbare Schwäche von Malgus
schamlos aus.

Basierend auf den
Bestseller-Romanen von
R. A. Salvatore.

© 2013 George R.R. Martin. All rights reserved.

Betrogen

Im Buch- und
Comicfachhandel erhältlich. www.paninicomics.de

© 2013 Stephen King. All Rights Reserved.

D a s D r e a m -Te a m de s
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Dead Space: Katalysator

Assassin‘s Creed: Forsaken

Band 2 zum kultigen SF-Survival-Horror-Game „Dead Space“. 250 Jahre in der
Zukunft sieht sich die Menschheit von der
Ausrottung bedroht. Die Regierung der
Dead Space: Katalysator
Erde versucht, mit Technologien, die aus
originaltitel US-Dead Space: Catalyst
dem Schwarzen Marker stammen, das
Autor Brian Evenson
Unheil noch abzuwenden, doch damit beFormat Softcover
schwört sie den Untergang erst recht heUmfang 432 Seiten
rauf und öffnet das Tor zur Hölle…
erscheint am 19.02.2013
Preis € 14,95

Der neueste Roman zu Ubisofts Kultspielreihe „Assassin‘s Creed“ rückt den
Assassinen Connor in den Focus, der auf den
Schlachtfeldern der amerikanischen Revolution
Assassin‘s Creed: Forsaken
seinem Handwerk nachgeht. Oliver Bowden schildert, wie Connor zu dem effektiven Killer werden
Autor Oliver Bowden
konnte, der die Freiheit seines Volkes als Ziel hat.
Format Softcover
Umfang 432 Seiten
Der offizielle Roman zum brandneuen Game
erscheint am 19.02.2013
„Assassin‘s Creed 3“!
Preis € 14,95

Alice im Wunderland – Band 1

D&D: Die Legende von Drizzt Band 1

Lange bevor Calie im Wunderland ihr Schwert zückte, war es ihre Mutter Alice,
die sich als Erste gegen das Land des Wahnsinns auflehnte. Von ihrer Familie
geopfert und ins Wunderland geschickt, lernte sie zu überleben und wurde zur
Kämpferin für das Gute. Endlich werden in der brillanten Wonderland-Reihe
auch die haarsträubenden Erlebnisse von
„Alice im Wunderland“ erzählt und diese
Alice im WUnderland – Band 1
Mär endet sicher nicht: „Und sie lebten
Autor Raven Gregory
glücklich ...“!
zeichner Robert gill
Der Nachfolger zum Mega-Hit
Format Tradepaperback
Umfang 144 Seiten
„Wonderland“!
erscheint am 18.02.2013
Sexy und provokant!
Preis € 19,95

Der Dunkelelf Drizzt DoUrden gehört zu den bekanntesten und beliebtesten
Figuren der Fantasy. Nun beginnt eine neue Reihe mit Comics, die an die bekannten Drizzt-Abenteuer angelehnt sind. In
den Niewinter-Erzählungen jagen Drizzt und
Legend of Drizzt Volume 1
Dahlia ein Wesen, das eine Mischung aus Vampir und Zwerg zu sein scheint und finden auf
Autoren R. A. Salvatore,
ein viel größeres und gefährlicheres Mysterium!
Geno Salvatore
Zeichner Augustin Padilla
Die erste original Comic-Story vom Dunkelelf!
Format Softcover
Umfang 144 Seiten
Eine neue, exklusive Story von Bestseller-Autor
R.A. Salvatore!
erscheint am 12.03.2013
Preis € 16,95

Star Wars – Hinter den Kulissen von Episode I-VI

Diablo III: Helden und Höllen – Kurzgeschichten aus dem Diablo-Universum

Die Star-Wars-Saga ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Phänomen in der Geschichte des SciFi-/Fantasy-Films. Ebenso phänomenal und einzigartig sind die vielen Geschichten, die sich hinter den Kulissen
abspielten und von denen jede für sich zur Genese eines beispiellosen Kults beitrug. Dieser reich bebilderte großformatige Band gewährt einen ganz besonderen Einblick in das
Star-Wars-Universum. Von den Anfängen Mitte der 70er-Jahre bis zum Abschluss der neuen Trilogie bietet das Star-Wars-Buch exklusive Hintergründe
mit unzähligen Fotos und Anekdoten sowie jeder Menge original Blaupausen
und Bauanleitungen aus einer weit, weit entfernten Galaxie.

Star Wars: Blue Prints
autor J. W. Rinzler
Format Hardcover
Umfang 336 Seiten
erscheint am 19.02.2013
Preis € 149,-

Eine tapfere Dämonenjägerin wird zu ihrer eigenen Nemesis, während sie ihre
unheimliche Beute jagt… Ein rastloser Barbar kehrt in seine verwüstete Heimat zurück, um sich dem Grauen der Vergangenheit zu stellen … Ein einsamer
Mönch entfesselt das Böse in einem uralten Wald, in dem die Grenze zwischen
Freund und Feind längst verschwommen ist… Ein begabter, aber ungestümer
Zauberer muss feststellen, dass großes Wissen und große Macht immer auch
einen hohen Preis fordern… Ein stolzer junger Hexendoktor macht eine folgenschwere Entdeckung, die seinen Glauben in den
Diablo:
Grundfesten erschüttert …
Heroes Rise,
Darkness Falls
Dies sind Geschichten aus der Welt Sanktuario,
einem Land der Mysterien und tödlichen Gefahren,
Format SC-Roman
das den Hintergrund für Blizzard Entertainments
Umfang 288 Seiten
preisgekröntes Videospiel Diablo darstellt.
erscheint am 11.03.2013

Großformat: 31,5 x 37,5 cm, über 500
Fotos und Illustrationen, über 250 Pläne,
Zeichnungen und Entwürfe der Figuren,
Schiffe und Sets!
Sammlerausgabe, nummeriert und
limitiert auf 1977 Exemplare!

Preis € 12,95
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KurzGeschichte

Sterben, um zu leben
„Wer stehen bleibt, geht rückwärts”, sagt ein altes Sprichwort.
„Wer persönlich wirklich weiterkommen will, muss lebendig
sterben, um richtig zu leben”,
sage ich.

Manchmal gibt es Zeiten, in denen uns einfach alles wunderbar
leicht von der Hand fällt. Vom
morgendlichen Aufstehen über
den lang ersehnten Erfolg auf Geschäftsebene bis zum abendlichen
Training mit anschliessendem
Ausgang mit Freunden.
Aber es gibt auch andere. Sind
diese im tristen, nebligen November häufiger oder ist es bloss ein
Zufall? Niemand kann das genau
sagen, geschweige denn, beweisen. Aber ja, es gibt sie doch. Die
harzigen Zeiten, in denen es einfach nicht läuft im Leben. Wenn
uns unsere Felle davonzuschwimmen drohen. Es scheint, als ob
uns unser Leben gerade aus der
Hand gleiten würde, obwohl wir
es doch das ganze Jahr über so
schön geplant hatten. Nichts
scheint am Jahresende plötzlich
so zu sein, wie wir es uns zu
Beginn des Jahres fröhlich und
zuversichtlich vorgenommen und
vorgestellt haben. Im Gegenteil.
Alles anders. Einfach alles. Kein
Ziel erreicht. „Bei weitem verfehlt”, würde eher zutreffen.
Doch wie gross ist eigentlich die
Bedeutung unserer Ziele für ein
Jahr? Sind die Ziele unseres Lebens nicht doch viel wichtiger?
Und wenn ja, was spielt es für
eine Rolle, wenn wir auf ein
verpatztes Jahr zurückblicken,
wenn doch ein brandneues und
vielversprechendes bereits vor
uns liegt? Wie wichtig sind ein
paar Niederlagen – oder positiv
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formuliert: Lebenserfahrungen –
in einem Jahr im Verhältnis zu all
den Gewinnen, die sich im Verlaufe unseres Lebens anhäufen?
Schliesslich sind es doch genau
diese Lebenserfahrungen, die
uns persönlich wachsen lassen
und uns in (zuvor) ungeahntem
Licht erstrahlen lassen. Warum
konzentrieren wir Menschen im
Westen uns auch allzu gerne nur
auf die Aspekte in unserem Leben, die nicht gut laufen, anstelle
uns an den Dingen zu freuen,
die bereits wunderbar erfüllend
sind und uns jeden Tag glücklich
machen können, wenn wir es nur
zulassen: Ein gesunder Körper,
eine gewisse Portion Intelligenz,
ein tiefer Schlaf, unsere Intuition,
ein freundliches Lächeln an uns
selber gerichtet im Badezimmerspiegel – um hier nur einige Beispiele davon zu nennen.
Was vielen von uns abhanden gekommen ist, ist unser Urvertrauen. Unser Urvertrauen, das alles
gut ist, wie es im Moment gerade
ist. Das alles in unserem Leben
einen ganz guten Grund hat,
auch wenn wir diesen in Zeiten
des dichten Nebels, der unseren
Blick verschleiert, nicht erkennen
können. Ein weiser Spruch sagt:
„Glaube ist, Vertrauen zu haben
in etwas, das erst im Nachhinein
Sinn ergeben wird.” Die Natur
lebt uns dies vortrefflich vor. Hat
sich je einmal eine Raupe gesorgt
vor der Verpuppung, dass nicht
ein wunderschöner Schmetterling
aus ihr wird? Sorgen sich ungeborene Kinder im Mutterleib, ob
sie auch wirklich bei ihrer Geburt
über alle lebenswichtigen Körperteile verfügen werden? Wohl
kaum. Sie vertrauen. Auch wir

vertrauten einmal. Wo, wann,
warum und durch wen ist uns unser Urvertrauen wohl abhanden
gekommen?
Schliesslich gibt es doch für alles
im Leben die richtige Zeit: Eine
Zeit zum Feiern, eine Zeit zum
Arbeiten, eine Zeit der Ruhe und
Gelassenheit, eine Zeit höchster
Anstrengung und Anspannung,
eine Zeit für den Erfolg und eine
Zeit für die Niederlage. Alles geschieht für uns Menschen in der
perfekten Reihenfolge. Warum
zweifeln wir daran? Unser Leben
ergibt immer erst Sinn, wenn wir
es rückwärts betrachten. Leben
müssen wir es aber vorwärts. Ob
uns das nun passt oder nicht.
Wenn wir uns ob einer negativen
Erfahrung blockiert fühlen, eingeschlossen wie ein freiheitsliebender Vogel in einem Käfig, dann
gibt es nur eine Option: Sterben,
während dem wir weiter leben.
Wie soll das gehen? Eine alte
indische Geschichte erzählt, dass
ein Vogel nichts mehr als seine
Freiheit liebte, jedoch in seinem
Käfig eingesperrt war. Lange
überlegte er, wie er seinem Gefängnis entkommen konnte, denn
ihm war klar: In dieser engen
Behausung würde er über kurz
oder lang verkümmern. Dieses
eingeschränkte Wirkungsfeld liess
bei weitem nicht die Entfaltung
seines ganzen Potentials zu. Im
Gegenteil. Je länger er in diesem
engen Käfig hauste, desto weniger konnte er sich an seine eigentlichen Fähigkeiten erinnern,
geschweige denn, diese auch
noch anwenden. Sein Besitzer
bemerkte zwar die zunehmende
Traurigkeit des Vogels, schenkte
ihr aber nicht weiter Beachtung.
Bis er eines Morgens den Vogel

Eine Kurzgeschichte
von Claudine Birnbaum
tot im Käfig vorfand. Der Mann
schüttelte traurig den Kopf, nahm
den Vogel aus dem Käfig und trug
in hinaus in den Garten, um ihn
dort zu begraben. Kaum war er
jedoch im Freien, spreizte der
Vogel seine Flügel und schwang
sich in die Lüfte empor, seiner
Freiheit entgegen. „Du hast mich
hereingelegt”, rief der Mann
dem Vogel enttäuscht hinterher.
„Nein, so sehe ich das nicht”,
gab ihm der Vogel glücklich zur
Antwort. „Ich habe lediglich etwas Entscheidendes begriffen:
Wenn ich meinen Käfig verlassen
will, muss ich zuerst sterben,
während dem ich noch lebe, um
dann wirklich leben zu können.”
Diese Geschichte widerspiegelt
im übertragenen Sinne eine wunderbare Lebenslehre: Wenn wir
unsere Begrenzungen hinter uns
lassen wollen, die wir uns meist

vor vielen Jahren selber auferlegt
haben – durch nicht verarbeitete
Enttäuschung, Wut, Trauer, Hass,
um nur einige Gründe zu nennen
– dann müssen auch wir einen
kleinen Tod sterben, um danach
wieder unser gesamtes Potential für uns zur Verfügung zu
haben. Es ist nicht einfach. Und
es schmerzt auch sehr. Zuweilen
hat man das Gefühl, als ob unser
Herz gleich zerreisst. Aber wenn
wir diesen Schmerz zulassen,
diesen Tod sterben, während dem
wir weiter atmen – auch wenn
uns das Atmen noch so schwer
fällt – dann sind wir auf dem
richtigen Weg. Wie die Raupe
verwandeln wir uns dann in einen
wunderschönen Schmetterling
oder schwingen uns wie ein Vogel
in ungeahnte Höhen unseres neu
erlangten Lebens empor. Ja, wir
müssen an und dann einmal ster-

ben, um weiterleben zu können.
Eine Türe kräftig hinter uns zuschlagen, damit sich neue Türen
für uns öffnen. Alte Gewohnheiten ablegen, damit Neues Platz
hat in unserem Leben. Menschen,
die uns am Herzen liegen, loslassen, damit sie weiterziehen können. Denn nur das, was wirklich
zu uns gehört, wird wieder zu uns
zurück finden.
Alles andere können wir getrost
der Natur und dem Lauf der Zeit
überlassen. Denn unser Urvertrauen flüstert uns ins Ohr: „Alles
wird gut. Alles Gute liegt vor dir.”
Wenn die Zeit reif ist, wird es
geschehen. Leicht und mühelos,
so wie sich der Vogel nun in den
Weiten des Himmels frei bewegt.
Glücklich. Einem neuen Lebensabschnitt entgegen. Mit seinem
z u r ü c k e r o b e r t e n Po t e n t i a l .
Welche Freiheit!
{Claudine Birnbaum}

