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Für immer verschwunden 

 

Die braune Wolke verteilte sich schneller als mir lieb war. Hier in der 

Schwerelosigkeit konnte Durchfall nicht nur eine unangenehme Sache 

sein, sondern konnte auch unvorhersehbare Folgen haben. Ich zog mir 

die Handschuhe an, die rechts an der Halterung klemmten und nahm ein 

paar Tücher, um das Zeug einzufangen.  

Das Vakuum in der Toilettenvorrichtung sollte die Verdauungsprodukte 

zwar anziehen, aber wenn es mal schnell gehen musste, konnte es eben 

sein, dass etwas daneben ging. Und in meinem Fall musste es schnell 

gehen, denn ich war am anderen Ende des Harbors, als die 

Bauchschmerzen kamen.  

Das Harbor war eine Raumstation, die im Orbit der Erde schwebte. Es 

war, wie der Name sagte, ein Hafen den bald ein weiteres Raumschiff 

ansteuerte, von dem aus 6 Astronauten der Esa auf den Mars fliegen 

sollten. Pilotin Moreno und ich waren nur die zweitklassige Auslese der 

Anwärter für dieses Projekt. Gut genug für den Erdorbit, aber nicht gut 

genug für den Mars. Ich flog durch die psychologische Prüfung und 

Moreno war als reine Pilotin nicht weitreichend qualifiziert, um auf der 

langen Mars Mission für die Gruppe von Vorteil zu sein. Wir sollten im 

Harbor wohnen, die Systeme überwachen, und aufpassen, dass beim 

Andocken der Humanity kein Unglück passierte. Dann würden wir den 

Harbor übergeben, und mit unserer eigenen Kapsel, der TR-1, nach 

Hause fliegen.  

Moreno sah aus dem kleinen Bullauge und hielt sich dabei an einer der 

Stangen fest. Ich begutachtete unsere Essensvorräte, die in 



Markus Brachat shortstorys.net Für immer verschwunden	  
	  

	   2	  

Vakuumfolien an der Wand befestigt waren, oder am Boden, je nachdem 

aus welchem Blickwinkel man das ganze sah.  

Moreno war Spanierin, aber sie hatte in Deutschland studiert. In 

Deutschland fanden auch die unzähligen Einstellungstests statt. Von den 

100 offiziellen Bewerbern, war sie mir gleich aufgefallen. Sie hatte dicke 

Augenbrauen und trug einen Dutt, auch jetzt, als sie immer noch vor 

dem Bullauge schwebte, sich mit einer Hand an der Stange festhielt und 

fragte: »Ist das Australien?« 

Als ich nichts antwortete sah sie zu mir rüber. Ich kramte in dem Haufen 

aus Vakuumtüten und las was auf dem Kleber der silbernen 

Verpackungen stand.  

 »Was machst du da?«, fragte Moreno. 

 »Ich lese die Etikette«, sagte ich. 

 »Das sehe ich. Aber wozu?« 

Ich starrte sie eine Weile an. Sie schwebte in der Mitte des Raumschiffs 

und machte einen Spagat. Die goldene Kette an ihrem Hals rutschte 

über ihr Kinn nach oben und ihre glattrasierten Beine glänzten unter der 

kurzen Khaki-Hose. Über die Füße hatte sie Füßlinge gestülpt und um 

ihren Knöchel trug sie eine Fußkette mit perlmuttfarbigen Steinchen 

dran.  

Ich drückte mich vom kalten Stahl weg, auf die andere Seite, wo die 

Behälter für die Humanity Mission waren. Ich öffnete einen der Behälter 

und fand darin weitere Essensvorräte. 

 »Die dürfen wir nicht anrühren«, sagte Moreno, als sie sich vom 

Bullauge losdrückte und zu mir runter kam.  

 »Ich weiß, will nur mal sehen«, sagte ich. 

Ich vergrub meinen Arm in dem Behälter, wie an einem Wühltisch und 

wirbelte die Verpackungen auf, von denen mir eine direkt vor die Nase 

schwebte. Ich las die Aufschrift: Paella (Chicken). Ich schnappte mir das 
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silberne Viereck, das nicht größer war als eine Ritter Sport 

Tafelschokolade.  

 »Sieh dir das an«, sagte ich. »Deine Mutter hat dir was gekocht.« 

 »Lass die Finger von dem Zeug!« 

 »Findest du es fair, dass wir diesen Tikka-Masala Fraß essen 

müssen und die hier bekommen Paella. Ich meine wir sind schließlich 

von der European Space Agency und nicht bei den Indern.« 

 »Tikka-Masala ist streng gesehen englisch.«  

 »Egal woher es kommt. Es tut meinem Magen nicht gut.« 

 »Das kommt nicht vom Essen«, sagte Moreno. »Es ist die 

ungewohnte Umgebung, die deinem Magen zu schaffen macht. Kann 

schon mal vorkommen, wenn man nicht mehr weiß wo oben oder unten 

ist.« 

Es fing alles damit an, dass mich meine Frau verließ. Sie durfte die 

Kinder behalten, weil ich selten zu Hause war und laut Urteil der 

Richterin »lieber im Weltall spazierte, als an einem Sonntag mit den 

Kindern«. Ich verlor meine Familie und mein Heim. Das war vor 4 

Jahren. Von dort an hatte ich mir geschworen nicht mehr zurück zu 

kehren. Ich wollte so weit wie möglich weg von diesem traurigen Ort. Ich 

hätte alles ausgeblendet und vergessen, mein Leben hinter mir gelassen 

und in einer fernen Welt neu angefangen. Aber dann sagten sie zu mir 

ich sei nicht geeignet, ich verhalte mich »zu emotional«. Ich sei zu 

schnell gestresst, habe weniger Verständnis für die Fehler meiner 

Kollegen und sei kein Teamplayer. »Wir sind nach gründlicher Beratung 

zu dem Entschluss gekommen, dass sie nicht an der Mission teilnehmen 

werden«, sagten sie. »Sie haben gut abgeschnitten, aber 6 ihrer 

Mitbewerber waren eben besser.« Immerhin sagten sie ich besitze 

Führungsqualitäten. Das muss man sich mal vorstellen. Auf der Erde war 

ich ein Engel und im Himmel bin ich nur die Hafenaufsicht.  
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 »Guten Morgen«, flüsterte Moreno.  

Sie hatte den Reißverschluss meiner Schlafkabine aufgemacht und 

guckte durch den Spalt. Sie weckte mich jeden Morgen und jeden 

Morgen erwartete ich die Sonne am Himmel stehen und die Vögel 

zwitschern. Im Harbor strahlte das gleiche grelle Licht, wie immer, und 

durch das Bullauge sah man einen blauen Ball, und ein paar Sterne 

umgeben von einem schwarzen Nichts.  

 »Heute fliegen wir nach Hause«, sagte Moreno. 

Sie drückte sich von einer Stange vor meiner kleinen Schlafkabine ab 

und glitt wie Superman durch die Röhre, die zum TR-1 führte.   

 »Wir müssen die Prozedur durchgehen«, rief sie von drüben rüber. 

»In 8 Stunden haben wir ein Rendezvous.«  

Ich schrubbte mir erst mal die Zähne. Die Zahnpasta schluckte man hier 

oben einfach runter. Das machte weniger Sauerei und war bei unserer 

Aufenthaltsdauer unbedenklich. Ich wischte mir den Mund mit einem 

Tuch, stülpte mir den gelben Saugnapf vorne über und ließ es laufen. 

Dann zog ich mir eine Jacke über und drückte mich vom WC ab, um zur 

TR-1 zu gelangen. Ich flog durch die Schulterbreite Röhre, stieß mir wie 

jedes Mal den Schädel an, und gelangte schließlich in meinen Sitz. Über 

mir türmten sich Knöpfe über Knöpfe, Schalter und Regler, Anzeigen von 

Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt, bis zu Geschwindigkeitsanzeigen 

und Temperaturmessgeräten für einzelne Systeme. Vor Moreno 

schwebte ein Klemmbrett, von dem sie abließ. Sie fuhr den Computer 

hoch, indem sie Knöpfe drückte und Hebel bewegte. Das Licht in der TR-

1 ging an und die Anzeigen schlugen aus. Sie gab mir einen Zettel den 

ich abarbeiten sollte. Ich rechnete den Eintrittswinkel aus und ging den 

Abkopplungsvorgang durch. Als wir mit der langen Checkliste fertig 

waren, fuhren wir den Computer runter und verließen die TR-1.  
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 »Was machst du wenn wir auf der blauen Kugel landen?«, fragte 

mich Moreno, als sie mal wieder durch das Bullauge guckte.   

Ich zögerte und überlegte. Dann gab ich ihr die Antwort, die ich seit der 

Scheidung abgespeichert hatte, wenn mich jemand nach meiner Zukunft 

fragte. 

 »Wollte immer mal Paketflieger auf Grönland werden«, sagte ich. 

»So eine Art moderner Wikinger. Ein Haus auf einem grünen Hügel, 

vielleicht ein paar Hühner und Pferde. Was ist mit dir?« 

Moreno hob sich mit einer Hand an der Stange fest und starrte nach 

draußen. Die Sonne ging in dem Moment hinter der Erde auf und 

leuchtete durch das kleine Bullauge direkt in ihr Gesicht.  

 »Wenn ich was hier oben vermisse«, sagte sie, »dann ist das 

Ausgehen und Tanzen. Aber eigentlich will ich nicht zurück. Auf mich 

wartet niemand.«  

 »Ja...«, sagte ich.  

Ich nahm mein iPad aus der Schlafkabine und lies Musik laufen. Wir 

hörten Sharon Van Ettens  Every Time the Sun Comes Up und ich griff 

Moreno um die Taille und umschloss ihre linke Hand, wie bei einem 

Standardtanz. Dabei drehten wir uns um die eigene Achse und lachten. 

Wir küssten uns.  

 »Ich hab da noch was«, sagte ich. »Das bleibt aber unter uns!« 

Ich grub einen stabförmigen Vaporizer aus meiner Kabine und legte 

etwas Gras rein.  

 »Bevor ich hier oben nie mehr dazu komme«, sagte ich und zog 

daran. Die Musik dröhnte aus dem iPad, das in der Schwerelosigkeit 

irgendwo an der Kabinenwand entlang schrammte. Ich übergab an 

Moreno und sie inhalierte, als hätte sie es nicht zum ersten Mal gemacht.  

Im Harbor gab es neben der Luftschleuse, auf der 

gegenüberliegenden Seite der TR-1, eine Koppel, von wo aus man einen 
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besseren Blick auf die Erde ergattern konnte. Wir hatten zu zweit Platz 

darin und schwebten Seite an Seite über Afrika hinweg, das im selben 

Moment unter der weißen Wolkendecke hervorschaute. Wir machten 

Liebe. 

Als die Bodenkontrolle uns anfunkte saßen wir bereits an den 

Steuerelementen des Harbors und schauten nach draußen. Wir sahen 

die Humanity Stück für Stück näher kommen. Sie war derweilen auf 

einem tieferen Orbit und hatte eine Geschwindigkeit von etwa 14.000 

km/h. Auf den Instrumenten konnte ich ablesen, dass unsere 

Geschwindigkeit bei 14.203 km/h lag und wir uns etwa 40 km über dem 

Orbit der Humanity befanden. Es sollte noch 2 Stunden dauern, also 1 ½ 

Erdumrundungen, bis sich die Humanity auf unserem Orbit befand und 

beide Parteien bereit für das Andockmanöver waren. Die Zündung der 

Triebwerke der Humanity erfolgte. Moreno und ich warteten gespannt in 

der Koppel und beobachteten das heranrauschende Modul. Von hier sah 

die Humanity grob aus wie eine weiße Soda-Dose, aus dessen Boden 

Feuerstrahlen schossen. Die Zündung hob die Humanity auf unseren 

Orbit und wir verloren sie aus dem Sichtfeld. Lediglich die Kameras am 

Heck fingen die Bilder des herannahenden Flugobjekts ein. Unsere 

Headsets empfingen ein Rauschen, dann sprach jemand auf der 

anderen Seite der Leitung.  

 »Hallo Harbor«, sagte die Stimme. »Hier spricht Max Clarke von 

der Humanity. Können Sie mich hören?« 

 »Ja«, sagte ich. »Hier ist Alex Roder und Manuela Moreno. Wir 

werden euch jetzt die Werte durchgeben und dann kommt ihr sicher rein, 

verstanden?« 

 »Roger Harbor«, sagte Max Clarke. 

Die Humanity bewegte sich mit einer relativen Geschwindigkeit von 15 

Zentimetern pro Sekunde auf den Harbor zu. Als sie andockten 
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schüttelte es uns kurz durch. Dann verriegelten wir die Haken und 

warteten bis das  AC-Cleaning-System alle Haken von potenziellem 

Schmutz befreite. Erst dann, nach einer Stunde, durften die Astronauten 

die Luke öffnen und zu uns durch kommen.  

Die Astronauten schliefen in der Humanity, während wir im Harbor 

schliefen. Genau genommen schliefen Moreno und ich ab sofort in einer 

Kabine. Es dauerte noch volle 2 Erdentage, bis der Mars und die Erde 

am nahesten zueinander standen. Das kommt nur alle 26 Monate vor 

und von da aus dauerte es 6 Monate, bis die Humanity den Mars 

erreichen sollte.  

Die Astronauten Kent und Dobrojivic waren Ingeneure. Sie waren lustige 

Kerle und spielten mit dem Essen, wie es jeder Astronaut tat, der sich 

zum ersten Mal in der Schwerelosigkeit befand. Clarke der Kapitän und 

Geophysiker, Abraham die Biologin und die Biochemikerin Eleonora, 

überprüften die Systeme der Humanity, als Rogerson der Botaniker und 

Pilot durch die Röhre kam und zu Kent und Dobrojivic schwebte. Wir 

spürten eine kühle Distanz zwischen den Astronauten und uns. Sie 

sprachen nicht viel, aber das nahmen wir ihnen nicht böse. Man sah 

ihnen förmlich die Anspannung an, die Furcht davor nie mehr zurück zu 

kehren. Sie würden diese Siedlung behausen, mit dem Rover über rotes 

Gestein und Schutt fahren und ein Gewächshaus errichten. Sie könnten 

nie mehr warme Winde spüren, nie mehr das Rauschen des Meeres 

hören. Sie würden für den Rest ihres Lebens auf dem roten Planeten 

bleiben, in den Wohneinheiten künstliche Luft atmen und was vermutlich 

am aller schlimmsten war: sie wussten, dass sie für den Rest ihres 

Lebens miteinander auskommen mussten. Das war die größte 

Herausforderung. Die Technik war so weit, dass Menschen auf dem 

Mars leben konnten und die Forschung über den roten Planeten war 

ebenfalls soweit, dass die Stelle an der sie landen sollten überaus 
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geeignet war, um dort eine Kolonie zu errichten, aber was noch niemand 

vorhersehen konnte, waren die Menschen selbst, wie sie Tag für Tag auf 

engem Raum sitzen und sich ertragen mussten. Das konnte kein 

psychologisches Experiment unter vergleichbaren Umständen testen.  

Als die vollen zwei Tage rum waren und sich das Humanity Team im 

Harbor befand, um ihre letzte Speise zu sich zu nehmen, glitten Moreno 

und ich in die Humanity. Die 6 Astronauten beäugten uns mit Skepsis, 

aber sie ließen uns passieren, da es im Harbor bei 8 Leuten knapp mit 

dem Platz wurde.  

Ich saß an der manuellen Steuerungseinheit, als Moreno mir einen Blick 

zuwarf. Sie sagte: »Das hier war eigentlich für uns bestimmt, Alex.« 

Ich erwiderte ihren Blick aber sagte nichts.  

 »Ich will nicht zurück zur Erde«, sagte Moreno. 

Ich sah mich in der Humanity um. Sie war größer als der Harbor und 

lagerte Essen, das für 5 Jahre reichen sollte. Außerdem hatte die 

Humanity 6 Schlafkabinen, 2 Fitnessgeräte und anderen Kram, der das 

Leben auf der langen Reise erleichtern sollte.  

 »Zu Schade«, sagte ich. 

Moreno erwartete eine Reaktion von mir. Sie blickte über die Schalter 

und sagte: »Siehst du das?« 

 »Was?« 

 »Hier kann man die Haken von der anderen Seite lösen.« 

Wir blickten uns wieder an. Dann schwebte Moreno nach oben und 

verschloss die Luke zum Harbor. Sie setzte den Riegel davor. Dann 

drückte sie den Knopf, der das Abdocken der Humanity von der Harbor 

auslöste. Wir bekamen sofort einen Funk von der ESOC auf die Ohren.  

 »Hier ist Mission Control. Die Humanity scheint sich von der Harbor 

abzukoppeln. Was ist bei Ihnen los da oben?« 

Wir antworteten nicht.  
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 »Hier spricht Mission Control. Verdammt, antworten Sie!« 

Ich fuhr den Computer der Humanity hoch und fand ein Klemmbrett mit 

der Liste für die Prozedur. Ich folgte den Schritten. Die Armaturen der 

Humanity leuchteten in grün und orange auf. Plötzlich hörten wir 

dumpfes Klopfen auf Metall. Auf der anderen Seite der Luke riefen die 

Astronauten. Sie wollten, dass wir aufmachen, aber wir ließen uns nicht 

beirren.  

 »Hier spricht Clarke«, hörten wir in unseren Ohren. »Machen Sie 

sofort die Luke auf!« 

Ich aktivierte die Kühlung für den Sauerstofftransmitter, schob ein paar 

Regler nach oben und Moreno kümmerte sich um die Berechnung der 

Flugbahn.  

 »Haben Sie den Verstand verloren? Stoppen Sie den Vorgang auf 

der Stelle!« 

Dann ruckelte die Humanity. Es fühlte sich an, als ob ein kleines Boot 

vom Anhänger ins seichte Wasser rutschte. Wir rissen uns die Knöpfe 

aus den Ohren, umarmten und küssten uns und dann waren wir für 

immer verschwunden.  

  

 

 

 

  

 


