
Pinnballworld 
 
„Wie eine Kugel im Flipperautomat schießt auch Garmas zwischen den Riesen in 
einer für Sie bestimmten Laufbahn. Immer und immer wieder der gleiche Weg und 
immer ziehen die Riesen an Ihr.  
Nach Millionen von Jahren  ist Sie es gewöhnt und stabil.“ 
 
 
Manur öffnet die Augen und starrt zur Decke, der eigentlich der Boden ist und 
versucht den Schlaf aus den Augen zu bekommen. Schon wieder verschlafen und 
gleich so viel. Normalerweise verlässt er das Haus noch wenn der Boden unten ist. 
Müde räkelt er sich im kuscheligen Bett und kratz sich an seinen Bartstoppeln.  
„mmm schon wieder zu lange“ murmelte er zu sich selbst“  
 
Gut dass heut der Tag des Gleichgewichts ist und er nicht zur Arbeit muss. 
 
Dennoch wollte er heute nicht so lange schlafen, da er noch etwas vorhatte. 
 
Die Automatik hatte bereits alles umgedreht und so musste er nur noch seine müden 
Knochen in Schwung bringen und raus aus dem Bett. Nur sein etwas großer Bauch 
hinderte ihn daran Schwung zu holen.  
Eigentlich hatte er sich vorgenommen im neuen Jahr abzunehmen, aber der 
Jahreswechsel war schon 3 Monate her und der Abnahmeerfolg sehr übersichtlich. 
 
Wenigsten hatte er alle süßen und fettigen Lebensmittel aus der Küche verbannt,  
 
Nach mehrmaligen Versuchen klappte es, er saß an der Bettkante und schnaufte wie 
eine Dampfwalze. Manur war nicht der größte, mit 165cm, zumindest körperlich, nicht 
aber in seinem Beruf Kryptologie, da war er die Nummer eins. Sein Job  als Dozent 
an der Uni machte ihm viel Spaß und er konnte auch noch auf Kosten des Staates 
reisen und alte Schriften überall auf Garmas inspizieren. 
 
Manur schaute an sich runter, eigentlich waren seine Beine gar nicht dick, zumindest, 
das was er davon sehen konnte, denn der Bauch lag etwas im Blickfeld. Auch gleich 
über dem Bauch ging es normal weiter. Nur diese Schwangerschaftkuppel störte und 
er ging leicht als im 9 Monat durch. 
 
Jetzt ab ins Bad, frisch machen. Ok der Spiegel war nicht gerade freundlich mit ihm, 
die Bartstoppel machten ihn ein klein wenig zu einen Panzerknacker und die 
Hängebacken zu einen Bullterrier, dennoch strahlten seine hellblauen kleinen Augen 
so viel Freundlichkeit aus, das er bei jedem Überfall nur eine liebe Umarmung 
geerntet hätte. 
 
Und genauso wie seine Augen war er auch. Liebenswert, jedem helfend und immer 
besorgt wie es andere ging.  
 
Aufgrund seiner Stellung an der Universität hatte er eine vollautomatische Wohnung. 
Was das bedeutet muss man kurz erklären.  
Der Planet Garmas wurde bei seiner Umlaufbauch achterförmig zwischen 4 großen 
Plantet hindurchgezogen. Da der viel kleinere Planet dadurch in die Anziehungskraft 



der großen kam, und seine eigene Anziehungskraft sehr gering war, ändert sich 
permanent die Anziehungskraft auf dem gesamten Planeten. 
Das bedeutet in der Früh so ab 3 Uhr bis 8 Uhr kam die Anziehungskraft direkt vom 
Planeten, also von unten. Von 8- 17 Uhr kam Sie von oben (deshalb brauchte man 
Vollautomatische Häuser, die alle Möbel umdrehten und nach der Anziehungskraft 
ausrichteten) von 17-23 Uhr kam die Anziehungskraft von der Seite. (deshalb wurden 
bereits um 17 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt und man lief seitlich) und in der Zeit 
von 23 bis 3 Uhr morgens kam der Zug wieder von oben. 
 
Manur musste sich beeilen, die Läden hatten heute nur bis Mittag geöffnet und er 
brauchte noch einiges. 
 
Schnell noch in die Hosen und los zur Türe. Die große rote in 4 Feldern unterteile 
Eingangstüre reichte von der Decke bis zum Boden und die kitschige goldene 
Türklinke in Form eine Engels ließ sich in je nach Bedarf nach unten oder oben zum 
Öffnen der Türe drücken. 
 
Kurz verweilte Manur vor der Türe um die frische Luft durch seine Lungen zu ziehen.  
Für jemanden der etwas abseits stand und der eine normale Anziehungskraft eines 
Planeten gewohnt war schaute diese Situation sehr ungewöhnlich aus.  
Manur stand auf einen weg der aussah wie ein Dach über den Weg zur Straße mit 
den Kopf nach unten zur Erde. 
Also noch mal einfach, es sah aus als wäre er auf den Beinen aufgehängt.  
 
Aufgrund der sich ändernden Anziehungskräfte war jeder Gehsteig, jede Straße und 
alles Plätze überdacht. Und dieses Dach war wiederum der Weg den man benutzte 
wenn die Anziehungskraft von oben kam. 
 
Manur hing seine Sicherungsleine, die bei Fehltritten davor schützte vom Planeten 
wegzufliegen in das Sicherungsrohr ein, das entlang der Dachrinne verlief und 
stürmte los in Richtung der Einkaufskuppel Karpindanam  in Zentrum der Stadt. 
 
Er könnte eine der vielen Schwerkraftskabinen nehmen, die die Personen von A 
nach B beförderten und die die Schwerkraft ausnutze um sich fortzubewegen. Aber 
heute wolle er sich bewegen und ein paar Kalorien verbrennen. 
 
Er herrschte reger Verkehrt. Eine Schwerkraftkabine kurz SKB nach der anderen 
schoss vorbei.  
Da alle in einem hohen Tempo unterwegs waren, wurden diese zur Sicherheit in eng 
besiedelten Gebieten von Hauptcomputer gesteuert. 
Mann musste nur eintippen wo man hin wollte und der Computer brachte einen auf 
den schnellsten weg sicher hin. 
 
Auf den Gehwegen war weniger los und so konnte sich Manur frei ohne 
Einschränkung durch seine Körperfülle bewegen. 
 
Es war nur ein kurzer Fußmarsch, da seine Wohnung nahe des Zentrums lag. 
Wieder ein Vorteil für den Staat zu arbeiten. 
  



Die Kuppel Karpindanam lag wie ein übergigantischer Wal in  mitten eines 
Wohnviertels mit Hochhäuser die allesamt über 100 Stockwerken hatten. Trotzdem 
war die Kuppel viel Größer und höher. 
 
Die Kuppel wurde beidseitig genutzt. Am Boden und an den Kuppelwänden bis rauf 
zum Zenith der Kuppel waren die verschiedensten Shops an Shops aufgereiht. 
 
Durch die Gehbahnen zwischen den Shops, die sich der  Schwerkraft anpassten 
konnte man zu jeder Zeit  jeden Laden, welche sich auch alle anpassten, erreichen. 
 
Das diese Kuppel schon sehr alt war stand hier alt neben neu. Alte um nicht zu 
sagen uralte Laden standen klein und verloren zwischen den gigantischen neuen 
Einkaufspassagen. 
 
Trotzen der Entwicklung zu den Gigazentern konnten die kleinen Läden immer noch 
gut überleben. Sie boten besondere Waren und hatten auch einzig und allein die 
Lizenzen dafür. 
 
Ein kleiner besonders alter Shop der aussah als würde er nur aus bronzefarbenen 
Rohren bestehen zieht die Aufmerksamkeit Manurs auf sich. In Abstand von 30 
Sekunden entwich immer wieder prustend Dampf aus einen der Rohre. 
Seine Augen suchten den Eingang durch das Rohrgewirr und trotz zusammen 
gekniffener Augen und höchster Konzentration, die ihm eine Schweißperle auf die 
Stirn trieb, war kein Eingang zu erkennen.  
Er hasste es. Jedes Mal wenn er kam waren viele Rohre hinzugekommen oder 
umgebaut worden und er Eingang war wieder an einer anderen nicht zu 
erkennenden Stelle. Ganz so als wollen die Inhaber nicht, das man rein findet. 
 
Aber nur hier gab es das, was er benötigte. 
Langsam ging er am Gebäude auf und ab um etwas zu entdecken oder jemand zu 
beobachten der aus dem Gebäude kam.  Und da, ja etwas bewegt sich, Dampf 
entwich aus einer ganzen Reihe von Rohren und zwischen den Dampf kam ein Mann 
hervor, der sich eilig in Richtung eines anderen Shops bewegte. 
Da musste also der Eingang sein. Manur ging näher zu dem Punkt an dem er den 
Mann rauskommen gesehen hatte. 
Nichts, eine Wand aus Rohren.  
Unschlüssig stand er davor und vorsichtig, als würden die Rohre beißen,  berührte er 
das Metall, es begann zu schwingen. Wie ein Windspiel bewegten  sich Rohre hin 
und her.   
So ein Gemeinheit, den Eingang mit einem Rohrvorhang zu verhängen, das grenzte 
schon  an Schikane. Aber die Besitzer wussten, die Kunden mussten zu Ihnen und 
machten sich einen Spaß daraus. 
 
Manur zwängte sich zwischen den Rohren hindurch und sagte mehr zu sich selbst, 
„dick darf man da aber nicht sein“ und bekam prompt die Antwort zwischen den 
Rohren heraus, „wieso sie sind doch auch hereingekommen“ 
Etwas verärgert zwängte sich Manur durch die letzten Rohre hindurch und stand nun 
in einer etwas freieren Fläche im Laden. 
 
Der Laden bestand innen wie außen aus Rohren. Kreutz und Quer verliefen große, 
kleine, gebogene und trichterförmige Rohre. Manche hatten große Bullaugen und 



man sah dadurch wie sich verschieden farbige Flüssigkeiten oder auch nur Dampf in 
den Rohren bewegte. 
In der Mitte des Raumes stand eine Art Rohrtheke und dahinter war ein besonders 
großes Rohr mit einem besonders großen Bullauge drin. Es wirkte wie eine 
gigantische Waschmaschine, da  die Flüssigkeit, im Innern des Bullauges, sich wie in 
einen Sog im Kreis bewegte. 
 
Manur konnte, da sich die Flüssigkeit wie eine Hypnosespirale bewegte, nur auf das 
Bullauge starren und erschrak als ein kleiner unheimlich ausgemergelter und dürrer 
sowie extrem schmutziger Mann hinter dem Tresen unfreundlich aufschrie. „was ist 
los ich hab nicht ewig Zeit, was brauchst du“ 
 
Das war nicht gerade eine freundliche Begrüßung. Und Manur wollte schon 
antworten, was gibt es den hier. Da es nur einen einzigen Artikel gab, wäre das aber 
frech gewesen und er musste gute Miene zum bösen Spiel machen, da er auch das 
bekommen wollte was er brauchte. 
 
Manur antwortet, ich brauch 3.  
3 schrie der kleine Mann zurück, seine kleiner Schnurrbart, bei den Manur vorher 
dachte es wäre nur schmutz, vibrierte. 
„Ja 3“ antwortet Manur schuldbewusst. Was soll das dachte er sich, ich will was 
kaufen und muss noch darum betteln. Aber ok es gab nur den einen Laden. 
 
Die Flüssigkeit im Bullauge wurde noch schneller und Manur wurde es bereits 
Schwindlig. Er versuchte nach unten auf den Boden zu schauen um sich nicht zu 
übergeben. 
 
Als er zurückschaute war der kleine weg. Mist wo ist er. Manur näherte sich der 
Theke um dahinter zu schauen. Aber da war keiner. 
Plötzlich bekam er eines wie mit einer Fliegenklatsche über den Kopf gezogen. Und 
lautes krächzen, oder sollte es ein Lachen sein kam von hinten. 
„Aufpassen kam es von hinten“ Manur glühte innerlich, so ein Arsch! 
Zwischen den Rohren kam ein kleiner Sack auf Ihn zugeflogen und warf in um. 2 
weiter folgten.  
Hier hast du drei“ keifte der alte. 
Manur richte sich trotzig auf und nahm die drei Säcke auf.  
„Her mit deiner Hand keifte der Shop Angestellte“ Dazu muss ich sagen, es gab 
früher Zahlungsmittel, die man bei sich führte oder auch verloren hatte sowie 
vergessen konnte. Den Daumen hatte man, es sei den man hatte einen blöden 
Unfall, meistens dabei.  
Und mit dem konnte man überall zahlen. Dabei fiel mir ein, was macht einer, der 
wirklich seinen Daumen verloren hatte? 
Ok auf alle Fälle war der Daumen das Zahlungsmittel der Gegenwart.  Ich schob 
meine Hand nach vorne und der Kleine nahm ziemlich grob meine Hand und drücke 
meinen Daumen auf die Scanscheibe. Ich wollte noch meine Hand zurückziehen und 
fragen was es kostet aber es war zu spät, schon bezahlt. 
 
Der Kerl nervte. Ich packte die 3 Säcke und schob mich zum Ausgang.  
Lautes krächzendes Lachen von hinten. Hahahaha der Eingang ist gewandert. Zu 
spät ich knallte gegen die nun festen Rohre, die jetzt nicht mehr nachgaben.  



So ein Scheißkerl, wenn der mal was von mir braucht, dachte ich und tastet nach 
beweglichen Rohren. Nur knapp 3 Einheiten daneben fand ich diese auch und tastet 
mich nach draußen gefolgt von schallenden krächzenden Gelächter. 
 
Draußen musste ich tief ausatmen bevor ich mich auf den Weg machte meinen 
Einkauf zu vervollständigen.  
 
So jetzt los noch schnell zu Varda bevor die Läden schlossen. Varda war in der 
Unteren Ebene und ein Laden für alles was man chemisch machen konnte.  
Der Laden hatte die Form eines Reagenzglases. Lang aus Glas hoch und innen war 
auch alles aus Glas und gläsernen Röhren in denen verschiedenfarbige 
Flüssigkeiten flossen.  
Wenigstens war der Eingang da wo er hingehörte. Der hellerleuchtete Vitrinen 
Bereich war ordentlich und die Flaschen standen in Reihe und Glied farblich sortiert. 
Eine freundliche Verkäuferin fragte mich was ich benötigte und das mit einem fast 
sterilen lächeln das auch künstlich aussah. Ihre Haare waren wasserstoffblond und 
ihre Uniform passend giftgrün. 
„ich brauch eine blaue“ Die Frau packte einen blauen Flakon in eine Tüte und schob 
mir die Scanplatte rüber. „1,75 deran“ sagte sie freundlich und ich reichte ihr meine 
Hand. 
Das war grad der krasse Gegensatz zum Einkauf vorher. Echt sauber steril und 
chemisch. 
 
Hmm es war noch etwas Zeit und ich überlegte ob mich noch auf ein Getränk in 
meine Lieblingsbar begeben sollte.  
 
Ganz oben in der Kuppel lag die Kuppelbar. Eine Zirkuszelt große Kuppel aus Holz 
die von innen mit Samt bespannt war. Die alten Holzbalken gaben einen 
harmonischen Kontrast zum roten Samt. Es wirkte so gemütlich. Auch die Stühle 
waren aus demselben alten Holz und die Sitzpolster aus roten Samt.  
Ich lies mich am Tresen, der wiederum aus dem alten Holz bestand, nieder und 
winkte dem Barkeeper.  
Er lachte, ein freundliches offenes Lachen, in meine Richtung. Er kannte mich schon 
lange und er wusste dass ich eigentlich auf Diät war und nicht mehr kommen wollte. 
Mit einem Geschirrtuch bewaffnet und einem Glas, das er gerade aufpolierte kam er 
auf mich zu. 
„Das gleiche wie immer“ heute vielleicht mit einem Schuss Wasser Kalorien reduziert 
spaßte er mit mir. 
 
Ja wie immer blaffte ich und versuchte beleidigt auszusehen, was mir aber nur kurz 
gelang bevor ich auch lachen musste. 
 
Sam wie der Barkeeper hieß war einer meiner besten Freunde. Er kannte mich 
besser als jeder andere, da ich mit ihm in allen Bars mitgewandert bin, in denen er 
gearbeitet hatte. 
In dieser Bar gefiel es ihm scheinbar, denn hier arbeitet er schon länger. 
 
Sam war groß gewachsen, ein kleiner Riese, der extra dünn war mit unheimlich 
langen Armen. Sein Schautzer war kunstvoll geschwungen und sein Haare seidig 
glänzend nach hinten geölt. 



Eigentlich wenn ich ihn nicht kenne würde, sah er so aus als würde er jeden übers 
Ohr hauen. 
„Lange nicht mehr hier gewesen“ grinsen „ ganze 2 Tage Abstinenz, breiteres 
grinsen. 
 
„Man soll sich ja auch langsam ans weniger zu sich nehmen gewöhnen“ antwortete 
ich. 
 
Sam kniff die Augen zusammen und kam verschwörerische an mein Ohr. „Manur, ich 
hab da was für dich“  
Ich wiederum rieß die Augen extra künstlich überrascht auf „Ach ne“ 
Sam musste lachen. Er hatte jedes Mal was für mich und dann stellte er mir einen 
neuen Cocktailmix vor. 
„nein nicht was du meinst“ lachte Sam, „nix zu trinken“  „Hunger hab ich grad nicht“ 
gab ich prompt zurück, das Ganze mit einem schelmischen Grinsen zwischen 
meinen Pausbacken. 
„Ne im ernst, du bist doch ein Kryptologe“  „ein“ wiederholte ich, „ich bin der 
Kryptologe schlecht hin“ „Ja weiß  ich“ äffte Sam und winkte ab 
 
Wieder kam er verschwörerisch näher. „Vor ein paar Tagen hatte ein Kunde die 
Zeche geprellt, oder eigentlich nicht geprellt er war einfach verschwunden. Aber 
seine Jacke samt Börse war noch da. Ich nahm die Jacke gleich in 
Sicherheitsverwahrung.... 
„Und hast Sie gleicht durchsucht“ brachte ich ein. 
„Naja kurz mal drüber geschaut ob ein Adresse…..“ „oder Geld“ warf ich ein  
Sam räusperte sich „... ob eine Adresse oder Geld drin ist“ 
„Und ich fand Geld, aber nicht so viel und ein Schreiben, das ich nicht lesen kann“ 
 
„Und da dachtest du ich könnte dir mehr sagen“  kam von mir mit einem breiten 
Grinsen. „Zeig mal her ich les es dir vor“ 
 
Sam kramte umständlich in seiner tiefen Schürzentasche, die wie immer extrem 
sauber und perfekt glatt gebügelt war und zog einen alten vergilbten, 
zusammengefalteten Zettel heraus. 
 
„Igitt was ist das denn“ ich nahm das Papier zwischen 2 Finger und hielt es ins Licht. 
„Das kann nicht sein“ entfuhr es mir. „Das ist kein Papier, es schaut aus wie Haut, 
vielleicht eines Schweins oder so“ „wer macht so was, auf Haut schreiben. 
Langsam faltete ich den Zettel oder sollte ich besser Lumpen auseinander und 
erstarrte.  
„wo, wo ist meine Brille“  Ich kramte in meiner Taschen und in und in den Beutel 
meines Einkaufs bis Sam sagte, „Manur, du hast die Brille auf“  
„Achja“ ich war so erschrocken, das ich dachte ich sehe falsch. Es rückte die Brille 
zurecht und schaute noch mal auf das Dokument.  
Eindeutig, es war eine Schrift, die es seit tausenden Jahren nicht mehr gibt.  
 
Er selbst hatte die Schrift auf einer Expedition zum ersten Mal gefunden, aber es 
hatten im nicht genug Schriftstücke zur Verfügung gestanden, um durch kombinieren 
die Schrift zu entziffern. Und jetzt hatte er einen großen Text.  
Aber wie kam der Mann zu dem Schriftstück. Was stand da? Wer wusste davon? 
Er hatte außer mit dem Professor  noch mit keinen darüber gesprochen.  



Es schwirrten zu viele Gedanken durcheinander.  
„ darf ich das Dokument mitnehmen“ Klar erwiderte Sam, und krieg mir raus wer das 
ist, das Geld hat nicht gereicht, das er in der Börse hatte. 
 
„Ich gebe mein Bestes“ schnell zahlte ich und mit einer Hektik die Sam unheimlich 
war machte ich mich auf den Weg zur Universität. 
 
Das alte Gebäude ragte wie ein Adlerhorst über der Stadt. 
Da früher die Kugelform die einzigste Möglichkeit war sich den wechselnden 
Schwerkräften anzupassen bestanden alte Gebäude, und die Universität war sehr 
alt, aus Kugelförmigen Gebäuden. Durch den Ständigen Zuwachs an Studenten und 
der daraus erforderliche Platzbedarf, und der fehlende Grund lies die Kugelgebäude 
ineinander und aufeinander wachsen wie Seifenblasen, die sich verbunden hatten. 
Unter dem Zenit der Universität lagen geschätzte 150 Kuppel aufeinander und im 
Durchmesser lagen etwas 250-300 Kuppeln.  
Das Gebilde ist gigantisch und jeder Student verlief sich im Innern. Auch wenn 
manche behaupteten Sie hätten sich gleich zurecht gefunden. 
 
Um überhaupt was zu finden war ein ausgeklügeltes Wegweiser System erstellt 
worden. 
 
Die Universität wurde in einen Schulbereich in dem die Hörsäle lagen, in einen 
Verwaltungsbereich, einen Werk und Testbereich, sowie in einem Lagerbereich, in 
dem sich das Museum und die Bibliothek Kuppel befanden, aufgeteilt. 
Daneben gab es noch die Versammlungskuppeln und die Wohnbereiche. 
 
Ich schob mich zielsicher  zur großen Nord-Empfangskuppel durch die Mengen von 
Studenten, die heute von den Ferien zurückkamen.  
In den Kuppeln fiel es nicht mehr auf, dass man eigentlich auf dem Dach lief. Die 
Kuppeln waren echte Kugeln das erkannte man erst im Innern und in der Kugel war 
eine weiter Kugel (also Doppelwandig) welche sich frei drehen konnte. So konnte 
sich die innere Kugel immer nach der Schwerkraft anpassen. Das Schwierige hierbei 
war es, das sich auch der Eingang verschob. Deshalb konnte es sein, dass man von 
einem Raum rein ging und nach ein paar Stunden in einen anderen rein raus. 
 
Ein weiteres Problem waren die Haupteingänge. Diese waren nur von 3 – 17 Uhr zu 
benutzen danach drehte sich die Kugel so dass man nur in die Stockwerke drüber 
gehen konnte.  
 
Also musste man wohl oder übel etwas in  der Uni machen oder draußen bleiben. 
Die Studenten hatten sich schon damit abgefunden und in einen älteren und nicht 
benutzten Kuppel Bars und Tanzclubs eingerichtet, sehr zum Zorn des Uniältesten 
aber dennoch geduldet. 
 
Ich hastete in Richtung der Lagerbereichs oder genauer in den Museumsbereich. 
Dort wurden die Artefakte meiner Expeditionen ausgestellt. 
Und dort hatte ich auch eine kleine Kuppel nur für mich zur Verfügung bekommen. 
 
Das ständige auf und ab in die durch die Verschiebungen veränderten Wege nervte 
war aber nicht anders möglich. Ich hatte Glück, dass sich meine Kuppel in einen der 



untersten Stockwerke am Rande befand, so konnte ich schnell  über nur 12 Kuppel 
zu meine kommen. 
Mit einer Grundfläche von nur 8 Metern war meine Kugel gemütlich. Sie gehörte zu 
den älteren und deshalb noch so kompakten Kugeln. Außerdem knarrte sie gewaltig 
aber  auch angenehm einschläfernd bei jeder Drehung. 
 
Sie bestand aus 8 gebogenen Holzsegmenten die mit Metall bezogen waren. Etwas 
im unteren Drittel war der Boden eingefügt, wiederum aus Holz. 
Dieser wurde durch die Kugel in Kugeltechnik immer zur Schwerkraft ausgerichtet. 
 
Zentral hatte ich einen alten schweren Holzschreibtisch, den ich fast um den halbe 
Planeten transportieren lies, aufgestellt und rundherum waren alle Flächen mit 
Regalen aufgefüllt. In denen hatte ich über die Jahre viele Bücher  und Papier und 
alles was mit Schriften zu hat gesammelt. 
 
Das Herzstück meines verschnörkelten Geschnitzten Schreibtischs war eine an 
einen mechanisch beweglichen Arm befestigte golden eingerahmte Linse. 
 
Die Linse hatte wiederum 12 unterlinsen die man ineinanderschieben konnte und 
damit verschiedene Vergrößerungen erreichen konnte. 
 
Auf das Monokel war ich sehr stolz. Es stammt aus einer Expedition nach Maradan. 
In einen ausgehüllten Gebirge, das als Bibliothek der Mönche bekannt war, konnte 
ich Hinweise liefern die zur Auffindung eines der seltensten und wichtigsten Bücher 
der Welt führte. 
Danach schenkten mir die Bibleotheksmönche dieses alte Monokel. 
 
Ich rannte um den wuchtigen Schreibtisch herum um in den Berg Blätter dahinter das 
gesuchte Schriftstück zu suchen. Außerdem nahm ich mir zu wiederholten vor das 
Chaos zu ordnen. 
Ich war so in den Berg aus Papier vertieft, das ich total erschrak als hinter mir 
ein aufmunterndes „ich glaubst nicht du wirst doch nicht aufräumen“ erschallte. 
 
Meine Augen ertasteten im Halbdunkel eine dürre, lange Person, mit weißem 
Haarkranz, die sich lässig mit verschränkten Armen an einem Regal anlehnte  
und mich  angrinste.  Ramtan, ein geschätzter Kollege und einer meiner Besten 
Freunde, mit dem ich alles was mir wichtig und unwichtig war bereden konnte.  
 
Seine schwarze Robe machte einen hervorragenden Kontrast zu dem wuscheligen 
weißen Haarkranz und auch sein weißer Spitzbart verlieh ihm ein bisschen etwas 
ehrwürdiges. Was er aber nicht  war.  
 
Ich sah zu ihm auf, mit einem verschwörerischen Blick, der sagte, ich weiß mehr als 
du und fragte. „kannst du dich noch an die Expedition  zu den unterirdischen Anlagen 
von Irmen erinnern?“ 
 
„haha ja genau, ich weiß noch wie genervt du warst, weil du da irgendwas nicht lesen 
konntest.  
 
„Was heißt da nicht lesen können. Es war eine unbekannte Schrift und ich hätte es 
beinahe geknackt.“ Erwiderte ich gespielt gekränkt.  



Aber! Meine Stimme hellte sich auch, „ich bin dem Rätsel näher gekommen“ 
 
„Wie das“ Ramtan runzelte die Stirn und kratze sich an der Nase, bei der Größe 
diese Zinken hatte er auch genügend Fläche zum Kratzen. 
 
„Ich habe aus verlässlichen, gut informierten und geheimen Quellen ein Dokument 
erhalten, das mir Aufschluss geben wird.“ 
 
„Hört sich an als hätte dir es ein Barkeeper erzählt“  spottete Ramtan. „Woher weißt 
du das!“  blökte ich zurück 
 
Die großen Augen von Ramtan, zeigten seine Überraschung, dass er gleich ins 
Schwarze getroffen hatte. 
 
„Was von einem Barkeeper“ fragte er zweifelnd, „das sind ja sehr zuverlässige  
Und vor allem geheime Dokumente.“ 
 
„naja Geheim gerade nicht denk ich „ gab ich zu, „aber echt sicher, das kann keiner 
einfach so erfinden, es passt so genau.“ Ich such gerade die Aufzeichnungen der 
Expedition, komm hilf mir.“ 
 
Beide krochen wir zusammen durch einen Berg von Papieren und es war ein Bild für 
die Götter, ich konnte nicht richtig am Boden sitzen weil mein Bauch blockierte und 
Ramtan war zu langbeinig als das er nach vorne kam. Schwerfällig schoben wir uns 
gegenseitig Blätter zu. 
 
„Ich hab’s“ schrie ich auf, und schneller als man mir zutraute, oder auch ich mir 
zutraute sprang ich auf und rannte zum Schreibtisch. 
 
Dort faltete ich das Hautdokument aus einander und daneben die Aufzeichnungen 
aus Irmen um die Zeichen zu vergleichen. 
 
„Schau, ich wusste es, es sind die gleichen Zeichen.“ Wie ist er an das Schriftstück 
gekommen?“ 
 
Ich musste mich setzten, Ramtan verstand noch immer nicht wieso ich so aufgeregt 
war. 
„ich brauche unbedingt deine Hilfe im Rat, ich muss noch mal nach Irmen.“ 
 
Ramtam schaute mich ungläubig an, und erwiderte, und wie soll ich das machen? Du 
verschlingst mehr Geld für deine Expeditionen als die Uni hat. Schon das Letze mal 
war es ein Wunder das wir die Genehmigung bekamen.“ 
 
„Es muss muss muss“ Sie müssen es verstehen. Das ist etwas Weltbewegendes“ 
Das zieht nicht mehr das hast du schon letztes Mal gesagt. 
 
Mit einer beschwichtigen Handbewegung schob ich Ramtan zur Türe, „Kümmere 
dich drum befahl ich, und erst setzte ich hinzu ich werde die Schriftstücke jetzt 
auswerten. 
Zur Sicherheit, dass ich nicht gestört wurde verschloss ich die Türe hinter ihm und 
ging zum Schreibtisch zurück.  



Mit einem Holzknopf der in den Schreibtisch eingelassen war konnte ich die große 
Deckenleuchte anschalten und somit wurde es sehr hell über dem Tisch. 
Wo hab ich meinen Einkauf hingestellt? Achja zugedeckt von den durchsuchten 
Blättern am Boden wartet mein Besonderer Schatz auf mich. Ich zog einen der 
Säcke zu mir und öffnete ihn behutsam. In Innern befand sich etwas dass wie ein 
Wollknäuel von Stoff umwickelt war. 
Ich wickelte, und wickelte bis sich ein kleiner Gegenstand zeigte. Ein etwa 2 cm 
hoher Zylinder, der oben und unten ein Glas hatte, und dazwischen eine rote 
Flüssigkeit. 
Ein grafisch- magnetische Linse, zufrieden grinste ich, damit konnte ich mein 
Monokel aufrüsten. 
Die Flüssigkeit in Verbindung mit den Linsen verstärkte alles was sich auf 
Gegenständen befand.  
Ich spannte die GM-Linse vor das Monokel und schob es feierlich über das 
Dokument.  
„Woow“ das war so stark, man konnte fast unter die Tinte mit der es geschrieben war 
sehen. War es überhaupt mit  Tinte geschrieben? Ich runzelte die Stirn, jede Pore 
der Haut war zu sehen und vereinzelt waren auch noch Haare zu erkennen. Welches 
Tier mochte das gewesen sein? 
 
Ich griff in meine Einkaufstasche Nummer 2 und holte die Flüssigkeit, die ich heute 
gekauft hatte heraus. Aus einem weiteren Sack holte ich eine zweite Linse. Die Linse 
war Baugleich mit der ersten, mit einem kleinen Schraubenzieher öffnete ich die 
Schrauben der Ummantelung und kippte die Flüssigkeit heraus und kippte die neue, 
die ich heute gekauft hatte hinein. Nachdem ich wieder alles verschlossen hatte, 
schaute ich mir mein Werk an.  
 
Ich hatte bei einigen Tests, die ich mit Flüssigkeiten auf Steinen und Papier gemacht 
hatte festgestellt, dass m²a³ unheimliche vergrößerte. Das lag an der besonderen 
Oberflächenspannung dieser Flüssigkeitsverbindung. 
 
Jetzt konnte ich es das erste Mal testen und das an einem so wichtigen Dokument. 
Das Monokel ächzte unter dem Gewicht als ich noch eine gefüllte Linse einspannte. 
 
Ich zog es an mich ran und schaute hindurch. 
Was war das? Ich sah nur Körner, war es nicht scharf gestellt, ich versuchte durch 
Verändern der Abstände mehr Klarheit zu bekommen. Da es bewegte sich was! 
Aber was ist das, eine Schlange? Ich schrak auf und schaute mich um. Keine 
Schlange zu sehen. Wieder schaute ich hindurch. Die Schlange wand sich mit vielen 
anderen Tieren oder sind es Monster durch eine  braune Masse. 
 
Wieder schob ich das Monokel weg um mit umzuschauen.  
 
Nichts Ungewöhnliches im Raum, dann musste es die  Linse sein, vielleicht war was 
in der Flüssigkeit. Ich entfernte die Linse und schaute noch mal durch.  „Ok“ super 
klar und alles genau zu erkennen. Dann musste etwas in der Flüssigkeit sein. Ich 
legte es unter das Monokel und schaute drauf. „Hmm nichts zu sehen, klare 
Flüssigkeit ohne Monster“  
 
Konnte man vielleicht in ein anderes Universum schauen? Ich hatte mal die Theorie 
gelesen aber als Unsinn abgetan.  



Vorsichtig schob ich die Linse wieder ins gerät und richte es auf ein anders Blatt. 
„uuuh keine Schlangen, aber die Monster waren wieder da“ igitt“ was war das.  
 
Ich lehnte mich zurück in meinen Großen bequemen Ohrensessel und überlegte. 
Meine Augen gingen zwischen dem Monokel und dem Dokument hin und her. 
Konnte es sein, das es so stark vergrößerte, das ich Molekühlmonster sah. Und gab 
es klitzekleine Lebewesen die durch meiner Erfindung zu sehen waren. „Ja“, das 
konnte sein. Ich lehnte mich zurück, schnellte aber in nächsten Moment wieder hoch. 
„IIIIgit“ worauf sitze ich dann, auch Schlangen und Monster, ich merkte schon wie 
alles Juckte, sicher knappern die an mir.  
Mein Leben wird nie wieder das gleiche sein.  
Meine Gedanken schossen wir durcheinander, was wenn die Monster einen Angriff 
planen. Ich musste den Rat informieren, oder besser noch Ramtan. 
 
Mit wehenden Mantel schoss ich raus um Ramtan zu suchen. 
 
 
Mit wehendem Mantel aber an einer ganz anderen Stelle von Garmas stand ein 
Mann auf einem Hügel, Regentropfen peitschen ihm ins Gesicht, aber er schien es 
gar nicht zu merken. Er schaute unter seinen Hut mit der großen Krempe in die 
Ferne. 
So als würde er durch alles hindurchsehen. 
 
Manur suchte in Kuppel von Ramtan, aber die Türe war verschlossen. „Achja 
Ramtan hatte Unterricht. Er rannte zurück zur Hauptkuppel um auf den Plan zu 
schauen. Kuppel 2C3, das war nicht weit.  
Manur rannte zur Kuppel und kam völlig außer atmen an. Kurz sammelte er sich und 
versuchte die Atmung unter Kontrolle zu bringen bevor er kloppte. 
 
Er musste sehr stark klopfen, da die Türen dick sind.  
2 junge Studenten schoben die Türe auf und schauten neugierig raus. 
 
Der Blonde Wuschelkopf mit stahlblauen Knopfaugen, der hinter einen viel zu 
dünnen und auch noch zu langen dunkelhaarigen stand, fragt frech, „wer wagt es zu 
stören“  
 
Verschluckte sich aber gleich als er Manur sah. „Oh“ kam aus ihm raus. 
Sie brauchen sicher Herrn Doktor Professor Ramtan? 
 
Und dass es sich um eine Rhetorische Frage handelte und ich keine Luft bekam 
antwortete ich nicht. Der Junge stürmte los und rief Ramtan. 
 
Ramtan schob die Türe weiter auf und luckte raus. 
„Manur“ sagte er überrascht. Seit 10 Jahren hatte ich ihn noch nicht im Unterricht 
gestört. „Was ist los, ich war doch grad bei dir“ 
„Du musst mitkommen, ich muss dir was zeigen“  
„Aber geht das nicht nach dem Unterricht“ stöhnte Ramtan. 
 
„Nein“ erwiderte ich schroffer als ich wollte“ 
 



Der Prof. drehte sich um und schaute durch die Türe ins Zimmer „schaut euch die 
Seiten 32-34 an, ich frag ab wenn ich zurück komm“ ein kollektives Stöhnen folgte 
aus dem Raum. 
 
Zusammen eilten wir zurück ins Zimmer.  
Ich zog ihn zum Monokel, legte die Linsen ein und lies in durchschauen. 
 
„Interessant“  
 
„Interessant“ erwiderte ich, „schrecklich kommt näher hin“ „Monster“ kreischte ich 
hysterisch. 
 
„aber Manur, nur da du die kleinen so riesig vergrößerst werden sie zu Monster, in 
Wirklichkeit sieht man sie nicht, und vielleicht sind sie schon 1000sende von Jahre 
da und wir haben sie nicht gesehen“ 
 
Ja, ja aber vielleicht wachsen Sie. Stammelte ich. 
 
„Manur!“ sagte Ramtan ernst, „ich hab das schon mal gesehen. In der Kuppel 247 
steht eine Groß-Linse und da wurden verschiedene Tests gemacht. Wir, also der 
Rat, hatten schon die Vermutung, dass es eine kleinere Welt als die unsere gibt. 
Aber so klar wie mit deinem Monokel hab Ichs auch noch nicht gesehen“. 
 
Beruhige dich und bring es aus deinem Kopf die Tiere oder was es ist tun dir nichts. 
 
Ich sah geknickt zum Boden, vielleicht hab ich überreagiert, „aber es ist doch sehr 
ungewöhnlich sagte ich trotzig.“ 
 
„Hast du was mit deiner Schrift rausgefunden, wie ich sehe beschäftigst du dich 
gerade damit“ sagte er im Lehrerhaften Ton. 
 
„Äää ich bin dabei.“ 
 
„Sag mir Bescheid wenn du was raus findest, und dein Monokel zeigen wir dem Rat, 
aber später wenn wir es genauer kennen“. 
 
Ramtan hatte Recht, ich nahm die neue Linse raus und versuchte die Alptraum 
Monster aus dem Kopf  zu bekommen.  
 
Durch die normalen Linsen, waren die Zeichen riesig und sehr deutlich, also nicht wie 
mit Tinte geschrieben, da setzt man mal stärker auf und wird dann schwächer. Hier 
war alles gleich stark geschrieben, oder eventuell gedruckt. 
 
Aber es musste sehr alt sein, hat man da schon gedruckt? Und es war noch so 
kräftig, wenn es alt ist musste es doch verblassen.  
 
Die Schrift wirkte als würde sie über der Haut schweben. Vielleicht macht das das 
neue Monokel aus, dachte ich.  
 



Nacheinander suchte ich alle gleichen Zeichen zusammen. Insgesamt gab es 42 
verschiedene Zeichen auf dem Dokument und in meinen Aufzeichnungen aus der 
Expedition. 
Bei einigen Wörtern, also einigen zusammenhängenden Zeichen, waren Bilder 
dabei.  Somit konnte ich herausfinden, was es bedeuten sollte. Trotzdem würde ich 
Wochen wenn nicht Jahre benötigen bis ich alles raus hatte. Zudem musste ich 
vermutlich noch in eine alte Sprache, die noch keiner kennt übersetzen. „Oje“ 
schnaubte ich. 
Ich brauch eine Auszeit. 
 
Raus an die frische Luft. Langsam schlenderte ich durch die Kuppeln zum Ausgang. 
Die helle Sonne schmerzte in den Augen. Da die Anziehungskraft von Oben kam 
hackte ich mich am Sicherungsband ein und ging unter den Dächern der Wege. 
 
Die Sicherung war nötig. Zwar war über der Stadt ein gigantisches Netz gespannt 
aber es war nicht angenehm da hinein zu fallen. Und wenn man Pech hatte musste 
man ewig warten bis man abgeholt wurde. Auch konnte es sein, dass die 
Schwerkraft wechselte und dann hing man im Netz an dem Sicherungshaken, den 
jedes Kind lernte gleich zu verankern wenn es mal passierte, dumm rum bis die 
Hüter einen abholten. 
 
Ich beobachtete die Vögel, die jetzt mit dem Bauch nach oben flogen und setzte 
mich, kopfüber, wie es von unten aussah auf eine Ruhebank. 
 
Unter mir lief ein Tier, der Schwerkraft trotzend auf der Wiese und schaute 
verächtlich zu mir rauf. Die Tiere hatten sich im Laufe der Evolution angepasst und 
starke Saugknöpfe entwickelt, die Sie am Boden hielten. 
 
Wieso ging das mit den Menschen nicht. Es gab viele Theorien wieso wir uns nicht 
anpassen, aber keine schein mir vernünftig. 
Wir sind weder außerirdische noch gezüchtete Wesen. Es musste einen anderen 
Grund geben, aber den sollen die Evolutionskundler raus finden. Ich bin nur ein 
einfacher Kryptologe.  
 
 
Weit, weit entfernt hob der Mann die Arme nach oben und der Felsen teilte sich. Ein 
donnern hallte über die Landschaft und der Boden zitterte.  
Erhobene Hauptes schritt er durch den Felsenspalt rieb sich die Hände und lachte in 
sich hinein. 
 
 
Ein Gong ertönte, Manur machte sich bereit die Schwerkraft würde sich jetzt zur 
Seite neigen. Und schon wurde der Gehsteig hochgeklappt. Da der Wandel nicht 
abrupt passierte konnte man während des Wechsels gemütlich mit der Schwerkraft 
mit zum Gehsteig gehen. 
 
Man durfte es nur nicht verschlafen, oder wenn nichts da war zur Seite gab’s auch 
Schwierigkeiten. Manur war schon mal über einen Kilometer zur Seite gerutscht. 
 
Er war nun nach 17 Uhr Feierabend, und denn würde er nutzen um Informationen zu 
bekommen und vielleicht ein oder 2 Bierchen zu genießen. Also ab in die Bar. 



 
Auf den Weg in die Zentralkuppel Karpidanam war viel los, viele gingen um die Zeit 
von der Arbeit heim oder erledigten die letzten Einkauf. Und nach dem die 
Schwerkraftkabinen maßlos überfüllt waren, wurde es auch auf den Gehsteigen voll.  
Manur presst seine Körperfülle durch das Gemenge.  
Eine Frau mit den gleichen Ausmaßen kam mit der Sicherheit auf Ihn zu, dass sie 
nicht ausweicht. 
 
Manur nahm den Angriff an und bewegte sich ebenso als würde er nicht zur Seite 
gehen. Wie im Western gingen  beide auf ein ander zu. Mit den einen Unterschied 
Manur sah die Frau,  die Frau hingegen schaute durch ihn hindurch. 
Sie kam näher wie ein Panzer, stampfte schnaubte und 
Manur sprang zur Seite, schneller als man ihm dies zu traute und lies die 
Dampfwalze vorbei. 
„Was ist denn mit der los“ dachte Manur laut zu sich selbst.  
Und hörte hinter sich noch ein paar überraschte ausrufe von Passanten die auch zur 
Seite sprangen. 
 
Karpidanam war wie immer von Leben erfüllt. Aus der Ferne sah es aus als würden 
sich Ameisen aus dem Eingang raus und reinbewegen. 
 
Golden erhob sich die Gigantische Kuppel vor Manur als er sich durch den großen 
Rundeneingang ins Innere zwängte. 
 
Man konnte sich in den Gängen verirren, wenn man die Zeichen nicht deuten konnte.  
Aber den Weg zur Bar konnte Manur blind. 
 
Eine Lautsprecherdurchsage ließ Ihn aufhorchen. „Wir bitten alle Gäste der 
Karpidinam sich in der Hauptaula einzufinden“  
Oje sicher irgendeine Werbung und schob sich weiter Richtung Bar. Doch der Strom 
der Besucher drängte ihn immer mehr zur Hauptarea. Es hatte keinen Sinn er ließ 
sich im Besucherstrom treiben. Ok er hatte Zeit, er konnte sich anschauen was das 
Management zu bieten hatte. 
 
Die Hauptbühne im Zentrum  war hell beleuchtet, alle Strahler waren auf die Mitte 
gerichtet und tauchten es in einem grellen Licht. 
Während der Rest der Gigantischen Halle in einem halbdunkel lag.  
Manur schätze das etwa 10 000 Personen hier reinpassten, und etwa 6000 tausend 
schon da waren. Eine dunkle vibrierende Hintergrundmusik baute Spannung auf. 
Hmm „Was wird das sein“  
 
Manur positionierte sich am Rand weiterhinten, da er da eine bessere Sicht hatte als 
ganz vorne wo alle dicht an dicht standen. 
 
Plötzlich färbten sich alle Lichte Blau ein, nur ein Strahler blieb grell weiß und 
leuchtete auf einem Herrn im edlen Saravan, das ist ein Umhang, der von der Hüfte 
bis zum Boden reicht. Das edle dunkelrot war mit vielen goldenen Ornamenten 
durchzogen, was darauf hindeutet das der Herr zur Upperclass gehörte. 
 
Vielleicht einer der Inhaber von Karpidanam oder ein Schauspieler oder so was 
dachte Manur, der sich nicht für so was interessierte und somit auch keinen kannte. 



 
Als der Saravan-Träger das Mikrophon zu sich zog wurde es schlagartig still. Das 
wunderte Manur, da im Allgemeinen die Leute lauter waren als die Sprecher. 
 
„Ich begrüße euch, und bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen“ die Stimme des 
Mannes war hart und rau, und so gar nicht Werbewirksam. 
Manur schüttelte den Kopf als der Bühnensteher weiter sprach, und dachte sich, 
absolut ungeeignet für die Bühne. 
Fast herrschend kamen die Worte durch die Lautsprecher. Ich fordere Sie auf sich 
nicht den Forderungen der AFG zu widmen, Sie sind falsch und untergraben die 
moralischen Grundsätze“ 
„Was!“ dachte Manur, wer ist AFG und welche Forderungen“  
Der Herr auf der Bühne machte eine Kunstpause und startet erneut mit bissigen 
Worten.  
„Bäukutiert das was Sie machen“ 
 
Wir müssen jetzt beenden was sie begonnen haben. 
Manur wurde es jetzt schon zu viel, und ihm kam der Gedanke, wenn jetzt alle hier 
waren, sind die Gänge zur Bar frei.  
Langsam schob er sich Richtung einer der Ausgänge der Haupthalle, um darin zu 
verschwinden. 
Die Worte wir werden uns nicht ergeben hallten noch nach als er die nächste 
Abbiegung nahm und sich freute, dass die Gänge leer waren. 
 
Entlang von stampfenden Rohren und vorbei an vielen unterschiedlichen aber jetzt 
leeren Läden schnauft Manur in Richtung Bar davon. 
 
Seltsam, wenn alles leer ist, so hatte er die Einkaufswelt noch nie erlebt.  
Keiner nirgends? 
Nur die Stampfenden Geräusche von laufenden Maschinen, aber die Liesen auch 
nach. Es wurde immer leiser, bis es ganz still war.  
 
„das ist unheimlich“ sagt Manur zu sich selbst und ging schneller. 
 
Das Licht schwankte, wurde dunkler und dann wieder heller. 
 
Einige Strahler gingen aus. Die werden doch nicht schließen? Nein Karpediam hat 
nie geschlossen. Noch mehr Lichter gingen aus, nur noch die Notleuchten brannten.  
Haben die die Stromrechnung nicht bezahlt, spaßte Manur zu sich selbst um sich 
Mut zu machen. 
 
Die Abstände zu den nächsten Leuchten wurden größer.  
Die Unsicherheit Manurs auch. 
Ach sicher nur so ein Sicherheitstest. 
 
Eilig rannte Manur durch die Gänge Richtung Bar.  
 
Die Tür stand weit offen, „wenigsten haben die nicht zu“ dachte Manur. Es war 
dunkel in der Bar, nur die Wandleuchten an den roten Samtwänden gaben ein 
schwaches Licht von sich und tauchten die Bar in ein rotes romantisches, jetzt aber 
auch grusliges Licht.  



 
 
 
 Manur schiebt sich ins Lokal. Niemand ist da, kann das sein. Kein Personal? Hinter 
der Theke genauso leer wie auf den Stühlen.  
 
Plötzlich wird es hell, Manur erschreckt. Ein großer Bildschirm an der Rückwand über 
der Bühne ist angegangen.  
 
Der Bildschirm der jede Kinoleinwand neidisch machen könnte zeigt ein goldenes 
Flammen Symbol auf tiefrotem Grund. Das Symbol der Stadt.  
Seit dem großen Feuer vor 211 Jahren ziert es alles was mit der Stadt zu tun hat. 
 
Das Logo löst sich auf und der Leader der  Stadt erscheint. Sartur ist bereits seit über 
20 Jahren der Leader und jeder kennt ihn. Seine kurzen grauen Haare und die 
Stahlgrauen Augen sowie sein kantiges ehrwürdiges Gesicht mit der großen 
Hakennase wirkte wie das personifizierte Recht. 
 
Tiefe Augenringe zeigen, das Sartur lange nicht geschlafen hat. Er schaut mehr als 
erschöpft aus.  
 
Seine Augen bohren sich in die Kamera. 
……………………………. 


