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Vorwort
Die hier aufgezeichnete Geschichte ist höchst brisant. Im Jahre 2024, oder
später, soll es eine Mission von der Erde zum Mars geben. Zum ersten
Mal, wie es scheint, sollen Menschen den Nachbarplaneten besuchen und
auf der Oberfläche landen.
Zum ersten Mal?
Nein, dies ist nicht wahr!!
Es sind bereits Menschen auf dem Mars gelandet!!
Dies ist die Geschichte eines der Kosmonauten. Ja, es war ein fast ausschließlich russisches Unternehmen. Daher auch der richtige Ausdruck:
Kosmonaut. So werden Astronauten in Russland genannt. Der Verlag hat
auf Wunsch des Autors diese abenteuerliche Geschichte unter einem
Pseudonym veröffentlicht. Warum? Ganz einfach. Der russische Geheimdienst würde es sich nicht nehmen lassen, ihn zu verfolgen und mundtot
zu machen. Dies geschieht nun mal mit Verrätern.
Und er ist ein Verräter aus Sicht des russischen Staates. Auch andere Geheimdienste hätten großes Interesse an dem Autor. Schließlich ist sein
Wissen über dieses Unternehmen mehr als Gold wert. So viel kann hier
gesagt werden:
Robert lebt mit seiner Familie in einem vertrauenswürdigen Land seiner
Wahl. Dort kennt niemand seine Vergangenheit, und so wird es bleiben.
Wir, die Herausgeber dieses Buches haben dafür Sorge getragen.
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001 Die Reise zum Mars
Ob ich auf dem Mars war? Was für eine Frage! Na klar war ich dort. Natürlich war ich nicht alleine. Dimitrie Sisojew, Sergej Raptow, Christos
Nerantzakis und ich. Ich werde in dieser Nacherzählung der Ereignisse
den Namen Robert annehmen. Jawohl, zwei Russen, ein Grieche und ein
Deutscher - so war das Team zusammengestellt. Alles natürlich unter
strengster Geheimhaltung. Niemand außer den Russen und einigen Spezialisten aus anderen Ländern wussten von diesem Projekt.
Nun, ich muss doch am Anfang der Geschichte sagen, dass wir nicht ganz
die ersten auf dem Mars waren. Die Wahrheit ist, dass die Amerikaner die
ersten auf dem roten Planeten waren. Nur hat nie ein Astronaut lebend
seinen Fuß auf die Oberfläche gesetzt. Sie hatten vor dort mit einem Shuttle zu landen. Leider hat die Fähre beim Landeanflug mit einer Tragfläche
einen Hügel gestreift, und ist so mit dem Bug voran in die Marsoberfläche
gestoßen. Das Shuttle überschlug sich, fing Feuer und explodierte. Alle
drei Astronauten waren auf der Stelle Tod. Dies war ein herber Verlust für
die Raumfahrt.
Die NASA hat seit dem keinen weiteren Versuch unternommen auf dem Planet zu landen. Zu hoch schien das Risiko erneut
Menschen zu verlieren. Zu hoch waren sicherlich auch die Kosten. Sie
hatten die gesamte Aktion, in weiser Voraussicht geheim gehalten. Zu
groß wäre der Prestigeverlust gewesen wenn dies, wenn auch verzögert,
Life im Fernsehen übertragen worden wäre. Sie hätten als Versager dagestanden. Sie wollten erst nach erfolgreichem Abschluss der Mission an die
Öffentlichkeit. Dies war sehr tragisch. Doch später dazu mehr.
Zurück zu meiner Geschichte mit meinen Kollegen aus Russland und
Griechenland. Mit ihnen, ich meine die Russen, war das ja auch so eine
Sache. Ihnen war der Konsum von Alkohol – also nicht nur ihnen sondern
allen am Projekt Beteiligten - strengstens verboten.
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Aber den Russen fiel dies besonders schwer. Kaum dass der Start vom
Weltraumzentrum – wo das Zentrum ist, darf ich nicht verraten – also
kaum war der Start geglückt und wir in die Umlaufbahn eingeschwenkt, –
Warum ich nicht sagen darf wo sich das Raumfahrtzentrum befindet? Nun
dies ist geheim, geheim, geheim!! Ist doch klar! Also wir hatten den Orbit
um die Erde erreicht, vorher die Brennstofftanks abgeworfen, da hatte
Sergej schon eine Flasche besten Wodkas, von woher weiß ich gar nicht –
auf den Tisch gestellt.
Jedenfalls war sie auf einmal hervorgezaubert. Ja, die Flasche und vier
Gläser waren da. „Auf die Reise zum Mars! Sei Gott uns gnädig und lasse
uns gesund wieder zurückkehren und lasse er den Wodka niemals ausgehen! Nastrowje!“ Das Gravitationssystem unserer Rakete, kurz GS genannt, war voll in Betrieb, so dass kein einziger Tropfen unseres kostbaren Nasses verloren ging. Vorher hatte ich natürlich protestiert: „Sergej, “
sagte ich „… Sergej, du weißt, dass wir keinen Alkohol trinken dürfen.
Woher hast du die Flasche? Wenn die Bodensicherheit das herausbekommt, gibt es großen Ärger!“
„Ach was, heut` Abend sitzen die da unten alle bei Sekt und Wodka und
Kaviar und Blinis und lassen es sich gut gehen. Und wir hier oben werden
wie Kinder behandelt! Sollen wir etwa mit Milch oder Wasser anstoßen?“
„Du hast vollkommen Recht Sergej“, ergänzte Dimitrie. „Nun sind wir
drei Erdenmonate unterwegs hin zum roten Planeten, und wie lange die
Mission dauern wird, weiß niemand ganz genau. Da sollten wir es uns so
gemütlich machen wie es nur geht!“ Und Christos nickte nur. So hatte ich
Ruhe gegeben und mitgetrunken. Gruppendruck nennt man das in der
Psychologie. Der Wodka tat gut. Wir waren alle sehr angespannt gewesen
während der Startphase. Und nun hatte sich die Bodenkontrolle mit den
Worten gemeldet:
„Es ist gut Jungs. Alle Systeme laufen klar und topp. Glückwunsch zu
dem sauberen Start.“ Sergej hatte das Außenkomsystem abgeschaltet,
bevor er den Wodka herausgeholt und wir nach kurzer Diskussion ange-
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stoßen hatten. Als ich dann das Außenkomsystem, besser bekannt unter
dem Kürzel ACS, nach etwa vier Minuten wieder eingeschaltet hatte,
bekamen wir natürlich prompt Ärger mit der Bodenkontrolle. Nicht wegen
des Alkohols – nein, nein das wussten sie ja noch nicht, sondern weil die
Herrn da unten sofort gemerkt hatten, dass wir „weg“ waren. Ich will sagen, sie konnten nichts von uns empfangen und wir reagierten nicht auf
Anfrage.
Große Aufregung da unten! „Was ist los mit euch?“ schallte es uns in die
Ohrmuscheln. Die Stimme versuchte ruhig zu bleiben, aber die Verzweiflung und leise Bestürzung, dass wir kurz nach dem Start für genau drei
Minuten und siebenundvierzig Sekunden unerreichbar waren, war nicht zu
überhören. Skandal solches! „Wahrscheinlich ein Fehler im ACS, der
sich selbst wieder behoben hat“, versuchte Christos die Bodencrew zu
beruhigen.
Vorerst war also wieder Ruhe eingekehrt und wir genossen so gut es ging,
zwischen den Check Ups die Aussicht auf die Erde aus genau 340 Kilometern plus minus 8.000 Meter. Denn wenn wir über Berge flogen, war
uns die Erdoberfläche natürlich näher als zu dem Zeitpunkt, da wir über
dem Pazifik oder dem Atlantik flogen.
Zu der Geschichte mit dem Alkohol an Bord sollte es noch ein Nachspiel
geben, und zwar ein negatives. Dazu später in der Erzählung mehr. So viel
vorweg. Unsere Computer an Bord waren so gut und ausgereift, dass wir
es alle wagen konnten, die recht lange Reise im Tiefschlaf zu verbringen.
Wir vier waren während der langen Reise in einem Komazustand und die
Rakete wurde ausschließlich von den Computern geflogen.
So wurden auch alle unsere biometrischen Daten an Bord gemessen und
an die Bodenkontrollstation übermittelt. Ja richtig, alle, eben auch die
Zustände unseres Blutes, waren der Bodenstation bekannt und somit
wussten sie auch, dass wir nach Verlassen der Erdumlaufbahn und in der
Einschlafphase Alkohol im Blut hatten.
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Es war nicht viel, aber immerhin so viel, dass sich die Leitung des Projektes genötigt sah, uns einige mahnende Worte bei der Ankunft am Marsplaneten mitzuteilen und bei unserer Ankunft auf der Erde uns die zugesagten Bezüge zu kürzen. Dies war ja alles vorher in sehr dicken Verträgen zwischen uns Kosmonauten und der russischen Weltraumbehörde
vereinbart.
Und da beide Seiten unterschrieben hatten, war der Vertrag rechtskräftig,
unser Trinken des Wodkas eindeutig ein Fehlverhalten und die Kürzung
der Bezüge vertragskonform. Aber jetzt genug vom Wodka. Auf so einem
Flug zu einem so entfernten Planeten kann so allerlei geschehen.
Die Experten waren jedoch der Ansicht, dass solange wir Menschen nicht
in der Lage waren, genmanipulierte Homosapiens speziell für Weltraummissionen zu züchten, wir also auf den konventionellen Menschen mit all
seinen Nachteilen für die Marsmission zurückgreifen mussten, es besser
wäre, die Kosmonauten in einen Tiefschlaf zu versetzen und die Rakete
den von der russischen Weltraumbehörde entwickelten leistungsfähigen
Computer zu überlassen.
Ich muss nun doch ein wenig ausholen und erzählen, wieso die Menschen
gut für die Jagd auf Mammuts und für das Früchte einsammeln, aber
schlecht für sehr lange Reisen in sehr engen Raumkapseln sind.
Nennt es Gott oder die Natur oder Biologie oder Charles Darwin oder
sonst wer oder was – Fakt ist, dass wir Menschen von wem auch immer so
ausgestattet wurden, dass wir eine gewisse Menge Wasser und Nährstoffe
und auch das Gas Sauerstoff als Biomolekül für unseren Lebensunterhalt
brauchen. Nicht nur, dass etwas in den Körper hinein kommt – nein, es
kommt auch etwas aus ihm heraus, und das nicht zu knapp. Die Experten
unserer Mission waren sich nach sehr langen Diskussionen und Gesprächen dann doch einig, dass die Kosten für den Flug zu verringern wären
wenn wir, bedingt durch den Schlaf, weniger Nährstoffe und weniger Mist
machen würden. Gut siebzig Prozent weniger Lebensmittel müssen mit
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auf den Weg geschickt werden. Bekanntlich gibt es ja keine Autobahnraststätten oder Imbisse mit Toiletten im All.
Na dann gute Nacht! Die Sonnensegel waren ausgefahren. Der Drehimpuls, der zur Rotation des Ringes um die Kapsel führte, kurz gezündet, die
Energieerhaltungssysteme eingeschaltet, alle anderen Systeme auf Standby, so dass, nach dem das Sandmännchen uns Sand in die Augen gestreut
hatte, wir sanft einschlummern konnten. Nach genau dreiundneunzig Tagen sollten wir wieder aus dem Tiefschlaf erwachen und es sollte sich
tatsächlich nichts verändert haben. Und so geschah es auch. Absolut
nichts war passiert, was die Mission hätte gefährden können. Uff – großes
Aufatmen! Es war einfach Klasse. Wir vier wachten fast gleichzeitig auf,
so gut war unser Hallo-Wach-Serum auf unsere Körperfülle abgestimmt
worden. Nach dem Waschen und Anlegen der Bordkleidung waren wir
alle sehr aufgeregt. Die Außenfenster waren noch verdunkelt und erst, als
wir in unseren Sitzen Platz genommen hatten, und wir eine Kleinigkeit
gegessen hatten, durften wir die Fenstergläser zur Außensicht einstellen.
Viel Zeit hatten wir also nicht um Gespräche zu führen auf dieser langen
Reise. Ja, es war wohl die längste Reise, die vier Erdbewohner überhaupt
jemals unternommen hatten. Wir waren wirklich sehr weit von Zuhause
weg. Die Erde war noch als kleiner Punkt in einem Schwarzen Meer des
Nichts zu erkennen.
Doch dazu später. Viel interessanter war natürlich der Mars. Dieser wunderschöne, rote Planet mit den vereisten Polen und den aller Wahrscheinlichkeit nach größten Wasservolumen außerhalb der Erde in unserem
Sonnensystem. Das Wasser vermuteten wir unterhalb der Marsoberfläche
in einigen Kilometern Tiefe. Doch dazu auch später mehr.
Ich möchte von unserer Ankunft und den Begegnungen mit den Marsbewohnern erzählen. Aha, also doch Spinnkram und Idiotie? Nein, wirklich,
es gibt sie, die Marsbewohner. Ich lege allergrößten Wert auf Seriosität.
Ich bin kein Märchenerzähler, sondern wage mich sehr weit aus dem
Fenster, indem ich nicht nur ein unter allgemeiner Geheimhaltung stehen-
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des Unternehmen der breiten Öffentlichkeit zugänglich mache, sondern
auch noch viele persönliche Details preisgebe. Richtig, nicht alle, aber
viele Details.
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002 Die Rutschpartie
Wir waren mit unserem Shuttle auf der Oberfläche gelandet. Den vorgesehenen Landepunkt hatten wir verpasst. Dies hätte sehr tragisch für die
gesamte Mission enden können. Stellt euch vor wir wären auf einem Kraterrand gelandet und wären in den selbigen gefallen! Wie ein Kinderspielzeug in eine Sandkiste. Plumps, Überschlag, Peng. Es hätte eine genauso
große Katastrophe werden können wie bei der NASA. Na jedenfalls, das
möchte ich nicht unterschlagen zu berichten, hatte – ne, ne, nicht Dimitrie,
sondern Christos etwas zum Anstoßen hervorgezaubert. Es war der allerbeste Metaxa, den ich je getrunken hatte. Mit Blick aus einer Milliarde
teuren schweren Raumstation – denn jetzt war es eine Raumstation, wir
flogen ja um den Mars.
Also, wir schauen uns den Mars aus etwa 25.000 Metern an und schlürfen
unseren Metaxa. Christos sagt: „Da sind wir!! Wir danken Gott für die
Reise und für diese unfassbare Aussicht. Zum Wohle!!“ Alle prosteten in
ihrer Landessprache und tranken. Mir schossen die Tränen in die Augen.
Und auch Sergej und Dimitrie weinten. Nur Christos war ganz im Bann
des Augenblicks gefangen und schaute überglücklich auf den großen
Klumpen aus Stein unter uns, oder, um Einstein zu bemühen, da jede Materie in Relation zueinander steht – über uns. Äh – ja. Wir landeten demnach genau drei Meter und siebenundfünfzig Zentimeter neben den vorgesehenen Landeplatz. Kein Drama, nichts Schlimmes. Aber immerhin. Wir
glaubten unseren Computern, und die zeigten uns diese Daten auf dem
Display.
Wir waren alle vier auf dem Mars gelandet. Das Mutterschiff war in seiner Umlaufbahn auf sich gestellt. Da war niemand mehr an Bord.
Ohne Besatzung. Das geht. Mit den heutigen Computern ist dies gar nicht
so ein großes Risiko. Wir fuhren mit dem MAM, dem Marsautomobil auf
der Oberfläche mit einem Riesentempo von circa zwölf Kilometern pro
Erdenstunde. Dimitrie und ich waren etwa zwanzig Minuten so gefahren,

13
als wir anhielten, um uns einen etwa zwei Meter zwanzig hohen Felsbrocken anzusehen. „Halt mal an!“, sagte ich zu ihm. Er fuhr das MAM. „Die
Farbe des Steines unterscheidet sich von der Farbe der Umgebung. Das
Rot hat einen enormen Anteil an Blau. Das sollten wir mal analysieren.
Vielleicht sind die Mineralsteine anders gelagert, als wir es gewohnt
sind.“
„Willst du eine Probe nehmen?“, fragte mich Dimitrie. Ich war schon vom
MAM abgestiegen und auf den Stein zugegangen. „Ja, es wird immer
interessanter. Das solltest du dir ansehen. Der Fels unterscheidet sich auch
in der Oberflächenstruktur von dem, was wir bisher gesehen haben. Er hat
ganz eindeutig kristalline Einschlüsse von violetter Farbgebung.“
Dimitrie kam hinzu, und er hatte schon den extra für Probeentnahmen
entwickelten Hammer in der Hand. Er wollte gerade den ersten Hammerschlag ausführen um die Probe abzuschlagen, als plötzlich der Boden
unter uns anfing wegzurutschen. Und zwar schnell!! Wir konnten keinen
festen Halt mehr unter unseren Füßen bekommen. „Was ist das?“ „Treibsand oder so!! Weg, weg!!“
„Zu spät!! Halt dich fest!“ Ich streckte ihm die Hand entgegen und unsere
Hände hielten sich so gut es ging. „Du musst mit dem Arm und den Beinen rudern. Wir dürfen nicht verschüttet werden!“ Der Untergrund war so
groß wie Kies, so dass wir nicht in ihm versanken, aber er rutschte von
oben nach! Das letzte, was ich von der Marsoberfläche sah, waren der
große Brocken und unser Auto direkt daneben. Zum Glück blieb der Brocken oben und fiel uns nicht auf den Kopf.
Wir rutschten immer tiefer und tiefer. Kreisrund war die Fläche des Kraters von circa 15 Metern im Durchmesser. „Dimitrie, du musst die Beine
strecken als wenn du im Wasser bist!“ Er fing an zu sinken. Und wir
rutschten auf unseren Hintern Händchen haltend einen nicht enden wollenden Abhang hinunter.
Ich schaute nach oben und sah, wie das Licht über uns immer kleiner
wurde. Ein Blick auf die Armatur auf meiner Armmanschette zeigte mir,
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dass wir bereits 34, 35 und 36 Meter unterhalb der Marsoberfläche waren.
„Wann hört das auf? Setz einen Notruf ab. Damit sie wenigstens wissen,
wo wir sind!“ „Schon geschehen. Schau, da drüben ist der Untergrund
fester. Lass uns dorthin rudern.“ Er ließ mich los, und wir versuchten, aus
dem Kies in einen etwas festeren Boden zu gelangen.
„Es klappt nicht! Aber es wird besser. Weiter, weiter, nicht aufgeben!“
Wir schrien uns an, denn der herab sausende Kies machte einen Höllenlärm und außerdem hatten wir Angst, unter das Gestein zu geraten. Wir
schafften es. Eine Höhle hatte sich uns aufgetan, in die wir da gefallen
waren. Sie war riesig, und wir waren am Rande eines großen, eines sehr
großen Schuttberges. „Elendiger Mist - was ist das denn für ein großer
Mist? Bist du verletzt?“ „Nein, nein, es ist alles in Ordnung – glaub ich
jedenfalls.“ Eine kleine Pause entstand, und ich schaute nach oben. „Wie
kommen wir hier wieder raus?“ Ich sah auf meinem Anzeiger eine Zahl
mit einem Minuszeichen davor.
Ich versuchte meinen kleinen Schock dadurch zu überwinden, indem ich
eine fast hektische Betriebsamkeit entfaltete. „Bei mir ist auch alles in
Ordnung. Wie es scheint, haben die Anzüge auch nichts abbekommen.
Wir sind laut Anzeige 212 Meter von der Oberfläche entfernt.“ Zum
Glück waren unsere Außenschichten der Anzüge nicht beschädigt worden.
Nicht auszudenken, wenn sie einen Riss abbekommen hätten in der sauerstofflosen Atmosphäre auf dem Mars. Wir wären schnell erstickt! Dimitrie
meinte nur trocken: „Es lohnt sich eben doch, gute russische Wertarbeit
mit hinauszunehmen ins weite Sonnensystem.“ Wir standen nun auf festem Boden.
Neben uns ragte der Schuttberg über einhundert Meter in die Höhe bis
zum nun klein anzuschauenden Kraterrand über unseren Köpfen. „Was
nun?“, schaute mich Dimitrie an. „Comverbindung zum Shuttle aufnehmen. Vielleicht können sie uns hier rausholen! Aber lass uns vorher erst
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mal weg hier, wenn das Zeug nachrutscht möchte ich hier weg sein. Oder
der Felsbrocken von oben kommt noch herunter.
Dieser Blödsinn! Warum musstest du dir diesen blöden Felsbrocken auch
ansehen?!“
„Jetzt lass uns nicht streiten. Wir müssen erst mal in Sicherheit.“ Wir
schauten uns an und waren uns einig – Sicherheit geht vor. Dann wanderten unsere Blicke herum, und wir wurden nun erst gewahr, in was für eine
große Halle wir da gerutscht waren. „Los, komm` da rüber auf den kleinen
Hügel. Bevor der Rest noch nachrutscht und uns verschüttet. Das sieht
sicher aus.“ Wir trabten los und gingen einen kleinen Hügel hinauf.

Oben angekommen setzten wir uns auf den Boden. „Puh, was für ein Mist
aber auch. Elendiges Kanonenrohr!“
„Halt deinen Mund, dein Gefluche nützt uns auch nichts. Versuch du Sergej oder Christos zu erreichen. Ich werde unsere Position feststellen.“
Dimitrie beruhigte sich langsam, und ich versuchte unsere Position zu
ermitteln, indem ich einen Laserstrahl rund durch die Höhle schickte. Es
gelang mir aber nicht.
Mein Ortungssystem hatte wohl doch einen Schaden davon getragen. Die
Höhe der Höhle betrug fast 200 Meter. Die nächste Wand war genau eins
Komma drei Kilometer entfernt. „Hallo MMS*, könnt ihr uns hören? Hier
Außenteam. Meldet euch!“ Erwartungsvolle Blicke. Unsere Ohren wurden so groß wie Pfannenwender. „Hallo, hier Außenteam an MMS. Meldet euch doch!
Keine Antwort.
„Sie können uns nicht empfangen. Oder unser Sender ist defekt, was auf
dasselbe hinausläuft.“ Ich hatte genauso wenig Erfolg wie Dimitrie. „Ich
kann dir zwar nicht sagen, wo wir sind, aber ich kann dir sagen, wie groß
die Höhle ist. Vielleicht gibt es einen Ausgang auf unserer Ebene. Es wird
bestimmt einen Weg geben.“ Dimitrie saß noch immer und machte keine
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Anstalten aufzustehen. Ich schaute noch mal auf mein Display und entdeckte eine kleine grüne Lampe rechts oben in der Ecke, die aufleuchtete.
Gleichzeitig zu dem Aufblinken des Lämpchens hörte ich die Stimme des
Computers in meinen Ohren sagen: „Atmosphärendruck außen überprüfen! Gaszusammensetzung außen ist für Humanoide positiv.“ Und dann
wieder die freundliche Frauenstimme: „Atmosphärendruck außen überprüfen.
Gaszusammensetzung ist für Humanoide positiv.“ Ich wusste nicht, wie
lange ich da so saß, etwas geschockt von unserer Rutschpartie und nun
noch geschockter von dieser Stimme, die mir etwas so Unglaubliches ins
Ohr sprach: „… für Humanoide positiv.“ Das war der Schlüsselsatz, der
uns verdeutlichen sollte, dass die Gaszusammensetzung für Menschen gut
war – soll heißen, wir konnten die Gase außerhalb unseres Raumanzuges
atmen!
Wir würden nicht ersticken, sondern ohne Schutzhelm und Selbstversorgung atmen können! „Dimitrie hör doch!“
„Hier Außenteam MMS, bitte kommen – was willst du Robert? Was ist
los?“ Ich sagte mit einer ziemlich erregten Stimme: „Wir können die Atmosphäre hier atmen - Dimitrie! Hör doch mal hin, wir können die Helme
abnehmen und ohne Selbstversorgung atmen. Ich – äh, ich meine, schau
doch nur mal auf dein Display. Die Daten sind positiv für uns Menschen.
Das sagt der Computer. Geh von Außencom auf Analyse!“
Sofort blinkte auch sein kleines Lämpchen auf, und er hörte diese nette,
aber doch sonore Frauenstimme sagen, dass wir auch ohne Helm überleben würden. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Sprung machen und die
nächsten 15 Minuten überspringen, denn Dimitrie und ich diskutierten
lange, ob wir es wagen könnten, die Helme abzunehmen.
Was wäre, wenn die Außenatmosphäre doch nicht für unsere Lungen taugen würde? Es gäbe dann keinen Zweifel mehr. So nach dem Motto: Tut
uns leid. Sorry, wir setzen mal eben den Helm wieder auf. Denn dass mit
Stickstoff und Neon und anderen Gasen versetzte Umwelt wäre augen-
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blicklich in unseren gesamten Raumanzug gelangt, und wir hätten nicht so
schnell wieder brauchbare Luft zur Verfügung gehabt. Wir wären erstickt!! Hab ich, glaub ich schon erzählt.
O.K., nun kommt endlich das Wichtigste an unserer Mission. Die Begegnung.
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003 Die Kontaktaufnahme
Also, die Analysegeräte hätten ja Schaden nehmen können bei unserer
Rutschparty und hätten uns völlig falsche Daten übermitteln können. Die
Außentemperatur betrug hier im Gegensatz zur Marsoberfläche kuschelige neun Grad Celsius. Also erfroren wären wir nicht. Aber das Risiko war
einfach zu groß.
Ich möchte gleich vorausschicken, dass die Spezies auf dem Mars nicht
viel mit uns Menschen gemein haben. Daher bitte nie vom Marsmenschen
sprechen. Es sind Marsbewohner. Später diskutierten wir an Bord, wie wir
sie nennen sollten. Mein Vorschlag, sie „Embe“ zu benennen, wurde abgelehnt, und so nannten wir sie „Marcies“. Das ist die Kurzform von
Marscitizens. Also englisch und kein russisch oder vielleicht griechisch
oder so. Und so ist die Namensgebung in die Literatur eingegangen.
Demnach ein Marcie für Singular, und Marcies für Plural. Die erste Begegnung mit ihnen war sehr einfach und unkompliziert. Wir sahen in etwa
einhundert Meter Entfernung zwei große Wollknäuel sich ganz langsam in
Richtung von uns weg bewegen. Sie waren etwa einen Meter und zwanzig
Zentimeter hoch und hatten auf ihrem runden Körper einen kleinen Kopf.
Das ganze ohne Hals.
Füße waren das eigentlich nicht, was da ohne jede Art von Ansatz aus
dem runden Körper kamen. „Schau mal Robert, da bewegt sich was. Was
ist denn das da?“ Wir setzten unsere Teleoptik, die im Helm mit eingebaut
war, auf und schauten, was sich da vor uns langsam hinweg rollte. Denn
wenn auf dem größeren Ball nicht noch ein kleinerer Ball gewesen wäre,
hätten wir annehmen können, dass dort ein sehr großer Gymnastikball auf
dem Boden der Höhle vorbeirollen würde.
Wir stellten auf Nahsicht und Dimitrie stammelte: „Wa, wa, wa, was ist –
ist das hier? Ich dachte, es gibt hier nichts Lebendiges außer uns vieren.“
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„I-, ich weiß es nicht. Vielleicht träume ich oder es ist hier ein großes
Kino, in das wir gerutscht sind.“
„Kino?“, fragte Dimitrie „ . . . wo ist der Kinobesitzer?“ „Hallo!“ rief ich,
„ . . . stehen bleiben, hallo!“ Eine Mischung aus Angst und Mut und völligem Zweifel stellte sich bei mir ein. Kurz - ich war völlig verwirrt. Wieder versuchte ich, die Verwirrung zu überwinden in dem ich die Flucht
nach vorne und nicht zurück antrat. „Hallo, Sie da!“ rief ich, und Dimitrie
brüllte mich an: „Schrei nicht so in das Com hinein!“
Wenn sie uns hören, kommen sie rüber und laden uns noch zum Tee ein!“
„Sehr lustig, einen Cognac könnte ich nun vertragen.“ „Robert, sie können
uns doch gar nicht hören. Wir sind doch gar nicht über das Com mit ihnen
verbunden. Du kannst brüllen, so viel du willst. Du musst schon trommeln.“ Ja richtig. Ich fing an zu winken, schaltete das Außencom ein,
damit ich meinem Kollegen nicht ins Ohr brüllte, und rief und winkte.
„Hallo, hallo, stehenbleiben bitte!“ „Hör auf“, schrie mir Dimitrie in die
Ohren, „ . . . hör auf! Wer weiß, was für Lebewesen das sind. Vielleicht
fressen sie gerne Fleisch und haben seit hundert Jahren nichts bekommen.
Vielleicht fressen sie uns!!“
Er hat recht, schoss es mir durch den Kopf! Ich hörte sofort auf und warf
mich auf den Boden. Dimitrie hatte sich schon lange in Deckung begeben
und sich hingelegt. Ich muss wohl völlig übergeschnappt gewesen sein.
Aber ich war so aufgeregt und verwirrt. Da schauten wir nun liegend auf
dem Höhlenboden zu, wie sich zwei uns völlig unbekannte Wesen langsam von uns weg bewegten. Welch eine Sensation!
Es hatte verschiedene unbemannte Marsexpeditionen gegeben, und alle,
die erfolgreich auf dem Mars gelandet waren und noch in der Lage waren
ihre erhobenen Daten zu Erde zu senden – alle hatten ein Ergebnis: Nach
Auswertung und Überprüfung aller erhobener Daten kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es
auf dem Planeten Mars kein Leben in irgendwelcher Form gibt.
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Aha, soso. So kann man sich also irren. Und zwar gewaltig. Da vorne
sahen wir zu unserem Erstaunen wie Milliarden von Rubel in den Marsboden versenkt wurden, denn es waren Unsummen die in die Marsforschung investiert wurden. Kein Leben auf diesem Planeten. Ha! Da lachen
doch alle Hühner!

