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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser dieses Büchleins. Seit ich Kind war,
faszinieren mich Weltraumabenteuer. Als Neunjähriger durfte
ich live im Schwarz/weiß TV die Mondlandung mitverfolgen.
Ein Erlebnis, dass mich und meine Fantasie bis heute begleitet.
In meinen Berufen als Raumausstatter, Werbetechniker, Prüfer
für Luftfahrttechnisches Gerät und Kaufmann für
Bürokommunikation war ich immer auf den Füßen der Realität
unterwegs. Eine Augenerkrankung warf mich 2002 allerdings
in eine andere Realität mit ungewisser Zukunft. Meine Lust zu
designen, zu zeichnen zu malen und zu schreiben, hat es mir
aber nicht nehmen können. Nach monatelangem
Mobilitätstraining in einem Berufsförderungswerk für
Sehbehinderte, einer Psychotherapie, um mit der neuen
Situation leben zu lernen und einer Umschulung zum
Kaufmann, begann ich wieder kreativ zu werden. In meinen
Gedanken war die Flucht ins All immer eine willkommene
Reise aus der Realität heraus, die mich diese Zeit hat
überstehen lassen. Meine 1981 geborene Tochter hat die Liebe
zum Zeichnen übernommen, mein 2000 geborener Sohn die
Begeisterung fürs All. Er ist auf dem Weg, Raumfahrttechnik
zu studieren. 2015 lernte ich meine derzeitige Lebensgefährtin
Britta über Facebook kennen. Meine dort veröffentlichten
Bilder interessierten sie und so begann ich aus dem Bauch
heraus für ihre „Rattenfänger Geschichte“ zu zeichnen. Im
Dezember 2016 begegneten wir uns das erste Mal persönlich,
bei einer von ihr gestalteten Märchenlesung. 2017 zogen wir
aus eher pragmatischen Gründen zusammen. Die Umstände zu
erklären, würden ein eigenes Buch füllen. Mittlerweile haben
wir uns lieben gelernt und wohnen zusammen in einem Haus,
das von vielfältiger Kreativität geprägt ist. Gemeinsam bilden
wir ein kreatives Team im GOLDRATTE CHARITY DESIGN
Label. Mit unseren selbst kreierten Produkten und mit Designs
von Künstlern aus aller Welt, unterstützen wir soziale Projekte,

wie z. B. ein Waisenhaus auf Haiti, dem ärmsten Land der
westlichen Hemisphäre. Meine Gefährtin, Britta Daniel-Tonn,
ist ebenfalls Autorin und hat in „GRIMMS-NEUE-MÄRCHEN
2.0“ alte Märchen Gewaltfrei, Kinder- und Tierfreundlich neu
erzählt. Das Neue, „GRIMMS-NEUE-MÄRCHEN 3.0“, wird
nun von mir illustriert. Sie hat mich von Anfang an ermutigt,
meiner Kreativität freien Lauf zu lassen, zu träumen und den
Blick in andere Realitäten zu wagen und meine Geschichten zu
veröffentlichen. In diesem Buch beginnen nun die mit teilweise
derbem Humor erzählten Abenteuer des Frachterkapitäns Tim
Hintermoser und seiner teils skurrilen Mitstreiter. Es wäre mir
eine große Freude, Ihnen mit dieser Fortsetzungsgeschichte
eine amüsante Kurzweil zu bescheren. Lassen Sie sich
entführen in eine fiktive, nicht ganz ernst zu nehmende
Zukunft, gespickt mit Humor und illustren Charakteren.
Vielleicht kommt Ihnen der/die eine oder andere sogar bekannt
vor. Eine Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist allerdings
keinesfalls beabsichtigt.
Viel Vergnügen
Bernd Plöger, im Mai 2020
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Ungebetener Besuch
Er hing schon wieder mit der Hand im Kabelsalat hinter
der geöffneten Schalttafel fest. „Scheiße!“ Er sah nicht, was
seine Hand gerade tat, oder was sie ertastete. Dennoch
versuchte er, mittlerweile schon einem Herzinfarkt nahe,
den vom Kabelschuh gerutschten Draht wieder an seinem
zugedachten Platz zu befestigen, ohne den die
Kabinendruckanzeige im Hauptmenü falsche Werte
lieferte. „Verdammte Scheiße!“ Zwei kleine Stromschläge
und ein paar Kratzer auf der Hand weiter und er hatte es
endlich geschafft. Zum dritten Mal heute. „Die Gentechnik
schafft es heutzutage sogar, dass Mülleimer fliegen
können!“, fluchte der völlig entnervte Tim vor sich hin. Er
ging zu einer Art Kaffeeautomat und bestellte per
Stimmenindikator Baccardi-Cola. Rülpsend spuckte der
Apparat eine Flüssigkeit in einen Pappbecher, deren
Aussehen aus Pietätsgründen hier nicht näher beschrieben
werden soll. Er dankte dem Blechkellner mit einem
Gegenrülpser und warf sich mit dem Drink in der Hand in
den quietschenden, ausgeleierten Kommandosessel. Mit
einem lauten Knall löste sich die Gasdruckfeder im Sitz
und Tim schoss zehn Zentimeter in die Höhe. Seine
verblichene, ehemals braune Lederhose bediente sich
kräftig an seinem Getränk. Scheiße, hatte er die Schnauze
voll heute. Selbst zum Fluchen hatte er keine Lust mehr.
Der alte Raumfrachter aus zweiter Hand (Tim Hintermoser
hatte das Schiff aus dem Fundus einer aufgelösten Armee
günstig ersteigert), der eigentlich für acht Mann
Besatzung gedacht, jetzt aber nur von ihm und Kurt,
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seinem Techniker, besetzt war, dümpelte nun schon seit
sechzehn Jahren zwischen Erde und Mars hin und her.
Dreitausend Tonnen Erz im Dreimonats Rhythmus. Tim
drückte auf den Knopf des Interkom. „ Rülps, . . . Kurt, du
alte Saufnase, wo steckst du schon wieder?“ „ Hinter dir“!
Der kauzige Kapitän erschrak so sehr, dass sich nun auch
der Rest aus seinem Pappbecher verabschiedete. Kurt,
zweiundvierzig Jahre alt, hatte meist den Blick eines
Dackels im Delirium, aber jetzt musste sogar er grinsen.
Leise, versteht sich, wer blamiert schon gerne seinen Chef.
Tim brachte nur: „ Schei. . . .Schei. . .Schhhhh.“ hervor,
worauf Kurt artig „ Gesundheit!“antwortete. Ohne sich
der Situation oder einem blöd glotzenden Kurt Kaschumke
zu stellen, verließ Kapitän Tim Hintermoser (dessen Eltern
aus Bayern stammten) die Brücke, um sich in seinem
Quartier vollaufen zu lassen. Eigentlich war dies ein Tag
wie jeder andere. Jeder verdammte Tag in dieser durchs All
trullernden Blechdose war durch kleine bis mittlere
Katastrophen geprägt. Wenn nicht gerade mal wieder das
Schiff kurz vor der Explosion stand, waren Kurt oder er
die Opfer der, wie auch immer zustande kommenden,
Attacken. Ein Rülpser vor seiner Kabine ließ die Tür zur
Seite gleiten. Er war mächtig stolz darauf, den
Bordcomputer auf seine ureigene Art programmiert zu
haben. Ein kurzer Furz im Innern und die Tür glitt wieder
zu. Das Licht ging automatisch an, das Barfach in der
Wand über dem Bett öffnete sich und eine mechanische,
weiblich klingende Stimme säuselte: „Piss nicht wieder
daneben, wenn du nachher wieder voll bist, alter Sack!"
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Tim grinste. Das war seine Hommage an die moderne
Technik. Tim dachte wie so oft an die Worte seines Vaters,
der ihn immer eindringlich davor gewarnt hatte, in die
Raumfahrt zu gehen. „Vielleicht hatte der alte Bazi doch
Recht“, dachte Tim. Aber was hätte er werden sollen auf
dem bekifften, durchs All eiernden Erdball? Vielleicht
Wärter im Hofbräuhausmuseum? „Ach Scheiße, hier oben
habe ich wenigstens nachts im Vollrausch meine Ruhe“ .
Tim hatte den letzten Gedanken kaum zu Ende gedacht, als
ein fürchterlicher Schlag das ganze alte Schiff
erschütterte. Die weibliche Computerstimme kündigte
sich wie programmiert mit einem Rülpser an „Achtung,
alte Kanalratte von Kapitän, Hüllenperforation in Deck 7
hinter der Scheißhausabteilung. Fremdkörper verschließt
Hüllenbruch, Leckreparaturroboter latscht bereits zum
Unfallort“. Tim stand senkrecht. Er hatte vielleicht doch
etwas bei der Computerprogrammierung übertrieben.
„Was für ein Fremdkörper steckt in unserer
Blechschachtel, verdammter Dreck?“ „Nein Cheffchen,
kein Dreck, ein pottaschianisches Kleinstshuttle mit einer
Lebensform an Bord.“ „Wie bitte?“, brüllte Tim, „was für
eine Lebensform?“ „Schätze weiblich“, säuselte die
Computerstimme, „sind Titten dran.“ „Das fehlte noch!
Bewaffnet?“ „Leichter Ballermann, kaum tödlich.“ Tim
rülpste und furzte sich aus seiner Kabine. Ja, er musste
doch etwas an der Programmierung ändern. Ein grünes
Lauflicht in Augenhöhe an der rechten Gangwand wies
ihm den Weg zur Unglücksstelle. „Kacke, ne Tussi vom
Planeten Pottasche“, fluchte Tim auf dem Weg zum
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Unfallort. Das war genau das, was er jetzt am wenigsten
gebrauchen konnte. Die Pottaschianer waren ein
pingeliges Völkchen. Er sah sich schon mit Schürze und
Staubwedel durch seine Kabine flitzen, während die
Pottaschianerin peinlichst darauf achtete, dass er ja keine
Ecke ausließ. Er konnte sich in den nächsten drei Wochen
keinen Umweg erlauben, um die Alte wieder loszuwerden.
„Na, der reiß ich erst mal gewaltig den Arsch auf“. Als Tim
in den Gang einbog in dem das Shuttle aus der Decke
baumelte, war Kurt schon damit beschäftigt, der Pilotin
aus dem Cockpit zu helfen, wobei die Gute sichtlich die
Nase über den feinen Geruch ihres Helfers rümpfte. „Lass
sie fallen!“, brüllte Tim, wütend darüber, dass er wieder
mal hinterherhinkte. Die Shuttle Pilotin stand
mittlerweile auf ihren Füßen und strich sich ihre
schneeweißen, langen Haare glatt. In ihrem hautengen,
grünen Overall sah sie aus wie eine Stange Porree.
Zugegeben, wie eine hübsche Stange Porree. Tim suchte
unbewusst mit seinen müden Augen krampfhaft nach den
Titten, von denen der Bordcomputer gesprochen hatte,
aber die waren wohl gut verschnürt. Na ja, in dem
winzigen Shuttle war auch wirklich wenig Platz. „Kurt, du
hast genug Charme verspritzt, hau ab an deinen
Arbeitsplatz“, knurrte Tim sauer. Wieso war Kurt immer
schneller am Ort eines Geschehens als er? Er war doch der
Chef hier! „Lady, kann ich erfahren, wieso Sie meine
Mülltonne anbohren ohne sich vorher anzumelden?“ Die
Pottaschianerin sah ihn etwas verdutzt an. „Verzeihung
Sir“, heuchelte Sie, „mein Name ist Else van Kloppen,
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Vorsitzende der pottaschianischen Freiheitsbewegung.
Leider hatte ich keine Gelegenheit, Sie über meinen
Besuch zu informieren. Darf ich wissen wer Sie sind,
verehrter Herr?“ War die Tussi einfach nur höflich, oder
wollte sie ihn verarschen? „Verehrter Herr“, das hatte er ja
im Leben noch nicht gehört. „Ich bin kein geringerer als
Tim Hintermoser, Kommandant dieses beeindruckenden
Raumfrachters und Vorsitzender der fähigsten Crew
dieser Galaxis“. Tim klemmte die Daumen hinter seinen
Gürtel, warf sich in die Brust und grinste selbstgefällig
sein Gegenüber an. „Ach“, grinste Else zurück, „Dann war
der zuvorkommende, gut aussehende Gentleman eben
wohl Ihr erster Offizier?“ Gerade als Tim verärgert
losfluchen wollte, rumpelte klappernd und scheppernd der
Reparaturroboter den Gang entlang. Tim drehte auf dem
Absatz um und ging. „Folgen Sie mir in die Messe“,
brummelte er der Pottaschianerin im Gehen zu. Nachdem
Tim sich und seine unfreiwillige Begleiterin in die Messe
gerülpst und gefurzt und ihr Platz angeboten hatte, zog er
zwei, wie er sie nannte, leichte Drinks aus dem
Automaten. Wohl wissend, dass schon ein Schlückchen
davon jeder Frau die Nylons kräuseln ließ. Else von
Kloppen bedankte sich, noch entrüstet über die Art der
Türsteuerung, setzte das Glas an und leerte es in einem
Zug. Sie lächelte selig und Tim fiel die Kinnlade herunter.
Trotzdem sagte er kein Wort, hatte sie ihn doch gerade so
richtig vorgeführt. Er ließ sich nichts weiter anmerken.
Tim setzte sich zu Else an den Tisch. „Nun erzähl mal
Mädchen, warum sitzt du jetzt an meinem Tisch? Hat bei
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deinem Bollerwagen die Lenkung versagt?“ Else lehnte
sich zurück, bemüht, nicht loszuplatzen. Sie zog es erstmal
vor, den Reißverschluss ihres Overalls bis zum
Bauchnabel herunterzuziehen. Selbstverständlich trug sie
noch eine Art weißes T-Shirt darunter. Tim traten fast die
Augen aus den Höhlen, denn so befreit kam ihre stattliche
Oberweite endlich zur Geltung. „Hab ich´s nicht gesagt?“.
flötete die Computerstimme leise in den Raum. „Wie bitte“.
fragte Else etwas irritiert, wobei ihr natürlich Tims Blick
auffiel. „Äh, oh, ne, ne, geht um was anderes.“, log Tim
mehr als schlecht mit zittriger Stimme. „Sie, äh, haben
meine Frage noch nicht beantwortet.“ Else bat um einen
zweiten Drink, stürzte auch diesen sofort hastig hinunter,
wobei Tims Respekt ihr gegenüber sichtlich stieg, und fing
zu erzählen an. „Wie ich schon sagte, bin ich Vorsitzende
der pottaschianischen Freiheitsbewegung, eigentlich ein
Ehrenamt in einer nicht benötigten Vereinigung, die aber
in unserer Geschichte eine lange Tradition hat. Doch in
letzter Zeit häuften sich die Gerüchte, unsere Regierung
würde von konservativen Kräften unterwandert und die
Gesetzeslage
hinsichtlich
der
Meinungsund
Umgangsfreiheiten könnte unvorhergesehen gestrafft
werden.“
Tim
versuchte
ihrer
„anständigen“
Ausdrucksweise zu folgen. Sie fuhr fort: „Wir hatten in der
Vergangenheit schon öfter von einer Gruppe gehört, die
sich „Die Traditionisten“ nennen. Wir haben dem aber
keine große Bedeutung beigemessen. Solche Meldungen
von irgendwelchen Weltveränderern geistern schließlich
ständig durch die Medien. Dass gerade diese Gruppierung
11

unterschwellig so viel Macht aufbauen konnte, damit hat
niemand gerechnet. Es wird sogar gemunkelt, dass
Regierungsmitglieder darin verstrickt sein sollen.“ Tim
lauschte angestrengt. Er hatte schon wieder Durst, wollte
sein Gegenüber aber nicht unterbrechen, was ihm vor
einer halben Stunde noch völlig egal gewesen wäre. „Na, ja,
als unsere Freiheitsbewegung endlich begriff, dass sie hier
vor einem echten Problem stand, war es bereits zu spät.
Wir haben noch versucht, die Bevölkerung zu mobilisieren
und öffentliche Proteste veranstaltet, doch vergebens. Die
letzten Aufstände wurden blutig niedergeschlagen, die
Bevölkerung ist eingeschüchtert und die meisten
Mitglieder der Freiheitsbewegung wurden verhaftet.
Einem Regierungssprecher ist es schließlich noch
gelungen, mir eine Liste der möglichen Beteiligten des
Putsches zukommen zu lassen. Es hat ihn das Leben
gekostet und ich konnte in letzter Minute fliehen. Kurz
nachdem ich den Orbit von Pottasche verlassen hatte,
wurde mein Shuttle von einem Elektronikstörer getroffen.
Deshalb geriet das Steuerungsprogramm völlig
durcheinander und ich parkte unfreiwillig in Ihrem, wie
nannten Sie es? Mülleimer.“ Else sah plötzlich erschöpft
aus und Tim hatte tatsächlich ein bisschen Mitleid mit der
hübschen Weißhaarigen. „Haste noch Dur… äh,
entschuldigung, darf ich Ihnen noch etwas zu trinken
anbieten?“ „Ja Bitte. Aber Sie müssen nicht so höflich sein.
Sie haben ja Recht, wenn Sie verärgert sind, doch ich hatte
keine Wahl.“ „Schon gut, der Roboter wird das Loch
inzwischen gestopft haben und Ihr Shuttle wird er in den
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Hangar verfrachten. Ich gebe ihm noch die Order, sich die
Steuerung vorzunehmen. Aber wenn ich Sie richtig
verstanden habe, kann es durchaus sein, dass nun auch
auf uns geballert wird?“ „Wenn die Traditionisten
herausbekommen, dass ich hier an Bord bin, durchaus.“
„Okay, Lady, wo kann ich Sie so schnell wie möglich
abladen, falls Ihr Shuttle nicht mehr zu reparieren geht?“
„Ich war auf dem Weg nach Gully Sieben, dort habe ich
Freunde, die mir und vor allem unserem Planeten helfen
können. Ich muss so schnell wie möglich dort hin.“
„Was?“ ,platzte Tim los, „nach Gully Sieben? Das liegt vier
Lichtjahre neben meiner Frachtroute, das kostet mich
locker 20.000 Gnubbel!“ „Dann wird Pottasche einer
Gewaltherrschaft wohl nicht mehr entgehen können.“ Mit
Tränen in den Augen beendete Else van Kloppen ihren
letzten Satz. Tim war völlig in der Zwickmühle. Einerseits
verlor er eine Menge Kohle und vielleicht sogar einen
Kunden, wenn er Else jetzt nach Gully Sieben brachte.
Andererseits war er mit ihr an Bord eine Zielscheibe für
ein paar gewalttätige Idioten, sollte ihr Shuttle nicht mehr
flugfähig sein. Er hatte aber auch Skrupel, die zierliche
Frau mit dem, zugegeben, nicht schlechten Vorbau alleine
im Shuttle die Flucht fortsetzen zu lassen. „Okay,“ seufzte
er schließlich, „ich bringe Sie nach Gully Sieben. Vielleicht
hat ja irgendeiner Ihrer Kumpels dort ein bisschen
Spritgeld übrig, ich weiß nämlich nicht, ob ich mir danach
noch eine Fahrt leisten kann.“ Else van Kloppen konnte gar
nicht glauben, was Tim gerade gesagt hatte. „Ich setze mich
persönlich dafür ein, Kapitän, dass Sie für diesen Dienst
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entlohnt werden.“ Und ohne Vorwarnung fiel sie Tim um
den Hals. „Jaaa. . .“, dachte Tim verzückt, „jetzt „spüre“ ich
sie auch.“ Tim wies wie versprochen den Roboter an, das
Shuttle zu reparieren. Dann gab er Kurt den neuen Kurs
vor und befahl diesem, nach Eingabe der neuen Flugroute
ein Bad zu nehmen und sich zu rasieren. Kurt verstand die
Welt nicht mehr. Die weißhaarige Schöne musste eine
Hexe sein, anders konnte er sich diesen Sinneswandel
seines versoffenen Chefs nicht erklären. Tim führte Else zu
der saubersten freien Kabine die er finden konnte. Es
brauchte so seine Zeit, und eine Stunde später stand sogar
er rasiert, geduscht und mit sauberem Dress auf der
Brücke, neben einem nach Seife duftenden Kurt. Dieser
Kurt zuckte und räkelte sich in seiner sauberen Kluft, als
hätte er ein paar Wanzen und Flöhe mit angezogen. Dabei
war er es nur nicht mehr gewohnt, klinisch rein herum zu
laufen. „So, mein guter Kurt, jetzt sind wir also auf dem
Weg nach Gully Sieben.“ Kurt sah seinen Boss verstört von
der Seite an. „Was´n eigentlich los, Chefchen, hat die Tussi
dir was in den Whiskey geschüttet?“ Er nahm einen
Schluck aus seinem Flachmann, quälte sich einen Rülpser
raus und wartete gespannt auf die Antwort. Ehe er sich
versah, hatte Tim ihm den Flachmann aus der Hand
genommen und in seiner eigenen Jackentasche verstaut.
Kurt glotzte auf seine leere Hand. „Mein lieber,
versoffener Kurt“, sinnierte Tim mit wedelnder Hand, „wir
haben jetzt Titt… eine Dame an Bord und eine Mission
dazu.“ „Scheiße auch!“ ,Dachte Tim angesäuert. Auf was
hatte e sich da eingelassen. „Das war wohl das Ende des
14

gelassenen Rumtrudelns zwischen den Planeten und den
Whiskey Portionen.“ Tim ließ den Bordcomputer die Route
und die Zeit berechnen, die sie bei diesem Umweg
verlieren würden. Sie hätten niemals die Chance, in der
geduldeten
Karenzzeit
die
Fracht
an
ihren
Bestimmungsort zu transportieren. Er ließ den Computer
auch gleichzeitig glaubhafte Ausreden auflisten, um so
wenigstens nicht die Frachtlizenz zu verlieren. Der
materielle Schaden würde für ihn trotzdem immens sein.
Die ganze Zeit über, während der Bordcomputer arbeitete,
hatte er ihn auf
sein Display vor seinem
Kommandantensessel beschränkt und die Stimme
abgestellt. Die Flüche und Sprüche, die die weibliche
Stimme des Computers dauernd vom Stapel ließ, wollte er
Else nicht hören lassen. „Verdammt, ich muss den Kasten
umprogrammieren!“ Trotz aller Unbill, die Tim zu
erleiden glaubte, war er irgendwie froh, dass der Unfall
passiert war. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte er
eine Aufgabe, die eine gewisse Gefahr in sich barg und
einen Instinkt in ihm weckte, den er längst verloren
geglaubt hatte.
*
Seid dem Shuttleeinschlag waren acht Stunden vergangen.
Tim ließ den Computer regelmäßig den Weltraum
scannen, doch bis jetzt waren keine feindlichen Schiffe in
Sicht geraten. Elsa hatte sich in ihre Kabine
zurückgezogen, um Aufzeichnungen zu machen und Tim
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arbeitete an einem neuen Programm für den
Bordcomputer. Er musste den Sprachgebrauch von Grund
auf ändern, wollte aber einen gewissen Jargon erhalten. Es
ging ihm dann doch zu weit, dem Computer Manieren
beizubringen. Auch wenn er Else van Kloppen
zugegebenermaßen sehr anziehend fand, auf ihr Niveau
wollte er nicht klettern. Man hatte ja schließlich einen Ruf
zu verteidigen und er wollte auch keinen meuternden Kurt
an Bord. Dieser begegnete ihm jetzt sowieso mit einigem
Argwohn. Tim hatte sich bei der Programmierung des
Computers einen Kopfhörer aufgesetzt. Falls Else
unverhofft um die Ecke bog, sollte sie die Konversation
nicht unbedingt mitbekommen. „Was fummelst du
eigentlich an mir herum?“, fragte die Computerstimme
ärgerlich, „spiel doch mit den pottaschianischen Ballons.“
Der
Computer
war
natürlich
mit
einem
Selbstdiagnoseprogramm ausgerüstet. Die Routinen, die
bei jedem Eingriff abliefen, hatte Tim selbst verfeinert, um
unbefugte Umprogrammierungen zu verhindern. Das
rächte sich jetzt. Trotz dem Tim alle programmierten
Sperren löschte, schaffte es der Computer rechtzeitig, ein
Backup der derzeitigen Systemeinstellungen zu
produzieren und dieses so in selbstmodulierende
Subroutinen einzubinden, dass auch der erfahrenste
Informatiker diese nicht würde aufspüren können. „Du
pinkelst mir nicht ans Bein, du Saufsack“ , formulierte der
Computer tonlos. Dann schaltete er unschuldig auf die
neuen Routinen um. Tim war zufrieden. Ja, er hatte diese
alte elektronische Blechdose voll im Griff. Die Türen
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öffneten und schlossen sich jetzt auf ein räusperndes
Husten, sein Barfach gab den Inhalt auf einen kurzen Pfiff
hin frei. Die Fäkalsprache des Rechners hatte er auf ein
Minimum reduziert. Mehr Zugeständnisse war er nicht
bereit einzugestehen. Noch vor ein paar Stunden hätte er
nicht geglaubt, dass seine Lethargie je ein Ende haben
würde. Jetzt hatte er sich in kürzester Zeit verändert, und
das nicht nur äußerlich.
*
Kurt inspizierte, geschniegelt wie in seinem bisherigen
Leben nicht, das abgedichtete Leck des Shuttle-Einschlags.
Der Reparaturroboter hatte ganze Arbeit geleistet. Sogar
eine neue Deckenverkleidung hatte er montiert. Kurt
wunderte sich, dass solche Ersatzteile auf diesem Kahn
überhaupt vorhanden waren. Er war sichtlich verärgert. So
war sein Chef noch nie mit ihm umgesprungen. Gut, er
war immer ein übelgelaunter Säufer gewesen, aber dass er
Kurt dazu drängte, sich zu baden und ihm dann noch
seinen Flachmann wegnahm, das war dann doch zu viel
des Guten. Auch die sporadisch im Schiff verteilten
Getränkeautomaten waren mittlerweile umprogrammiert
und gaben keinen Alkohol mehr frei. Alle, sogar der, den er
selbst im Frachtraum XI als eiserne Reserve versteckt
hatte. Da er aber auch diesen am Bordnetz installieren
musste, um ihn am „Leben“ zu erhalten, hatte die
Umprogrammierung auch ihn erreicht. Ja, Kurt war sauer,
stinksauer. Wenn die blöde Tussi Tim mit ihren Möpsen
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auch das Hirn verdreht hatte, er wollte sein Leben deshalb
nicht auf den Kopf stellen lassen. „Irgendwie“, dachte er,
„komme ich schon an den Sprit ran! So viele Jahre
dümpeln wir jetzt friedlich gemeinsam in dieser alten
Schüssel durchs´s All und plötzlich soll sich alles
ändern?“ Ja, Kurt war stinksauer! Else hatte sich
inzwischen bei Tim auf der Brücke eingefunden. Tim hatte
nur darauf gewartet, wollte er doch stolz seinen
umprogrammierten Computer präsentieren. Just in dem
Moment, als Else van Kloppen die Brücke betreten hatte,
schaltete Tim den Rechner auf laut. Tim räusperte sich
hüstelnd und dezent glitt die Brückentür hinter Else zu.
Tim grinste zufrieden. „Ach, Synthetisierung geändert?“
säuselte Else. „Ja, schick nicht wahr?“,antwortete Tim
selbstgefällig. „Und ich habe vorhin“, fuhr Else fort und
errötete dabei leicht, „na ja, ich habe versucht, die Tür nach
Ihrer Methode zu öffnen und zu schließen, musste sie
dann aber doch manuell betätigen.“ Tim versuchte erst gar
nicht sich vorzustellen, wie das bei dieser graziösen Dame
geklungen haben mochte. Elsa nahm neben Tim auf einem
zweiten Sessel Platz. Tim hatte sogar ein wenig aufgeräumt
und alle zerknüllten Becher, leeren Flachmänner und
Essensreste entfernt und das Turbosaugprogramm des
Schiffes laufen lassen. Dabei wurden Bodendüsen
geöffnet, die auf der einen Seite der Brücke über den
Boden bliesen und auf der anderen Seite mit starkem
Unterdruck alles aufgewirbelte aufsaugten, um es danach
in
den
Weltraum
zu
blasen.
Sicher,
keine
umweltfreundliche Methode, aber das hier war ja auch ein
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alter Pott. Leider gingen bei dieser Aktion auch ein lange
verloren geglaubter, teurer Kugelschreiber und ein
Speicherstift mit netten Internetbildchen verloren, aber
der Sauger machte da keinen Unterschied. Während des
Vorgangs musste die Brücke auch komplett geräumt
werden. Else setzte sich und der alte Sessel gab ein wenig
quietschend nach. „Keine Bange“, lächelte Tim ihr zu, „das
Teil hält.“ Else lächelte gequält zurück und als sie ihre
Hände auf die Armlehnen stützte, blieb sie an irgendeiner
undefinierbaren Substanz kleben. „Igitt!“, entfuhr es ihr
mit angeekeltem Gesicht. „Tschuldigung“, entgegnete Tim
etwas angenervt, „soweit war ich noch nicht mit dem
Frühjahrsputz!“ Da hatte er sich in der kurzen Zeit so viel
Mühe gegeben, und trotzdem war Madam nicht zufrieden.
„Vielleicht kann ich mich ein bisschen revanchieren und
Ihnen beim Aufräumen ein wenig zur Hand gehen.“,
antwortete Else, während sie sich mit ihrem Taschentuch
die Hände abputzte. Tim wollte gerade entrüstet
protestieren, als sich eine Nische an der rechten Seite der
Brücke öffnete und ein Reparaturroboter herausfuhr und
die Brücke verließ. „Was soll das denn?“,fragte Tim
erstaunt. „Ich habe doch gar keinen Auftrag losgeschickt,
hier macht auch inzwischen jeder was er will. Und
überhaupt, wo steckt eigentlich Kurt?“ Tim drückte das
Interkom: „Kurt, du alte Saufsch. . . äh, Offizier
Kaschumke, bitte zum Rapport melden, umgehend!“ Es
krächzte und rauschte ein paar Sekunden lang in der
Anlage, dann kam eine Antwort: „Was´n los Cheffchen?“,
grummelte Kurt aus dem Lautsprecher. „Was fürn
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Rappodingsda soll ich machen?“ Schulternzuckend, so als
wolle er sich bei Else für das Verhalten seines Kollegen
entschuldigen, drehte Tim sich kurz zu der Frau um.
„Komm einfach auf die Brücke.“, gab Tim Kurt zur Antwort
und schaltete das Interkom ab. Kurt knurrte kurz, strahlte
dann aber über beide Backen, als der Reparaturroboter um
die Ecke rumpelte. „Notfallmontage 3XB-4“, befahl Kurt
dem Blechmechaniker und tätschelte dabei liebevoll den
alten
Getränkeautomaten.
„Rückwand
öffnen,
Meldeprotokoll einfache Ausführung auf mein Display,
dann zurück zur Station.“

Der erste Angriff
Fast 20 Minuten später, Tim wollte gerade verärgert wieder
ins Interkom brüllen, kam Kurt sichtlich torkelnd auf der
Brücke an. „Bin da sum Rabboat, hicks! Was´n wida ma los
hier?“ Kurt bekam kaum ein sinnvolles Wort heraus.
„Kurt, du verdammter Hurensohn!“, brüllte Tim über die
Brücke, ohne an die anwesende Dame zu denken. „Wo zum
Teufel hast du den Sprit her?“ Tim wusste doch genau, dass
er alle Automaten blockiert und die offenen Vorräte in
seiner Kabine eingeschlossen hatte. Im selben Augenblick
öffnete sich die Tür zur Brücke und der Reparaturroboter
rumpelte herein und verschwand wieder in seiner Nische.
„Du elender Halunke hast einen Automaten aufschweißen
lassen? Na, Deine Stimmcodierung werde ich aus dem
Computer löschen, darauf kannst du Gift nehmen. Und
jetzt verpfeif Dich in Deine Kajüte und schlaf Deinen
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