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Aufwachen

Ein tiefes Raunen, wiederkehrend. Kein
Wort, nur ein einzelner Ton. Dann allmählich
verschiedene Töne, erste Worte. Ihm wurde
bewusst, dass er aufgewacht war.
„Joseph, bitte wachen Sie auf“, sagte eine
Stimme, die er wiedererkannte. Unruhe erfüllte ihn,
ohne dass er wusste, warum.
„Joseph, bitte wachen Sie auf.“
Es lag an der Stimme: Sie klang männlich,
sollte aber weiblich sein. Das hatte er doch
vorgegeben, oder? Zweifel überkamen ihn.
„Joseph, bitte wachen Sie auf.“
„Halt endlich deine Klappe“, wollte er
sagen, als er bemerkte, dass seine Lippen
aufeinander klebten. Vorsichtig befeuchtete er sie
von innen mit der Zunge, um sie dann
millimeterweise voneinander zu trennen.
„Schön, dass Sie aufgewacht sind. Ich
freue mich auf unsere erneute Zusammenarbeit.
Sie können unbesorgt die Augen öffnen. Ich habe
ein angenehmes, dunkelblaues Dämmerlicht für
Sie vorbereitet, das Ihnen keinerlei Unbehagen
bereiten wird.“
Er war versucht, dem Vorschlag zu folgen,
ließ dann aber die Augenlider geschlossen. Er fuhr
sich einige Male mit der Zunge über die Lippen
und vergewisserte sich mit einem Räuspern seiner
Stimmbänder. „Dunkle bitte das Licht um zwei
Stufen nach“, krächzte er.
„Das ist zwar nicht notwendig, Joseph, ich
habe Ihren Wunsch jedoch soeben erfüllt. Sie
können die Augen jetzt unbesorgt öffnen.“
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Von wegen unbesorgt. Es wäre nicht das
erste Mal, dass er nach dem Aufwachen in
gleißende Helligkeit starrte. So langsam wie
möglich lockerte er eines der fest zugekniffenen
Augenlider und öffnete es einen Spalt weit. Was
er sah, war eine sich bewegende dunkelblaue
Masse. Sofort schloss er das Auge wieder. Er
glaubte, nicht richtig gesehen zu haben. Vorsichtig
öffnete er beide Lider und hatte dieselbe dunkle
Masse vor sich.
„Eine Überraschung für Sie. Sie können die
Augen vollends öffnen. Es wird Ihnen nichts
geschehen.“
Was er dann sah, verschlug ihm die
Sprache: Es war das Meer in der
Abenddämmerung. Wenn er den Blick nach oben
richtete, konnte er den Horizont sehen. Sah er
nach unten, hatte er einen Sandstrand vor sich.
Die ganze Szenerie war in ein vergehendes Licht
getaucht.
„Wie ist das möglich?“
„Gefällt Ihnen der Ausblick, den ich für Sie
gewählt habe?“
„O ja, das ist wirklich schön.“ Er konnte
seine Begeisterung nicht verbergen. „Wie machst
du das?“
„Das ist die neueste Version des
Aufwachprogrammes. Es gibt ab jetzt nicht mehr
nur Formen und Farben, sondern ganze Szenen,
etwa den Blick auf den Sternenhimmel, auf eine
Waldlichtung und vieles andere. Ich habe den Blick
aufs Meer ausgewählt, da ich Ihre Vorliebe dafür
kenne.“
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Während er schweigend den Ausblick
genoss, nahm er ein leises Anbranden von Wellen
war.
„Hören Sie die Brandung?“
„Ich höre sie. Du hast wirklich gut gewählt.
Ich danke dir.“
Die letzte Bemerkung kam ihm dumm vor.
Es war unsinnig, dem MedizinischenÜberwachungs-Programm zu danken, da es nur
seiner Programmierung folgte.
„Darf ich Ihnen einen Sonnenaufgang
vorführen, um Ihr Aufwachen positiv zu begleiten?“
„Kannst du diese Szenerie beliebig
verändern?“
„Im vorgegebenen Rahmen. Haben Sie
bestimmte Wünsche? Möchten Sie einen belebten
Strand sehen?“
„Nein, aber … ein kleines Segelboot, das
gerade ablegt, mit zwei oder drei Leuten an Bord,
ginge das?“
Noch bevor er den Satz beendet hatte, sah
er das Boot bereits. Es war sechs bis sieben Meter
lang, weiß, mit einem Mast, an dem sich ein
einzelnes weißes Segel blähte. An Bord erkannte
er drei junge Männer. Einen, der das Ruder
innehatte, einen, der sich am Mast festhielt, und
den dritten, der zusammen mit einer jungen Frau
auf dem Dach der Kajüte lag und sich sonnte.
Insgesamt also vier Personen. Eine kleine
künstlerische Freiheit, die sich das MÜP da
herausgenommen hatte, dachte er belustigt. Er
konnte am Horizont die ersten Sonnenstrahlen
erkennen und die Szenerie hellte sich langsam,
aber stetig auf.
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„Du brauchst dich mit dem Sonnenaufgang
nicht zu beeilen, MÜP. Lass dir ruhig Zeit.“
„Das würde ich gerne tun, Joseph. Leider
muss ich darauf hinweisen, dass Sie nur 72
Minuten Zeit haben bis zur ersten Versammlung.
Damit Sie pünktlich erscheinen, müssen wir uns
leider beeilen.“
„Schade.“ Joseph wünschte, er könnte den
herrlichen Anblick an der Decke seiner
Tiefschlafkammer ein wenig länger genießen.
Seufzend bewegte er langsam und vorsichtig die
Finger, anschließend Arme und Beine.
„Na gut. Zieh bitte die Magensonde
langsam aus meiner Nase. Aber vorsichtig. Und
den Katheter kannst du auch entfernen, noch
vorsichtiger. Sind die Mediziner schon da?“
„Nein. In die aktuelle Version des
Aufwachprogrammes ist die medizinische
Abteilung nicht mehr integriert.“
Einerseits bemüht, das Würgen zu
unterdrücken, das der Schlauch der Magensonde
hervorrief, versuchte er gleichzeitig die
abscheuliche Mischung aus Kitzeln und Kratzen zu
ignorieren, die der andere Schlauch, der entfernt
wurde, verursachte. So dauerte es einige
Augenblicke, bis er die letzte Bemerkung des MÜP
begriff.
„Wie meinst du das, die Mediziner sind
nicht mehr in das Aufwachprogramm integriert?
Wer überwacht das Ganze?“
„Ich allein. Sie brauchen sich nicht zu
beunruhigen. Durch die neueste Version des
Aufwachprogrammes ist die Überwachung des
Prozesses auf das Medizinische-Überwachungs-
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Programm übergegangen. Analysen haben
ergeben, dass sich dadurch die Wahrscheinlichkeit
eines pathologisch bedingten Ausfalles während
des Aufwachens um mehr als neunzig Prozent
verringert.“
„Wie beruhigend“, meinte er zweifelnd.
„Wenn du jetzt den Aufwachvorgang überwachst,
was machen dann die Mediziner?“
„Das medizinische Personal durchläuft zur
gleichen Zeit wie Sie selbst diesen Prozess.“
Eine kurze Pause trat ein.
„Soll das heißen, dass momentan kein
einziges Mitglied der Mannschaft aktiv ist? Sind
alle noch in den Schlafkammern?“
„So ist es. Aber wie ich schon sagte, Sie
brauchen sich deswegen keinerlei Sorgen zu
machen. Jedes Medizinische-ÜberwachungsProgramm ist in der Lage, diese Aufgabe
zuverlässig auszuführen und die zugewiesene
Person vollständig wiederherzustellen. Wie fühlen
Sie sich, Joseph?“
„Äh … ganz gut“, log er.
Die Änderungen, die sich während seines
Schlafes an Bord ereignet hatten, machten ihn
sprachlos. Selten waren in der Vergangenheit
überhaupt Änderungen während der Schlafphase
vorgenommen worden, und falls doch, dann stets
im Beisein mehrerer Besatzungsmitglieder, die erst
nach Abschluss der Arbeiten in die Schlafkammern
gingen. Und in keinem Fall waren Änderungen
vorgenommen worden, ohne sie der Mannschaft
vorher anzukündigen. Er war verärgert, wollte sich
das aber nicht anmerken lassen.
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„Meine Sensoren zeigen an, dass Sie
verärgert sind. Das war nicht meine Absicht.
Selbstverständlich werden Sie im Verlaufe der
Versammlung, die in 68 Minuten beginnen wird,
über die Hintergründe dieser Programmänderung
informiert werden.“
„Wie schön. Öffne bitte die Kammer. Ich
möchte mich anziehen und mir die Beine vertreten,
bevor die Versammlung beginnt.“ Während er sich
räkelte und dehnte, beschloss er, sich über diese
Angelegenheit zu beschweren.
„Das kann ich leider noch nicht tun,
Joseph. Wir müssen noch die psychologische
Überprüfung durchführen.“
„Psychologische Überprüfung? Was soll
denn das?“
„Beruhigen Sie sich bitte. Es besteht
keinerlei Grund zur Aufregung. Auch das ist Teil
des optimierten Aufwachprogrammes. Der Grund
für diese neu eingeführte Untersuchungsmethode
ist, dass ich zwar in der Lage bin, Ihre gesamten
Körperfunktionen zu überwachen und zu bewerten,
Ihre Gehirnfunktionen jedoch nur mit gewissen
Einschränkungen. Um festzustellen, ob während
Ihrer Schlafphase Veränderungen Ihrer
Gehirnstruktur erfolgt sind, die zu einer
Veränderung Ihres Persönlichkeitsbildes geführt
haben, wurde ein Testprogramm entwickelt, das
derartige Veränderungen aufzuzeigen vermag.
Darf ich mit dem Test beginnen?“
„Veränderungen meines
Persönlichkeitsbildes?“
„Ja. Darf ich mit dem Test beginnen?“
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„Nein. Den Test machen wir ein andermal.
Ich möchte mir zuerst die Beine vertreten. Also
mach die Kammer auf, damit ich rauskann.“
„Es tut mir leid, Joseph, ich bin nicht
befugt, Sie aus der Tiefschlafkammer zu
entlassen, bevor Sie nicht die psychologische
Überprüfung abgeschlossen haben.“
Es war nicht ungewöhnlich, dass ein
Programm sich weigerte, einen Befehl
auszuführen. Das hatte dann stets gute Gründe,
meist Sicherheitsbelange. Dass das MÜP es
ablehnte, eine Tiefschlafkammer zu öffnen, war
neu. Er versuchte erst gar nicht, seine Wut zu
verbergen. „Sperr mal deine Ohren auf, MÜP. Ich
befehle dir, sofort diese Kammer zu öffnen! Und
ich möchte zu diesem Thema keine weitere
Diskussion führen oder Belehrungen von dir
hören.“
„Es tut mir leid, aber ich bin nicht befugt,
diesen Befehl auszuführen. Die Gründe hierfür
erläutere ich Ihnen gerne ausführlich.“
„Steck dir deine Erläuterungen sonst wohin
und mach endlich diese Kiste auf … Autsch!“ Er
hatte mit dem rechten Fuß an die Decke der knapp
achtzig Zentimeter hohen Kammer getreten und
sich dabei einige Zehen gestaucht.
„Bitte beruhigen Sie sich. Ich verstehe
Ihren Unmut über diese ungewohnte Behandlung
durchaus. Gleichzeitig muss ich darauf hinweisen,
dass es nicht meine freie Entscheidung ist, Sie aus
der Tiefschlafkammer zu entlassen. Dies ist Teil
der neuen Version des Aufwachprogrammes.
Sicherheitsprobleme an Bord eines anderen
Schiffes haben zu dieser Änderung geführt.
Näheres werden Sie in Kürze auf der
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Versammlung erfahren, die in 66 Minuten beginnt.
Erst wenn Sie den psychologischen Test
erfolgreich absolviert haben, kann ich Sie aus der
Tiefschlafkammer entlassen. Darf ich mit dem Test
beginnen?“
Er schwieg. Ärgerlich an der ganzen Sache
war, dass es keinen Schuldigen hier auf dem Schiff
geben würde. Also niemanden, dem man die
Meinung sagen konnte. Irgendein
Sicherheitsfanatiker in der HEIMAT war der
Wahnsinnsidee verfallen, sich über alle geltenden
Regeln hinwegzusetzen und ohne Ankündigung
einfach ein neues Programm zu installieren.
„Joseph?“
Vermutlich war die Idee zu dieser
Änderung einem Computer entsprungen. Ein
Sicherheitsproblem auf irgendeinem Schiff, ein
Computer, der die Situation analysiert und eine
entsprechende Lösung vorgeschlagen hatte. Dann
hatte es nur noch eines ignoranten, dämlichen
Theoretikers bedurft, der seinen Hintern nicht
einen einzigen Tag lang während seiner Karriere
aus dem Kontrollzentrum wegbewegt hatte, um
dieses Programm freizugeben.
„Joseph?“
„Was?!“
„Schön, dass Sie wieder mit mir sprechen.
Ich muss darauf hinweisen, dass die
Versammlung, an der Sie teilnehmen sollten, in
weniger als 64 Minuten beginnen wird. Da der
psychologische Test einige Zeit in Anspruch nimmt,
verbleibt Ihnen nur noch wenig Zeit, um sich
anzukleiden und zu bewegen, wenn wir jetzt nicht
anfangen. Darf ich mit dem Test beginnen?“
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„Eine Frage noch, MÜP.“
„Selbstverständlich. Was möchten Sie
wissen?“
„Was passiert, wenn ich diesen Test nicht
mit einem befriedigenden Ergebnis abschließe?“
„Die Wahrscheinlichkeit, bei diesem Test
kein befriedigendes Ergebnis zu erreichen, ist
äußerst gering. Sie brauchen sich keine Sorgen zu
machen.“
„Nehmen wir aber mal diesen
unwahrscheinlichen Fall an. Was dann?“
„Dann würde ich die Situation analysieren,
und einen entsprechenden Bericht an die
medizinische Abteilung senden. Diese würde dann
Ihre weitere Betreuung übernehmen.“
Er schämte sich der Erleichterung, die ihn
bei den letzten Worten wie eine Welle durchflutete.
Die Mediziner aus Fleisch und Blut würden sich
notfalls um ihn kümmern!
„Darf ich jetzt mit dem Test beginnen?“
Er wollte gerade bejahen, als ihn ein
weiterer Gedanke beunruhigte. „Eine Frage noch.
Nehmen wir einmal den unwahrscheinlichen Fall
an, dass keines der … 328 Besatzungsmitglieder,
auch niemand aus der medizinischen Abteilung,
diesen Test bestände, also kein einziger aus seiner
Kammer herauskäme, was würde dann passieren?
Wer würde dann die weitere Behandlung
übernehmen?“
„Diese Frage kann ich nicht beantworten.
Meine Programmierung enthält keine weiteren
Anweisungen außer denen, die ich Ihnen schon
mitgeteilt habe. Was für den von Ihnen gedanklich
konstruierten Fall weiter vorgesehen wäre, ist mir
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leider nicht bekannt. Darf ich jetzt mit dem Test
beginnen?“
„Fang an.“
„Nennen Sie mir bitte Ihre Dienstnummer.“
„D-2453-7.“
„Sie gehören welchem Schiff und welcher
Abteilung an?
„Dokumentationsabteilung der GAMMA.“
„Was sind Ihre Aufgaben hier an Bord der
GAMMA?“
„Sag mal, sollen diese Fragen klären, ob
mein Gedächtnis noch funktioniert?“
„Bitte beantworten Sie nur die Fragen.
Näheres zur Auswertung wird mein Bericht
enthalten, den ich nach Abschluss der Befragung
an die medizinische Abteilung weiterleite. Soll ich
die letzte Frage wiederholen?“
„Nicht nötig. Ich dokumentiere in Wort und
Bild, was unsere Forscher an Wissens- und
Sehenswertem auf den Forschungsobjekten zu
Tage fördern.“
„Ihr wievielter Einsatz im Rahmen unserer
Forschungsreise wird dies sein?“
Eine Pause trat ein.
„Joseph?“
Der wievielte Einsatz? Welcher war
überhaupt der letzte gewesen?
„Joseph?“
„Einen Augenblick noch, ich rechne gerade
nach.“ Der Mond mit den vielen
Einschlagskratern? Der Planet mit der gewaltigen
Eisschicht?

!16

„Joseph, ich darf Ihnen sagen, dass es
nicht ungewöhnlich ist, wenn Sie kurz nach dem
Wiederaufwachen noch keine genaue Erinnerung
an Ihre zahlreichen Einsätze haben. Sie dürfen
dies durchaus so mitteilen.“
„Ich fürchte, ich kann mich tatsächlich im
Moment nicht an jeden Einsatz erinnern.“
„Dann schätzen Sie bitte die Anzahl.“
Schätzen? Verfluchtes Miststück, dachte er
empört. Erst wiegt es einen in Sicherheit und dann
bohrt es weiter in der Wunde herum. Ihm fiel ein,
dass der Eisplanet die Nummer 51 bekommen
hatte. Er sah die Überschrift, die er in sein
Logbuch eingefügt hatte, vor sich.
„Joseph?“
„Ja, schon gut. Ich denke, es wird jetzt
mein … 52. Einsatz werden. Hab’ ich recht?“
„Beinahe, Joseph. Lassen Sie uns
fortfahren. Wer ist noch Mitglied Ihrer Abteilung?“
Das Wort „beinahe“ klang in seinen Ohren
nach. Er hatte daneben gelegen mit seiner
Schätzung. Aber wie weit daneben?
„Leiter der Dokumentationsabteilung ist Dr.
Varden. Dann sind da noch Lloyd und Albert. Wir
sind zu viert“, antwortete er geistesabwesend.
Seine Schätzung, es seien bis jetzt 51 Einsätze
gewesen, konnte nicht sehr weit neben der
Realität liegen. Das MÜP hätte es kaum als
„beinahe“ korrekt bezeichnet, wenn er sich um
etliche Male vertan hatte.
„Sind Sie sicher?“
„Womit?“, fragte er ein wenig verwirrt.
„Hinsichtlich der Mitglieder Ihrer Abteilung.“
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„Selbstverständlich. Wir sind zu …“ Das
„viert“ blieb ihm im Halse stecken. Tatsächlich
waren sie nur noch zu dritt. Albert war tot. Wie
hatte er das vergessen können?
„Joseph?“
„Äh … tut mir leid, ich muss mich
korrigieren. Wir sind nur noch zu dritt. Albert ist …
nicht mehr … er ist tot.“
„Wie ist ihr Kamerad Albert gestorben?“
„Er war dabei, einen Kometen zu filmen,
als sein Gleiter von Gestein getroffen und zerstört
wurde. Wir konnten weder seine Leiche noch
irgendwelche Trümmer bergen.“ Er war mit Albert
nicht gerade befreundet gewesen, aber wie hatte
er dessen Tod vergessen können?
„War das der einzige Todesfall während der
Mission der GAMMA?“
„Nein. Gleich zu Anfang, beim dritten oder
vierten Einsatz, sind zwei Geologen plötzlich
verschwunden. Obwohl wir tagelang gesucht
haben, fanden wir keine Spur von ihnen. Das
Ganze war … sehr seltsam. Sie wurden für tot
erklärt.“
„Vor einigen Minuten haben Sie die Anzahl
der Besatzungsmitglieder mit 328 angegeben.
Denken Sie bitte nochmals nach. Wie viele
Personen befinden sich derzeit an Bord dieses
Schiffes?“
Er spürte, wie seine Gedanken allmählich
in Unordnung gerieten. Albert war tot, daran
konnte er sich jetzt deutlich erinnern. Wieso hatte
er das vergessen? Und wenn er selbst Alberts Tod
vergessen hatte, was hatte er sonst noch alles
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vergessen? Hatte es weitere Verluste gegeben?
Wie war er auf die Zahl 328 gekommen?
„Joseph?“
„Äh…“, fing er an zu stottern, „…soweit ich
weiß, bestand die Besatzung zu Beginn der
Mission aus … 330 Personen. Durch den Tod der
beiden Geologen und Alberts Tod liegt die
Mannschaftsstärke jetzt bei … 327. Oder?“
„Ich spiele Ihnen jetzt eine Sequenz aus
Ihren eigenen Aufnahmen vor. Sagen Sie mir bitte,
welchen Planeten Sie sehen.“ Direkt vor seinen
Augen entstanden Bilder, die er vor langer Zeit
aufgenommen hatte, während des Flugs über
einen vulkanisch aktiven Planeten. Die riesigen
Lavaströme und die enormen Säulen aus Asche,
die in die Höhe wuchsen, boten ein fantastisches
Schauspiel. Er hatte sich damals tiefer als
vorgesehen hinab gewagt. Das Risiko, das er
einging, als der Gleiter von empor geschleudertem
Gestein beinahe getroffen wurde, war erheblich
gewesen. Dr. Varden hatte ihn dafür heftig kritisiert.
Die Aufnahmen, die er von diesem Flug
zurückgebrachte, waren die spektakulärsten, die er
jemals gemacht hatte.
„Das war bei Objekt „P 12“. Tolle
Aufnahmen, nicht wahr?“
„Sehr schön. Hat der damalige Flug über
den Planeten nachträglich zu einer Kontroverse
geführt?“
„Eine Kontroverse? Nun, äh … Dr. Varden
war der Meinung, ich sei ein wenig unvorsichtig
gewesen, als ich die Aufnahmen machte.“
„Dr. Varden warf Ihnen vor, sie hätten die
Sicherheitsvorkehrungen missachtet, nicht wahr?“
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„Das ist übertrieben. Ich war vielleicht ein
wenig unvorsichtig. Die Aufnahmen sprechen für
sich selbst. Man kann unschwer erkennen, dass
wir dem Eruptivgestein, das da herumfliegt,
ziemlich nahe gekommen sind.“
„Es gab einen bestimmten Grund, der Dr.
Varden bewog, Ihnen einen Verweis zu erteilen,
nicht wahr?“
Den hatte es gegeben. Das
Sicherheitsprogramm des Gleiters hatte später
berichtet, wie es den Piloten mehrfach und
nachdrücklich darauf hingewiesen habe, dass er
durch die Unterschreitung der vorgeschriebenen
Mindesthöhe gegen bestehende
Sicherheitsvorkehrungen verstoße und dadurch
sein eigenes Leben wie auch die Unversehrtheit
des ihm anvertrauten Raumgleiters gefährde.
„Du meinst den Bericht des
Sicherheitsprogramms?“
„Richtig.“
War das nun eine Überprüfung des
Gedächtnisses oder ein Appell an die Disziplin?
„Joseph, arbeiten Sie gerne mit Robotern,
Drohnen und installierten Programmen
zusammen?“
Er dachte nach und schluckte die erste
Antwort, die ihm in den Sinn kam, hinunter. „Sie
sind zuverlässige Begleiter und für die Erfüllung
meiner Aufgaben unersetzliche Helfer“, zitierte er
stattdessen frei aus dem „Handbuch über den
Umgang mit Robotern, Drohnen und elektronisch
gesteuertem Hilfspersonal“.
„Sie haben sehr schön zitiert, aber leider
meine Frage nicht beantwortet.“
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