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JAMES TIPTREE JR.
ist das männliche Pseudonym von Alice B. Sheldon.

Sie zählt unter Science-Fiction-Fans zu den großen Klassikern, gleich neben Philip K. 
Dick und Ursula K. Le Guin. Ihre Kurzgeschichten, die sie erst im Alter von einundfünfzig 
Jahren zu schreiben begann, und von denen einige wohl zu den besten des späten 20. 
Jahrhunderts gehören, brachten ihr schnell Ruhm und zahlreiche Auszeichnungen ein.
Tiptrees geheimnisvolle Identität faszinierte die Fans und gab Anlass zu vielen Speku-
lationen, freilich glaubten alle, sie sei ein Mann. Die Aufdeckung noch zu Lebzeiten war 
ein Schlag: Diese knappen, harten und frechen Kurzgeschichten, die nur allzu häufig mit 
dem Tod endeten, waren von einer alten Dame mit weißen Federlöckchen geschrieben 
worden …

2011 startete der Septime Verlag die Werkausgabe:
James Tiptree Jr. - Sämtliche Erzählungen in 7 Bänden

Die einzelnen Bände erscheinen in unkonventioneller Reihenfolge. Band 5 eröffnete die 
Serie, gefolgt von Band 4, Band 3 und Band 1. Fortgeführt wird die Werkausgabe mit 
Band 6, Band 7 und endet mit Band 2.
Die Erzählungen sind in chronologischer Reihenfolge (Band 1-7) nach dem jeweiligen 
Datum ihrer ersten Einreichung geordnet.

Parallel dazu erschien die Biographie der U.S.-amerikanischen Journalistin Julie Phillips 
James Tiptree Jr.: Das Doppelleben der Alice B. Sheldon
Die beiden Romane von James Tiptree Jr. sowie ein Band mit Essays und Gedichten 
sind ebenfalls in Vorbereitung.

Sämtliche Erzählbände sind auch als
E-Book erhältlich. septime-book

In der Folge erhalten Sie einen Überblick 
über die Biografie sowie die Erzählbände.

Mehr über James Tiptree Jr. unter: www.septime-verlag.at
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Aus dem Amerikanischen von
Elvira Bittner, Laura Scheifi nger, 
Frank Böhmert, Margo Jane 
Warnken, Samuel N. D. Wohl, 
Bastian Schneider und Andrea 
Stumpf

Nachwort von Julie Phillips

Anfang 1968 taucht ein gewisser 
James Tiptree Jr. in der amerikani-
schen Science-Fiction-Szene auf, 
ein rasanter Aufstieg soll folgen. 
Seine Storys sind straff und ener-
giegeladen. In »Geburt eines Hand-
lungsreisenden« werden wir in ei-
nem atemberaubenden Tempo mit 
den Nöten eines intergalaktischen 
Verwaltungsbeamten vertraut ge-
macht.

In »Mama kommt nach Hause« und der Fortsetzung »Hilfe« wird uns ein exklusiver Einblick 
in einen kleinen Laden der CIA gewährt, der zufällig in den Erstkontakt mit Außerirdischen 
gerät. Naturgemäß stößt das dortige Team auf unerwartete Schwierigkeiten.
Auf spielerische Kapriolen folgen auch andere, düstere Töne. In der titelgebenden Kurz-
geschichte »Doktor Ains letzter Flug« unternimmt der Protagonist drastische Maßnah-
men, um die Erde zu retten.
Dieses frühe, aber komplexe Werk, das dem Leser unerwartete Abgründe eröffnet, wird 
der Durchbruch sein. Ab jetzt ist der Name Tiptree in aller Munde.

Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 472 Seiten
ISBN: 978-3-902711-23-6, €23,30 [D], €23,90 [A]
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schen Science-Fiction-Szene auf, 
ein rasanter Aufstieg soll folgen. 
Seine Storys sind straff und ener-
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lungsreisenden« werden wir in ei-
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Der Tag, als Papa nach Hause kam, war 
der Tag, an dem meine Mama zu mir 
kam. Zumindest sehe ich den ersten Kon-
takt der Erde mit den A  ußerirdischen so. 
Kann ja sein, dass sich unsere Vorstel-
lungen davon, was menschlich ist, etwas 
geändert haben, aber eins hat sich nicht 
geändert: Die großen Ereignisse, die in 
die Geschichte eingehen, sind nach wie 
vor bloß Kulisse für das eigentliche ›Ich-
und-Du‹-Drama. Etwa nicht? Wurde das 
US-chinesisch-sowjetische Bündnis etwa 
nicht in eben der Woche geschlossen, in 
der Ihre Tochter geheiratet hat?

Na jedenfalls, da waren sie nun und 
hockten auf Luna. Es ist zwar nicht 
allgemein bekannt, aber im Jahr davor 
hatte es einigen Wirbel um ein sich 
bewegendes Objekt in der Nähe des 
Pluto gegeben. Damals beschloss die 
CIA, der Weltraum würde unter der 
Kategorie ›Ausländisches Territorium‹ 
in ihren Tätigkeitsbereich fallen - im-
merhin blieb damit den Vereinigten 
Stabschefs nicht die uneingeschränkte 
Kontrolle über mögliche Kontakte mit 
galaktischen Zivilisationen überlassen. 
Und daher konnte unser kleiner Laden 
ein wenig bei der elektronischen Auf-
regung mitmischen. Die Russen halfen 
auch, sie sind einfach die unumstritte-
nen Spitzenreiter, wenn es darum geht, 
große Tonnagen ins All zu hieven, aber 
wir haben immer noch einen Vor-
sprung in der Kommunikation - wir 

Mama kommt nach Hause

legen uns mehr ins Zeug. Die Briten 
und die Aussies auch, aber wir schnap-
pen denen immer wieder die besten 
Leute weg.

Die ersten Signale verloren sich im 
Sand - bis eines schönen Abends im 
April unsere gesamte Kommunikation 
zusammenbrach, der Vollmond aufging 
und dieser große fremde Schiffsrumpf 
auf den lunaren Alpen parkte. Lag ein-
fach da, drei Tage lang, bläulich leuch-
tend, durch jedes Fernglas mit sechsfa-
cher Vergrößerung erkennbar - wer sich 
eins kaufen konnte. Und Sie erinnern 
sich sicher noch, wir hatten damals ja 
keine bemannte Mondstation. Nachdem 
der Frieden ausgebrochen war, wollte 
niemand mehr Geld für Vakuum und 
Gesteinsbrocken verschwenden. So wie 
es um unser Weltraumprogramm bestellt 
war, hätten wir drei Monate gebraucht, 
um sie auch nur mit einer Büroklammer 
angreifen zu können.

Am ›Tag A‹ plus eins erspähte ich Til-
lie am Wasserspender.

Dazu musste ich durch zwei Türen 
und Mrs. Peabody, meine Sekretärin, 
hindurchsehen, aber das konnte ich in-
zwischen schon ganz gut. Ich bummelte 
hinaus und sagte:

»Wie geht’s denn bei George so vo-
ran?«

Sie sah mich durch ihre herabhän-
gende Mähne mit einem Auge mürrisch 
an, trank ihren Becher aus und machte 
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gleich wieder ein finsteres Gesicht, um 
auch ja kein Lächeln aufkommen zu las-
sen.

»Er ist nach Mitternacht wieder rein-
gekommen. Hat sechs Sandwiches mit 
Erdnussbutter gegessen. Ich glaube, er 
steigt so langsam dahinter.«

Es gibt manche, die Tillie als altes 
Klappergestell in einem Leinensack be-
zeichnen. Sicher ist sie dünn, und ganz 
jung ist sie auch nicht. Aber wenn man 
genauer hinguckt, kann man schon mal 
alle anderen im Raum übersehen. Ich 
hatte vor etwa drei Jahren genauer hin-
geguckt.

»Komm zum Mittagessen, ich will dir 
was zeigen.«

Sie nickte übellaunig und schlender-
te davon. Ich betrachtete das elegante 
Spiel der weißen Schnittnarbe an ihren 
gebräunten Beinen und ging wieder in 
mein Büro, wobei ich gegen den Drang 
ankämpfen musste, Mrs. Peabody das 
Grinsen aus dem Gesicht zu wischen und 
in ihren Elastik-BH zu tunken.

Unsere Dienststelle ist ein bisschen 
schwer zu beschreiben. Jedermann 
weiß, das Quartier der CIA befindet 
sich in dem großen Gebäude draußen 
in Langley, aber schon, als sie es dort 
hingestellt hatten, eignete es sich in 
etwa so, wie sich ein Beagle-Häuschen 
für eine Dänische Dogge eignet. Das 
meiste von der Dogge haben sie ir-
gendwie reingekriegt, aber wir gehören 
zu den Pfoten und Schwanzresten, die 
draußen bleiben mussten. Eine reine 

Supportabteilung - James Bond würde 
uns belächeln. Wir fungieren als klei-
ne Werbeagentur in einem vornehmen 
Bezirk D.C.s, der zufälligerweise neben 
einem Hochleistungserdkabel und dem 
technischen Schnickschnack des Naval 
Observatory liegt. Unsere Mädels un-
terstützen tatsächlich manchmal andere 
Behörden in ihren Werbemaßnahmen 
- das ganze Erdgeschoss ist mit ir-
gendwelchen Ökoplakaten von Smo-
key Bear und Larry Litterburg voll-
gehängt. Wir sind nun wirklich nicht 
besonders geheim - nicht eine Beretta 
oder Zyankalikapsel weit und breit, und 
zu unserem Kellergeschoss haben Sie 
jederzeit Zutritt, sofern Sie Röntgen-
aufnahmen frontal und im Profil Ihrer 
beiden Großmütter vorlegen können.

Was es hier gibt? Ach nix, ein paar 
Linguisten und Kalte-Kriegs-Überbleib-
sel wie mich. Einen Computer, in den 
die von der NSA Kaffee gekippt haben. 
Und George. George ist unser kleiner 
Zauberkünstler. Nach mehrheitlicher 
Auffassung hat er mit Pornostreifen für 
Yaks in der Äußeren Mongolei angefan-
gen. Er ernährt sich von Erdnussbutter, 
und Tillie arbeitet für ihn.

Als dann die Außerirdischen mit ihren 
Übertragungen anfingen, gehörte George 
zu den Ressourcen, die von Langley zur 
Mithilfe bei deren Entschlüsselung her-
angezogen wurden. Und ich auch, unter 
»ferner liefen« - ich bewerte eigentlich in-
teressantes Bildmaterial, wenn die Zentrale 
mal ein zusätzliches Gutachten haben will. 
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Dank meiner Vergangenheit als Schöpfer 
gefälschten Beweismaterials in den schlech-
ten alten Zeiten. Fälschung - ich kann das 
Wort nicht ausstehen. Auf meine berufen 
sich immer noch die Historiker.

In der Mittagspause sah ich mich im 
Rapa’s, unserer hiesigen Zufluchtsstätte, 
nach Tillie um. Seit Big Brother in Lang-
ley dahintergekommen ist, dass unsere 
Jungs und Mädels zu Rapa’s gehen, statt 
sich den Pappfraß der Behördenkantine 
anzutun, ist Rapa’s ehemalige Kassiererin 
durch eine Jungfer mit biederem Rock-
saum und Kamera in jedem, ähm, Aug-
apfel ersetzt worden. Aber das Essen ist 
immer noch gut.

Tillie saß entspannt zurückgelehnt 
da, um ihren sinnlichen Mund spielte 
ein verträumtes, schiefes Lächeln. Sie 
hörte mich kommen und wischte es weg. 
Ihre Gelassenheit war nur vorgetäuscht; 
ich sah, wie ihre Hand mit ein paar zer-
pflückten Streichhölzchen zugange war.

Sie lächelte wieder, aber diesmal, als 
ob ihr jemand fünfzig Cent für den rech-
ten Arm geboten hätte. Aber es war alles 
in Ordnung. Ich kannte sie schon, sie hat-
te einen ihrer guten Tage. Wir bestellten 
Kalbfleisch und Pasta. Einvernehmlich.

»Sieh dir mal das hier an«, lockte ich. 
»Uns ist es endlich gelungen, eine flüch-
tige Synchronisation mit ihrem Signal 
herzustellen und ein paar Einzelbilder 
aufzufangen.«

Das Foto war zur Hälfte verschwom-
men, der Rest dagegen sehr klar. Tillie 
starrte darauf.

»Es ist - es ist -«
»Ja-ha, es ist bildschön. Sie ist schön. 

Und dir wie aus dem Gesicht geschnit-
ten, mein Mädchen.«

»Aber Max, bist du ganz sicher?« 
Dass sie meinen Namen aussprach, war 
ein gutes Zeichen.

»Ganz. Wir haben gesehen, wie sie 
sich bewegt hat. Das hier, Kleines, ist 
›das Alien‹. Wir haben es sogar von jedem 
großen Filmarchiv auf der Welt überprü-
fen lassen. Es ist keine irgendwie geartete 
alte Ausstrahlung. Siehst du die Inschrift 
auf ihrem Helm und die Schalttafel im 
Hintergrund? Sowas hat niemand. Auch 
ganz eindeutig, wo die Übertragung her-
kommt. Das Schiff da oben ist voller 
menschenähnlicher Gestalten. Zumin-
dest weiblicher … Was hat George her-
ausgefunden?«

»Du bekommst noch eine, äh Ko-
pie«, sagte sie abwesend, während sie ver-
zückt das Bild in sich aufnahm. »Er hat 
zirka zweihundert Wörter entschlüsselt. 
Es ist seltsam. Sie wollen landen - und 
irgendwas von wegen Mutter. Sowas wie, 
Mutter ist wieder da, oder ist zu Hau-
se. George meint, ›Mutter‹ würde es am 
besten treffen, jedenfalls kriegt er’s nicht 
besser hin.«

»Wenn das Mutter ist, mein lieber 
Mann! Ah, deine Pasta ist da.« 

Sie landeten eine Woche später, nach 
heftigem internationalem Tauziehen. Bei 
Mexico City, wie jeder weiß. Mit einem 
schlichten Senkrechtstarter. Dank Geor-
ges Beziehungen - im wahrsten Sinne 
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des Wortes - verfolgten wir per inter-
ner Videoübertragung mit, wie sich die 
Landung direkt über der Ansammlung 
der Würdenträger der Welt und den vier 
Millionen echten Menschen vollzog.

Die Luftschleuse öffnete sich, die 
Welt verstummte - und Mutter kam 
heraus. Erst eine, und dann noch eine - 
und eine Dritte. Die Dritte fummelte an 
einem Ding am Handgelenk herum, und 
die Schleuse ging wieder zu. Später fan-
den wir heraus, dass sie die Navigatorin 
war.

Da standen sie nun auf ihrer Ram-
pe, drei prächtige, recht irdisch ausse-
hende junge Frauen in Uniformen wie 
aus einer Weltraumoper. Die Helme im 
Nacken und um die sinnlichen Münder 
spielte ein schiefes Lächeln. Die An-
führerin war etwas älter und trug mehr 
Glitzerkram an ihrer Helmzier. Sie warf 
ihre herabhängende Mähne zurück, 
holte zweimal Luft, verzog die Nase und 
schritt die Rampe hinunter, um den 
UN-Präsidenten zu begrüßen.

Und da fiel bei uns der Groschen. 
Der damals amtierende UN-Präsident 
war ein Äthiopier, knapp zwei Meter 
groß. Mit dem Scheitel reichte er ihr ge-
rade mal bis zur Spange am Schultergurt 
ihrer Uniform.

Es wird wohl ein Zittern durch die 
weltweite Stille gegangen sein - in Geor-
ges Vorführraum auf jeden Fall.

»Schätzungsweise zwei Meter fünfzig 
für die Kommandantin«, ließ ich verlau-
ten. 

»Vorausgesetzt, der Schädel ist nor-
mal proportioniert«, bemerkte George 
aufgeräumt. Genau dafür lieben wir 
ihn.

Im Halbdunkel konnte ich einen 
merkwürdigen Ausdruck auf Tillies Ge-
sicht erkennen. Etliche Mädels mussten 
sich sehr zusammennehmen, und Mrs. 
Peabody brütete in ihrem geschwellten 
Büstenheber offenbar ein Ei aus. Den 
Männern erging es wie mir - sie sahen 
angespannt und nervös aus. In dem Au-
genblick wären mir grüne Kraken lieber 
gewesen als diese drei gutaussehenden 
Mädchen.

Die Kommandantin trat einen Schritt 
von Präsident Enkaladugunu zurück und 
sagte etwas in einer warmen Altstimme, 
und irgendwie entspannten wir uns alle. 
Ihre Ausstrahlung war so natürlich, wie 
eine Mischung aus der Garbo und Mos-
he Dayan, wenn man sich das vorstellen 
kann. Die beiden anderen waren unver-
kennbar jung, und - ja, wie ich Ihnen 
gesagt habe, sie hätten Tillies Schwestern 
sein können, von der Größe mal abge-
sehen.

George hatte das auch erfasst; ich sah, 
wie seine Augen zwischen Tillie und dem 
Bildschirm hin und her wanderten.

Zu seiner Empörung wurden die gan-
zen Reden von unseren Leuten bestritten. 
Die drei Besucherinnen ertrugen alles ge-
lassen und warfen gelegentlich knappe, 
melodiöse Erwiderungen ein. Sie wirkten 
mächtig entspannt, und auch ein wenig 
verblüfft. Die beiden jungen Unteroffi-
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ziere nahmen die Menschenmenge ein-
gehend unter die Lupe und zweimal sah 
ich, wie die eine der anderen heimlich 
einen Stups gab.

 Glücklicherweise führte ein Macht-
gerangel zwischen den Sowjets, Ameri-
kanern und Indern zum vorzeitigen Ab-
würgen der feierlichen Salbaderei, und 
die Zusammenkunft wurde in den me-
xikanischen Gästepalast verlegt - oder 
vielmehr, zu einer außerplanmäßigen 
Pause an den dortigen Pool, während 
eilig Betten zusammengeschnürt und 
Sessel durch Sofas ersetzt wurden. Unse-
re Verbindung brach ab. George schloss 
sich mit seinen Aufzeichnungen von den 
spärlichen Bemerkungen der Fremden 
ein, und ich hatte mit einer Flut von An-
rufen zu kämpfen, wegen unserer Über-
wachungsgeräte, die bei der Möbelrü-
cker-Orgie hinübergegangen waren.

Zwei Tage später wurden die Besu-
cher ins Popo-Hilton umgesiedelt, wo 
der Swimming-Pool zu ihrem Privatba-
dezimmer umfunktioniert wurde. Je-
des Land der Erde - einschließlich des 
Vatikans - entsandte eine Delegation. 
George kriegte Anfälle. Er war fest ent-
schlossen, via Fernschaltung der Experte 
für Mutters Sprache zu werden. Ich hat-

te gute Beziehungen zur Dienststelle in 
Mexicali, und wir kamen ganz ordentlich 
voran, bis ungefähr zwanzig andere Orga-
nisationen auch mitmischen wollten und 
die elektronischen Rückkopplungen uns 
allen nur noch ein Rauschen bescherten. 

»Schon merkwürdig, Max«, äußerte 
George bei der allmorgendlichen Mit-
arbeiterbesprechung. »Sie fragen andau-
ernd - was ich nur deuten kann wie - 
›Wo sind die Frauen?‹«

»Du meinst, sowas wie weibliche 
Funktionäre? Frauen in Machtpositio-
nen?«

»Noch simpler, glaube ich. Mögli-
cherweise große Frauen, wie sie. Aber es 
hat einen Beigeschmack von erwachse-
nen oder ausgewachsenen Frauen. Ich 
muss mehr von ihren Gesprächen unter-
einander haben, Max.«

»Wir sind da wirklich hinterher, 
glaub’s mir. Aber sie betätigen ständig 
sämtliche Klospülungen und lachen da-
bei wie die Verrückten. Ich bin mir nicht 
sicher, ob es unsere sanitären Anlagen 
sind, die sie so erheiternd finden, oder 
unsere Lauschgeräte. 

[...]

Textausschnitt aus der Erzählung: »Mama kommt nach Hause«
Aus dem Amerikanischen von Margo Jane Warnken
Erschienen in Doktor Ain ISBN: 978-3-902711-23-6
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Aus dem Amerikanischen
von Frank Böhmert, Laura Schei-
fi nger, lvira Bittner, Andrea Stumpf, 
Samuel N. D. Wohl, Eva Bauche-
Eppers, Sabrina Gmeiner und 
Margo Jane Warnken

Liebe ist der Plan enthält eine Mix-
tur aus zum Teil witzigen, zum Teil 
aufrüttelnden Geschichten. Aufs 
Neue fusioniert James Tiptree Jr. die 
Themen Sex, Tod und Entfremdung, 
unter anderem in den folgenden 
Schlüsselwerken:
In »Liebe ist der Plan«, einer verstö-
renden, tragikomischen Fabel, erle-
ben wir aus der Sicht eines fremdar-
tigen Rieseninsekts die Geschichte 
seines Erwachsenwerdens und sei-
nes Ringens um höhere Erkenntnis.

Die Heldin in »Das eingeschaltete Mädchen«, die abscheulich hässliche Philadelphia 
Burke, bekommt einen faustischen Pakt angeboten: Falls sie sich mit Elektroden ver-
drahten und nackt in eine Kabine sperren lässt, vor der Welt verborgen, wird man ihr 
beibringen, dem begehrlichen Körper eines künstlichen Filmsternchens Leben einzu-
hauchen. 
In »Frauen, die man übersieht« fi nden sich zwei Männer und zwei Frauen nach einem 
Flugzeugabsturz in der entlegenen Wildnis Yucatáns wieder. Doch die Frauen verhalten 
sich ungewöhnlich, und es kommt alles anders als gedacht …

Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen, 528 Seiten
ISBN: 978-3-902711-37-3, €24,90 [D], €25,60 [A]

Aus dem Amerikanischen
von Frank Böhmert, Laura Schei-
fi nger, lvira Bittner, Andrea Stumpf, 
Samuel N. D. Wohl, Eva Bauche-
Eppers, Sabrina Gmeiner und 
Margo Jane Warnken

Liebe ist der Plan enthält eine Mix-
tur aus zum Teil witzigen, zum Teil 
aufrüttelnden Geschichten. Aufs 
Neue fusioniert James Tiptree Jr. die 
Themen Sex, Tod und Entfremdung, 
unter anderem in den folgenden 
Schlüsselwerken:
In »Liebe ist der Plan«, einer verstö-
renden, tragikomischen Fabel, erle-
ben wir aus der Sicht eines fremdar-
tigen Rieseninsekts die Geschichte 
seines Erwachsenwerdens und sei-
nes Ringens um höhere Erkenntnis.

Die Heldin in »Das eingeschaltete Mädchen«, die abscheulich hässliche Philadelphia 

liebe ist der plan 
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Das erste Mal sehe ich sie, als die Mexi-
cana 727 nach Cozumel runter kachelt. 
Ich komme vom Klo, taumele gegen ihre 
Sitzreihe und sage »Tschuldigung« zu 
zwei verschwommenen Flecken Weib-
lichkeit. Der vordere Fleck nickt stumm. 
Der jüngere im Fenstersitz schaut weiter 
hinaus. Ich gehe den Gang weiter ent-
lang und kriege nichts mit. Nada. Ohne 
einen zweiten Blick oder einen Gedan-
ken an die beiden.

Der Flughafen von Cozumel ist die 
übliche Mischung aus panischen Amis 
in Klamotten für den Sandkasten und 
gelassenen Mexikanern in Klamotten für 
ein Essen im presidente. Ich bin ein abge-
wetzter Ami in Klamotten für ernsthaftes 
Fischen; ich befreie meine Ruten und die 
Reisetasche aus dem Durcheinander und 
wandere auf der Suche nach meinem 
Charterpiloten über das Flugfeld. Ein 
Kapitän Estéban hat sich verpflichtet, 
mich dreihundert Kilometer die Küste 
runter nach Belize zum Sandbankfischen 
zu bringen.

Kapitän Estéban erweist sich als ein 
Meter fünfzig großer echter Maya. In-
klusive Mahagonifarbton und verkniffe-
ner Miene. Er sagt, meine Cessna sitze 
irgendwo fest und seine Bonanza sei für 
einen Flug nach Chetumal gebucht. 

Na ja, Chetumal liegt im Süden; kann 
er mich nicht mitnehmen und anschlie-
ßend nach Belize bringen? Skeptisch 
erwägt er diese Möglichkeit – wenn die 

Frauen, die man übersieht 
 

anderen Passagiere nichts dagegen ha-
ben, und wenn sie nicht zu viel equipajes 
dabei haben.

Die Chetumal-Leute kommen. Es 
sind die Frau und ihre junge Mitreisen-
de – die Tochter vielleicht. Vorsichtig su-
chen sie sich ihren Weg über das Vorfeld 
aus Schotter und Yuccas. Ihre Ventura-
Reisetaschen sind genau wie sie: klein 
und unauffällig, farblich neutral. Kein 
Problem. Als der Kapitän fragt, ob ich 
mitfliegen darf, sagt die Mutter sanft: 
»Aber ja.« Ohne mich anzusehen.

Ich glaube, an der Stelle kommt das 
erste schwache Klicken meines inneren 
Macke-Detektors. Wie kann diese Frau 
mich schon sorgfältig genug in Augen-
schein genommen haben, um mich in 
ihr Flugzeug zu lassen? Ich ignoriere es. 
Paranoia bringt einen in meiner Branche 
schon seit Jahren nicht mehr weiter, aber 
man wird die Gewohnheit nur schwer 
wieder los.

Als wir in die Bonanza klettern, fällt 
mir auf, dass die Kleine mit ein biss-
chen Feuer glatt als attraktiv durchgehen 
könnte. Sie hat bloß keins. Kapitän Es-
téban faltet einen wollenen Umhang zu-
sammen und legt ihn auf seinen Sitz, da-
mit er über die Motorhaube sehen kann. 
Er geht sorgfältig die Checkliste durch. 
Dann sind wir in der Luft und gondeln 
über dem türkisen Wackelpudding der 
Karibik in einen steifen Südwind hin-
ein.
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Die Küste zu unserer Rechten gehört 
zum Bundesstaat Quintana Roo. Falls 
Sie Yucatán noch nie gesehen haben, 
stellen Sie sich den weltgrößten durch-
weg platten grün-grauen Teppich vor. 
Ein leer wirkender Landstrich. Wir pas-
sieren die weiße Ruine von Tulum und 
den klaffenden Schnitt der Straße nach 
Chichén Itzá, ein halbes Dutzend Kokos-
nussplantagen und dann bis ganz zum 
Horizont nur noch Riffe und niedriges 
Dschungelgestrüpp, ganz so, wie es vor 
vierhundert Jahren die Konquistadoren 
gesehen haben.

Lange Wolkenketten rasen auf uns zu 
und verdunkeln die Küste. Ich hab mir 
schon gedacht, dass die düstere Stim-
mung unseres Piloten zum Teil vom Wet-
ter herrührt. Eine Kaltfront klingt über 
den Agavenfeldern von Mérida im Wes-
ten ab, und der Südwind hat eine Kette 
von Küstenstürmen aufgehäuft: Lloviz-
nas sagt man hier dazu. Estéban umfliegt 
routiniert ein paar kleinere Gewitterwol-
ken. Die Bonanza legt sich schief, und 
ich werfe, mit der vagen Idee, die Frauen 
zu beruhigen, einen Blick nach hinten. 
Sie sind ganz darauf konzentriert, sich 
Yucatán anzusehen, so gut es geht. Sie 
hätten den Blick vom Copilotensitz aus 
haben können, aber das wollten sie ja 
nicht. Zu schüchtern?

Vor uns schwillt wieder eine llovizna 
an. Estéban bringt die Bonanza hoch und 
erhebt sich in seinem Sitz, um besser se-
hen zu können. Ich entspanne mich zum 
ersten Mal seit einer Ewigkeit, freue mich 

darüber, dass mein Schreibtisch immer 
weiter wegrückt und eine Woche Fischen 
vor mir liegt. Das klassische Mayaprofil 
unseres Kapitäns zieht meinen Blick an: 
die Stirn, die in eine raubvogelhafte Nase 
ausläuft und darunter, zurückgesetzt, 
Lippen und Kinn. Würden die schräg 
gestellten Augen noch einen Tick mehr 
schielen, hätte er nie seinen Schein ma-
chen können. Die Kombination sieht 
gut aus, ob Sie’s glauben oder nicht. Bei 
den kleinen Mayamädels in ihren Mini-
kleidern und mit schimmernder Pampe 
auf diesen schiefen Augen sogar überaus 
erotisch. Kein Vergleich zu der orientali-
schen Püppchenhaftigkeit; die Menschen 
hier haben Knochen aus Stein. Wahr-
scheinlich könnte Kapitän Estébans altes 
Großmütterchen die Bonanza an einem 
Seil hinter sich her ziehen …

Mit einem Ruck wache ich auf, als 
die Kabine an mein Ohr knallt. Estéban 
brüllt gegen das Prasseln von Hagel in 
sein Mikrofon; die Fenster sind dunkel-
grau.

Ein wichtiges Geräusch fehlt – das 
des Motors. Mir wird klar, dass Esté-
ban mit einem Flugzeug ohne Antrieb 
kämpft. Dreitausendsechshundert Fuß; 
wir haben zweitausend verloren!

Er klackt mit den Tankschaltern he-
rum, während der Sturm uns schüttelt, 
und grollt mit gebleckten, großen Zäh-
nen etwas von wegen gasolina. Während 
er nach einem Kippschalter über sich 
greift, sehe ich, dass die Tankanzeigen 
auf voll stehen. Vielleicht eine verstopfte 
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Zuleitung; wie man hört, ist Treibstoff 
hier unten schlecht gefiltert. Er lässt das 
Mikro fallen; eins zu eine Million, dass 
uns in diesem Sturm auf diese Entfer-
nung irgendjemand hören kann. Zwei-
tausendfünfhundert – wir stürzen ab.

Seine elektrische Einspritzpumpe 
scheint sich einzuschalten: Der Motor 
knallt los – geht aus – knallt los – und 
geht endgültig aus. Auf einmal sind wir 
unten aus den Wolken raus. Unter uns 
eine lange weiße Linie, die im Regen 
kaum zu erkennen ist: das Riff. Aber nir-
gendwo dahinter Strand, nur eine große 
mäandernde Bucht mit ein paar Mang-
rovenniederungen – und sie kommt uns 
rasend schnell entgegen.

Das wird übel ausgehen, sage ich mir 
wenig originell. Die Frauen hinter mir 
haben keinen Muckser von sich gegeben. 
Ich drehe mich um. Sie sitzen nach vorn 
gebeugt da, die Mäntel zusammengerollt 
vor ihren Köpfen. Bei einer kritischen 
Geschwindigkeit von um die Achtzig 
wird das Ganze nicht viel bringen, aber 
ich keile mich auch ein.

Estéban brüllt wieder in sein Mikro, 
steuert ein abstürzendes Flugzeug. Und er 
versteht was davon – während das Wasser 
uns entgegen rast, zwingt er die Kiste in 
eine halsbrecherische Wende und hängt 
uns in den Wind – mit einer langen, blei-
chen Sandbank direkt vor unserer Nase.

Wo zum Teufel er die aufgetrieben 
hat, keine Ahnung. Die Bonanza geht 
runter, und wir schlagen mit dem Bauch 
auf – etwas birst ohrenbetäubend – pral-

len ab – schlagen wieder auf – und alles 
dreht sich wild, als wir eine Pirouette in 
die Mangroven am Ende der Sandbank 
drehen. Peng! Schepper! Das Flugzeug 
verwickelt sich in das gigantische Ge-
strüpp einer Würgefeige, einen Flügel 
in der Luft. Das Krachen hört auf, und 
wir sind alle noch ganz. Und nirgendwo 
Flammen. Fantastisch.

Kapitän Estéban stemmt seine Tür 
auf, die jetzt im Dach ist. Hinter mir sagt 
eine Frau leise immer wieder: »Mutter. 
Mutter.« Ich steige den Boden rauf und 
sehe die Kleine, wie sie versucht, sich aus 
der Umarmung ihrer Mutter zu befrei-
en. Die Augen der Frau sind geschlossen. 
Dann öffnet sie sie und lässt plötzlich 
los, geistig völlig klar. Estéban fängt an, 
die beiden nach draußen zu schaffen. Ich 
greife mir den Erste-Hilfe-Koffer und 
klettere hinterher, hinaus in die grelle 
Sonne und den Wind. Der Sturm, der 
uns erwischt hat, verschwindet schon die 
Küste hinauf.

»Großartige Landung, Herr Kapi-
tän.«

»Oh, ja! Das war wunderbar.« Die 
Frauen sind zittrig, aber von Hysterie 
keine Spur. Estéban mustert die Umge-
bung mit der Miene, die seine Vorfahren 
für die Spanier aufgesetzt haben.

Wenn Sie so was schon mal mitge-
macht haben, kennen Sie die zeitlupen-
hafte Hirnlosigkeit, die damit einhergeht. 
Als erstes Euphorie. Wir zuckeln die Wür-
gefeige hinunter und auf die Sandbank 
hinaus in den brausenden, heißen Wind, 
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stellen ohne Beunruhigung fest, dass es 
in alle Richtungen meilenweit nichts als 
kristallklares Wasser gibt. Es ist nur viel-
leicht dreißig Zentimeter tief, und der 
Boden hat das Olivgrün von Schlamm. 
Die ferne Küste überall um uns herum ist 
nur flacher Mangrovensumpf, total unbe-
wohnbar.

»Bahía Espíritu Santo.« Estéban bestä-
tigt meine Einschätzung, dass wir unten 
in dieser riesigen Wasserwildnis sind. Hier 
wollte ich immer mal angeln.

»Wo kommt der ganze Rauch her?« 
Das Mädchen zeigt auf die Fahnen, die 
überall am Horizont verwehen.

»Alligatorjäger«, sagt Estéban. Ma-
yawilderer haben in den Sümpfen Feuer 
gelegt. Mir kommt der Gedanke, dass wir 
dann mit Signalfeuern wenig Aufmerk-
samkeit erregen werden. Und mir fällt auf, 
dass unser Flugzeug unter dem Berg von 
Gestrüpp praktisch verschwindet. Aus der 
Luft kaum zu sehen.

Gerade als mir die Frage kommt, wie 
zum Teufel wir hier wegkommen sol-
len, fragt die ältere Frau ruhig: »Wenn 
niemand Sie gehört hat, Herr Kapitän, 
wann wird man dann mit der Suche be-
ginnen? Morgen?«

»Korrekt«, bestätigt Estéban hart. Mir 
fällt ein, dass man Seenotrettung hier 
ziemlich locker nimmt. So nach dem 
Motto, haltet mal ein Auge nach Mario 
offen, seine Mutter meint, er wär die gan-
ze Woche noch nicht zu Hause gewesen.

Mir dämmert, dass wir hier vielleicht 
ein Weilchen festsitzen werden.

Hinzu kommt dieses Dieselmotor-
geräusch links von uns. Das ist das Ka-
ribische Meer, das wieder zurück in die 
Mündung der Bucht läuft. Der Wind 
schiebt es uns entgegen, und die unten 
herum freiliegenden Mangroven zeigen, 
dass unsere Sandbank bei Flut über-
spült wird. Mir fällt ein, dass ich heute 
Morgen in – ernsthaft – St. Louis einen 
Vollmond gesehen habe. Was maximale 
Gezeiten bedeutet. Na ja, wir können in 
das Flugzeug klettern. Aber was ist mit 
Trinkwasser?

Hinter mir macht leise etwas platsch. 
Die ältere Frau hat von der Bucht gekos-
tet. Sie schüttelt den Kopf, lächelt traurig. 
Es ist der erste richtige Gesichtsausdruck 
der beiden; ich nehme ihn als Startzei-
chen, um sich vorzustellen. Als ich sage, 
dass ich Don Fenton aus St. Louis bin, 
erzählt sie mir, dass sie die Parsons sind, 
aus Bethesda in Maryland. Sie sagt es so 
nett, dass mir zunächst gar nicht auffällt, 
dass sie uns die Vornamen vorenthält. Wir 
loben alle noch mal Kapitän Estéban.

Sein linkes Auge ist zugeschwollen, 
eine Unannehmlichkeit, die er als Maya 
gar nicht wahrnimmt, aber Mrs. Parsons 
fällt auf, dass er seine Rippen mit dem 
Ellbogen abschirmt.

»Sie sind verletzt, Herr Kapitän.«
»Roto – ist zerbrochen, glaube ich.« 

Dass er Schmerzen hat, beschämt ihn. 
Wir kriegen ihn dazu, sein Surfer-Hemd 
auszuziehen. Sein extrem gut gebauter, 
dunkelbrauner Oberkörper weist eine 
üble Prellung auf.
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»Gibt es in diesem Koffer Verbands-
zeug, Mr. Fenton? Ich hatte mal einen 
Erste-Hilfe-Kurs.«

Sie fängt an, ihm kompetent und sehr 
unpersönlich einen Verband anzulegen. 
Miss Parsons und ich spazieren ans Ende 
der Sandbank und haben ein Gespräch, 
das mir später nicht mehr aus dem Kopf 
gehen soll.

»Rosalöffler«, erzähle ich ihr, als drei 
Vögel davon flattern.

»Sie sind schön«, sagt sie mit ih-
rer Mäuschenstimme. Sie haben beide 
Mäuschenstimmen. »Er ist ein Maya, 
nicht wahr? Der Pilot, meine ich.«

»Richtig. Ein waschechter, direkt aus 
den Wandgemälden in Bonampak. Ha-
ben Sie sich Chichén und Uxmal ange-
sehen?«

»Ja. Wir waren in Mérida. Jetzt wollen 
wir nach Tikal in Guatemala … Wollten 
wir, meine ich.«

»Da kommen Sie schon noch hin.« 
Vielleicht braucht die Kleine ein bisschen 

Aufmunterung. »Hat man Ihnen erzählt, 
dass die Mütter der Maya ihren Kindern 
ein Brett vor die Stirn gebunden haben, 
um diese Neigung hinzukriegen? Sie ha-
ben ihnen auch eine Talgkugel über die 
Nase gehängt, damit sie schielen. Das 
galt als aristokratisch.«

Sie lächelt und guckt noch einmal 
verstohlen zu Estéban. »Die Leute in 
Yucatán sind anscheinend ganz anders«, 
sagt sie nachdenklich. »Nicht so wie die 
Indianer um Mexiko-Stadt herum. Ir-
gendwie, ich weiß nicht, unabhängiger.«

»Das kommt davon, dass sie nie er-
obert worden sind. Gehetzt und massa-
kriert wurden sie zuhauf, aber sie sind 
nie wirklich unterworfen worden. Oder 
haben Sie gewusst, dass der letzte Krieg 
zwischen Mexiko und den Maya 1935 
mit einem Waffenstillstand geendet 
hat?«

»Nein!« Dann sagt sie ernst: »Das ge-
fällt mir.« 

[...]

Textausschnitt aus der Erzählung: »Frauen, die man übersieht«
Aus dem Amerikanischen von Frank Böhmert

Erstmals erschienen in Frauen! ISBN: 978-3-902711-03-8
und im Band Liebe ist der Plan [2015]
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Lorimer lässt seinen Blick durch die 
große vollgestopfte Kabine wandern 
und versucht, die Stimmen auszuma-
chen und gleichzeitig das Ziehen in 
seinen Eingeweiden zu ignorieren, das 
stets einer unangenehmen Erinnerung 
vorausgeht. Es hilft nichts, er muss ihn 
noch einmal durchleben, jenen lan-
ge zurückliegenden Augenblick. Als 
er blindlings in diesen sonderbaren 
Waschraum in der Evanston Junior 
Highschool stolperte – oder wurde er 
gestoßen? Er sieht es noch genau vor 
sich, sein Hosenschlitz stand offen 
und er hatte seinen blassen Pimmel in 
der Hand, eingerahmt von den grau-
en Zähnen des Reißverschlusses seiner 
Jeans. Schweigen. Gestalten, Gesichter, 
die sich zu ihm umdrehen und mit de-
nen etwas ganz und gar nicht stimmt. 
Lautes Gekicher. Mädchen. Er war im 
Mädchenklo.

Er zuckt zusammen, noch so viele 
Jahre später, wendet den Blick von den 
Frauen ab. Über seinem Kopf wölbt sich 
die Kuppel, um ihn herum ihre fremdar-
tigen Dinge: der Perlenständer, der Web-
stuhl der Zwillinge, Andys Lederarbeiten, 
die verdammten Kudzu-Ranken, die sich 
um alles herumwinden, die Hühner. Al-
les so nett … Er sitzt in der Falle, das ist 
es. Für alle Zeiten gefangen in dem, was 
er nicht leiden kann. Strukturlosigkeit. 
Persönlichem Kram, nichtssagendem 
Schnickschnack. Den Ansprüchen, die 

Houston, Houston, bitte kommen!

er irgendwie nie erfüllen kann. Ginny: 
Nie sprichst du mit mir … Ginny, Liebes, 
denkt er unwillkürlich. Der Schmerz 
bleibt aus.

Das glucksende Lachen von Bud 
Geirr bricht über ihn herein. Bud albert 
hinter dem Schott mit jemandem her-
um, den er nicht sehen kann. Aber Dave 
kann er sehen. Major Norman Davis an 
der gegenüberliegenden Seite der Kabi-
ne, das bärtige Profil zu einer kleinen, 
dunkelhaarigen Frau hinuntergebeugt, 
die Lorimer nur verschwommen erkennt. 
Daves Kopf wirkt allerdings seltsam klein 
und scharf konturiert, tatsächlich wirkt 
die ganze Kabine irreal. Von der »Decke« 
ein unvermitteltes Gackern – das Zwerg-
huhn in seinem Korb.

In diesem Moment entsteht in Lo-
rimer die Überzeugung, dass man ihm 
eine Droge eingeflößt hat.

Merkwürdigerweise macht ihn das 
nicht wütend. Er lehnt sich zurück, bes-
ser gesagt kippt er, treibt mit gekreuzten 
Beinen in der Schwerelosigkeit, lässt sei-
nen Blick zu der Frau wandern, mit der 
er gesprochen hat. Connie. Constantina 
Morelos. Eine große, mondgesichtige 
Frau in einem weiten grünen Zweiteiler. 
Er hat sich nie etwas daraus gemacht, 
sich mit Frauen zu unterhalten. Ironie 
des Schicksals.

»Ich schätze mal«, sagt er laut, »dass 
wir in gewissem Sinn gar nicht hier 
sind.«
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Das klingt nicht allzu klar, aber sie 
nickt interessiert. Sie beobachtet meine 
Reaktionen, sagt sich Lorimer. Frauen 
sind von Natur aus Giftmischerinnen. 
Hat er das auch laut gesagt? Ihr Gesichts-
ausdruck verändert sich nicht. Auf die 
Nähe sieht er langsam wieder erfreulich 
scharf. Connies Haut wirkt frisch, ge-
sund. Nach zwei Jahren im Weltall noch 
Farbe im Gesicht. Sie war Bäuerin, erin-
nert er sich. Große Poren, aber nicht so 
zugekleistert, wie er es von Frauen ihres 
Alters üblicherweise erwartet.

»Sie haben wahrscheinlich nie Make-
up getragen«, sagt er. Sie sieht ihn ver-
ständnislos an. »Schminke, Puder. Keine 
von Ihnen.«

»Ach so!« Ihr Lächeln entblößt einen 
abgebrochenen Schneidezahn. »Doch, 
ich glaube, Andy schon.«

»Andy?«
»Für Theaterstücke. Historienstücke. 

Dafür hat Andy ein Talent.«
»Klar. Historienstücke.«
Lorimers Gehirn scheint sich aus-

zudehnen, Licht hereinzulassen. Er er-
fasst jetzt alles sehr schnell, Millionen 
Einzelteile verbinden sich zu Mustern. 
Tödlichen Mustern, scheint ihm, aber 
die Droge schirmt ihn irgendwie ab. Als 
wäre er auf Amphetamin, nur ohne den 
Druck. Vielleicht ist es etwas, das sie ge-
meinschaftlich nehmen? Nein, sie beob-
achten auch.

»Weltraummiezen, ich kapier’s immer 
noch nicht«, Bud Geirr lacht sein anste-
ckendes Lachen. Die Leute mögen seine 

freundliche, klangvolle Stimme. Lorimer 
mag sie noch nach zwei Jahren.

»Ihr Bräute habt doch Kinder zu 
Hause, was halten die eigentlich davon, 
dass ihr mit dem guten, alten Andy im 
Weltall rumfliegt, hm?« Bud schwebt in 
sein Blickfeld, den Arm um die Schul-
ter eines der Zwillinge gelegt. Judy Paris, 
beschließt Lorimer, die Zwillinge sind 
schwer auseinanderzuhalten. Sie treibt 
in einem schrägen Winkel neben Buds 
riesenhafter Statur her: ein unscheinba-
res Mädchen mit großen Brüsten in ei-
nem wallenden gelben Schlafanzug, die 
schwarzen Haare ein Strahlenkranz um 
ihr Gesicht. Andys roter Schopf taucht 
neben ihnen auf. Er hält einen großen 
grünen Weltraumball in den Händen 
und sieht aus wie sechzehn.

»Der gute alte Andy.« Bud schüttelt den 
Kopf, ein Lächeln blitzt unter dem struppi-
gen dunklen Schnurrbart hervor. »Als ich 
so alt war wie du, haben sie mich nicht mit 
ihren Bräuten rumfliegen lassen.«

Connies Lippen zucken leicht. In 
Lorimers Kopf setzen sich die einzelnen 
Teile zu einem Muster zusammen. Ich 
weiß Bescheid, denkt er. Wisst ihr, dass 
ich Bescheid weiß? Sein Kopf ist riesig 
und kristallklar, sehr angenehm, wirk-
lich. So denkt es sich viel leichter. Frauen 
… Ihm will keine griffige Verallgemeine-
rung einfallen, nur ein paar sprechende 
Gesichter auf einer Matrix alles beherr-
schender Irrelevanz. Menschen, natür-
lich. Biologische Notwendigkeit. Nur so, 
so … diffus? Orientierungslos? … Sei-
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ne Schwester Amy, soprano con tremolo: 
Wenn ihr uns als gleichrangig behandeln 
würdet, könnten Frauen natürlich genauso 
viel leisten wie Männer. Du wirst es schon 
noch sehen! Und dann heiratet sie diesen 
Idioten ein zweites Mal. Tja, jetzt sieht 
er es.

»Kudzu«, sagt er laut. Connie lächelt. 
Wie sie immer alle lächeln.

»Wie findest du das?«, sagt Bud fröh-
lich. »Das hättest du auch nicht gedacht, 
dass wir in der Schwerelosigkeit mal 
Bräute sehen, was, Dave? Sexsationell. 
Wahnsinn!« Auf der anderen Seite der 
Kabine dreht sich Daves bärtiges Gesicht 
zu ihm, es lächelt nicht.

»Und der gute alte Andy hatte das 
alles für sich allein. Hemmt dein Wachs-
tum, Kumpel.« Er boxt Andy freund-
schaftlich auf den Arm, Andy hält sich 
am Schott fest. Bud kann nicht betrun-
ken sein, denkt Lorimer, nicht von dem 
Obstwein. Aber normalerweise spricht er 
auch nicht so breitbeinig wie ein falscher 
Texaner. Eine Droge.

»Hey, nichts für ungut«, sagt Bud 
und sieht den Jungen ernst an, »ehrlich. 
Du musst einem unbeweibten, unbeleck-
ten Kollegen verzeihen. Die Bräute sind 
okay. Weißt du was?«, sagt er zu dem 
Mädchen. »Du könntest super aussehen, 
wenn du ein bisschen nachhelfen wür-
dest. Frag mich, der alte Buddy kennt 
sich da aus. Ich hoffe, du nimmst es mir 
nicht übel, dass ich das so freiheraus sage. 
Weißt du, eigentlich siehst du jetzt schon 
super aus.«

Er legt einen Arm um sie, streckt den 
anderen aus und zieht auch Andy an sich. 
Zusammen schweben sie in die Höhe, 
Judy lächelt aufgeregt, beinahe hübsch.

»Kommt, wir holen uns noch was 
von dem guten Gesöff.« Bud dreht sie in 
Richtung Vorratsregal, das zur Feier des 
Tages mit Grünzeug und echten kleinen 
Gänseblümchen geschmückt ist.

»Frohes neues Jahr! Hey, frohes neues 
Jahr euch allen!«

Gesichter drehen sich um, alle lä-
cheln. Ein echtes Lächeln, denkt Lori-
mer, vielleicht freuen sie sich tatsächlich 
über ihr neues Jahr. Ihm scheint, dass er 
unendlich viel Zeit hat, über jedes Er-
eignis nachzudenken, dessen Bedeutung 
sich in kristallinen Facetten vor ihm ent-
faltet. Ich bin eine Echokammer. Macht 
Spaß, Beobachter zu sein. Aber andere 
beobachten auch. Sie haben hier etwas in 
Gang gesetzt. Ob ihnen das klar ist? Fünf 
von ihnen, drei von uns in diesem klapp-
rigen Schiff, so verletzlich. Sie wissen es 
nicht. Ein Gefühl der Bedrohung, die 
nichts mit dem Geschehen zu tun hat, 
beschleicht ihn.

»Bei Gott, wir haben’s geschafft«, sagt 
Bud lachend. »Das muss ich euch Welt-
raummiezen lassen. Seid gelobt, bei Gott, 
ehrlich. Ohne euch wären wir nicht hier, 
wo wir auch sind. Wenn ich’s mir recht 
überlege, quittier ich den Dienst viel-
leicht doch nicht. Meinst du, dass ihr für 
den alten Bud noch ein Plätzchen in eu-
rem Weltraumprogramm habt, Schätz-
chen?«
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»Hör auf damit, Bud«, sagt Dave leise 
von der gegenüberliegenden Wand. »Ich 
will nicht, dass du den Namen unseres 
Schöpfers auf diese Weise missbrauchst.« 
Der braune Vollbart verleiht ihm etwas 
Patriarchalisches, Würdevolles. Dave ist 
sechsundvierzig, zehn Jahre älter als Bud 
und Lorimer. Sechs erfolgreiche Missio-
nen, ein echter Veteran.

»Ich bitte um Verzeihung, Major 
Dave, alter Freund.« Bud zwinkert dem 
Mädchen zu. »Unser befehlshabender 
Offisör. Guter Typ. Hey, Doc!«, ruft er. 
»Wie geht’s, wie steht’s? Alles dinko?«

»Zum Wohl«, hört Lorimer sich 
antworten, seine vielschichtigen Emp-
findungen gegenüber Bud steigen im 
Mondlicht seines Hirns auf wie ein Kra-
ke. Der untergründige, stille Groll, den er 
ihnen allen gegenüber hegt, all den Buds 
und Daves und den anderen großen, 
unbezähmbaren, fröhlichen, tüchtigen, 
disziplinierten, begriffsstutzigen Meso-
morphen gegenüber, die sein Leben be-
völkern. Meso-Ektos, verbessert er sich; 
Astronauten sind keine Muskelprotze. Sie 
mögen ihn, dafür hat er gesorgt. Genug, 
um ihn auf die Sunbird zu holen, ihn 
zum öffentlich bestellten Wissenschaft-
ler auf ihrer ersten Sonnenumkreisung 
zu machen. Der kleine Doc Lorimer, 
der ist in Ordnung, der ist dabei. Lori-
mer erzählt keinen Scheiß, anders als die 
anderen Wissenschaftsarschlöcher. Der 
ist gut drauf, dieser drahtige, kleine Typ 
mit seinem trockenen Humor. Treibt seit 
Jahren Sport, Bowling, Volleyball, Ten-

nis, Tontaubenschießen, Skifahren (bei 
dem er sich den Fußknöchel gebrochen 
hat) und Touch Football (bei dem er sich 
das Schlüsselbein gebrochen hat). Und 
er ist ein Schlawiner, aufgepasst. Die 
großen Kerle klopfen ihm auf die Schul-
ter, sie akzeptieren ihn. Ihr Vorzeigewis-
senschaftler … Das Problem ist, dass 
er kein richtiger Wissenschaftler mehr 
ist. Er ruht sich immer noch auf seiner 
Postdoc-Plasmastudie aus, ein Zufalls-
treffer. Mathematik kann er vergessen, 
da hat er schon seit Jahren nichts mehr 
gemacht. Zu viele andere Interessen, zu 
viel Zeit mit dem Erklären von Grund-
lagen verschwendet. Ich bin ein Blender, 
denkt er. Einen Kopf größer und fünfzig 
Kilo schwerer und ich wär genau wie sie. 
Einer von ihnen. Ein Alphatier. Sie spü-
ren das wahrscheinlich, die Wut des Be-
tatiers. Sind seine Witze auf der Sunbird 
nach einem Jahr da draußen etwas schal 
geworden? Ein Jahr Rommé mit Bud 
und Dave. Das beschissene Ergometer, 
viel zu hoch für mich eingestellt. Aber 
das haben sie nicht absichtlich gemacht. 
Wir waren ein Team.

Das Bild einer aufklaffenden Jeans 
blitzt vor ihm auf, das peinliche Ende der 
Geschichte – die grinsenden Gesichter, 
die ihn erwarteten, als er hinausstolperte. 
Das Wiehern, das Rinnsal sein Bein hin-
unter. Ganz locker tat er so, als müsste er 
auch lachen. Ihr Arschlöcher, ich werd’s 
euch zeigen. Ich bin kein Mädchen.

Bud grölt los: »Und ein ganz beson-
ders gutes neues Jahr für euch da unten!« 
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Eine Parodie auf die öligen NASA-Ansa-
gen. »Hey, warum funken wir sie nicht 
an? Grüße an euch Erdlinge, oder viel-
mehr an euch kleine Lunas. Gutes neues 
Jahr im Jahr Dingsbums.« Er näselt: »Da 
ist ’n Weihnachtsmann, Houston, so was 
habt ihr überhaupt noch nicht gesehen! 
Houston, wo du auch bist«, singt er. 
»Hey, Houston! Bitte kommen!«

In dem darauf folgenden Schweigen 
bemerkt Lorimer, wie sich Dave in den 
befehlshabenden Major Norman Davis 
verwandelt.

Und ohne Vorwarnung findet er sich 
zurückversetzt in die Zeit vor einem Jahr, 
in die enge, ramponierte Kommando-
kapsel der Sunbird, die hinter der Sonne 
hervorkommt. Das liegt an der Droge, 
denkt er, als die Erinnerung sich um ihn 
schließt, unglaublich real. Er versucht, an 
der Realität festzuhalten, an dem Gefühl, 
dass sich unter der Oberfläche etwas zu-
sammenbraut.

– Aber er kann nicht, er ist dort, 
schwebt hinter Dave und Bud auf dem 
Dreiersitz, wie üblich nicht an dem ihm 
zugewiesenen Platz in der Mitte, und 
sieht in dem nutzlosen Backbordfens-
ter ihr Spiegelbild vor dem schwarzen 
Hintergrund. Die äußere Schicht ist 

angeschmolzen, und er kann nur einen 
hellen Fleck erkennen, vermutlich Spica, 
der durch die Reflexion von Daves Kopf 
schwebt und den Verband wie eine Fa-
schingskrone aussehen lässt. 

»Houston, Houston, hier Sunbird«, 
wiederholt Dave. »Sunbird ruft Houston. 
Houston, bitte kommen.«

Der Minutenzeiger rückt langsam 
vor. Sieben hin und sieben zurück für die 
achtundsiebzig Millionen Meilen, groß-
zügig gerechnet. 

»Der Signalverstärker ist hinüber, das 
ist es«, sagt Bud munter. Er sagt es fast 
jeden Tag.

»Kann nicht sein.« Daves Stimme 
klingt geduldig, auch wie gewohnt. »Es 
geht raus. Immer noch zu viel Mist von 
der Sonne, was, Doc?«

»Die Reststrahlung von der Erupti-
on befindet sich fast auf einer Linie mit 
uns«, sagt Lorimer. »Kann sein, dass es 
eine Weile dauert, bis sie unser Signal 
rausgefiltert haben.« Zum tausendsten 
Mal verspürt er eine gewisse lächerliche 
Genugtuung, um Rat gefragt zu werden.

»Scheiße, wir sind über den Merkur 
hinaus.« Bud schüttelt den Kopf. »Wie 
kriegen wir jetzt raus, wer die Meister-
schaft gewonnen hat?«    [...]

Textausschnitt aus der Erzählung: »Houston, Houston, bitte kommen!«
Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf

Erschienen in Houston, Houston! ISBN: 978-3-902711-07-6
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Kalt, Sprühregen. Wird langsam dunkel. 
Truckfahrer Hagen kachelt in seinem 
Sattelschlepper mit Doppelauflieger die 
Interstate rauf und versucht, Zeit raus-
zuholen. Er will zum Bohemia Club 
North, und hinter Carlisle verkommt 
die Autobahn zu einer zweispurigen As-
phaltstraße und windet sich in die Berge 
hoch. Das Nordende der Interstate ist 
erst dieses Jahr fertig geworden; Hagen 
hofft, dass sie überhaupt bis Carlisle ge-
kommen sind.

Echt dunkel jetzt. Er schaltet das 
Licht ein. Ein Stück hinter ihm geht auch 
ein Paar Scheinwerfer an. Dieser grüne 
Toyota Supra hängt immer noch an ihm 
dran. Aber ein greller Schimmer auf der 
Straße lenkt ihn davon ab: Der Nieselre-
gen gefriert in den Senken. Na toll, und 
seine Bremsen sind nicht mehr die bes-
ten. Er geht ein bisschen vom Gas.

Die Scheinwerfer hinter ihm blenden 
kurz auf, dann wieder ab. Drängeln also 
auch noch, klasse. Ganoven vielleicht, die 
auf seine Ladung scharf sind? … Aber so 
ist es die anderen Touren hier rauf auch 
gelaufen, fällt ihm ein. Und nichts ist 
passiert, überhaupt nichts. Gehört wahr-
scheinlich zu dieser schrägen Bohemia-
Club-Nummer einfach dazu.

Hat schließlich eine seltsame Atmo-
sphäre, der Laden. Alles Männer, und 
meistens alte. Keine warmen Brüder, das 
nun auch nicht. Aber trotzdem, nicht 
eine Frau dort. Keine einzige. Und die 

Von Fleisch und Moral

alten Männer sind alle gleich angezogen, 
irgendwelche kurzen Hosen und Abzei-
chen auch noch – fast wie eine Horde 
seniler Pfadfinder. Sind aber keine – es 
stinkt dort nach Geld. Nach richtig viel 
Geld, soweit Hagen das beurteilen kann. 
Inklusive eigenem Flugplatz; er hat dort 
schon mehrere Privatjets gesehen. Und 
bei manchen Autos vor der Haupthüt-
te sind ihm fast die Augen rausgefallen. 
Dermaßen viel Geld versteckt sich lieber, 
denkt Hagen. Irgendwo auf einer Insel, 
die in keiner Karte verzeichnet ist, oder 
wie hier in den Bergen hinter einem 
Gott weiß wie großen Privatgrundstück. 
Das anonyme Tor mit seinem Pförtner-
haus und der Hundepatrouille liegt zehn 
Kilometer vor der Hütte. Reiche alte 
Knacker, die so tun, als wären sie wieder 
kleine Jungs, und in einer Pseudowildnis 
zelten. Lachhaft.

Ihren Städterluxus wollen sie natür-
lich trotzdem – aber hallo. Die Bohemia-
Kühlmodule, die den Großteil des Auf-
liegers hinter ihm füllen, sind randvoll 
mit Steaks, Koteletts, Bratenstücken – 
mit Fleisch, Herrgott noch mal. Zu vier-
zig Dollar das Pfund. Da die Dürren und 
Getreidekrankheiten den Großteil der 
amerikanischen Fleischproduktion platt-
gemacht haben, hat Hagen seit fünf Jah-
ren nichts mehr gegessen, das an Fleisch 
rankam. Veggieburger. Soja pur – und 
dieses eine verflucht kleine angebliche 
Steak, das Milly und er zum Jahrestag 
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hatten; fünfzig harte Dollar. Selbst das 
Geflügel ist von dieser Seuche weggefegt 
worden, und anständigen Fisch muss 
man erst mal kriegen. Hagen kann Fisch 
nicht ausstehen. Aber diese alten Kna-
cker hier kriegen regelmäßig ihr Stück 
Fleisch.

Einen Moment lang hasst Hagen 
richtig auf sie ab. Aber dann fällt ihm 
wieder ein, dass der Chefeinkäufer, den 
er beliefert, eigentlich ganz in Ordnung 
ist. Wenn er immer noch dort arbeitet, 
stehen die Chancen gut, dass er Hagen 
für die Nacht im Helferlager unterbringt. 
Und vielleicht gibt’s zum Frühstück sogar 
eine Scheibe echten Schinken. Das wäre 
ein schöner Start für die restlichen Aus-
lieferungen hier oben in Skihüttenland.

Genau da erwischt er die rutschige 
Stelle. Eine üble, eine sehr üble Stelle, 
direkt vor einer Brücke mit einer Kurve. 
Verdammt, auf der Brücke hat’s richtig 
Eis. Die klare Luft hat ihn für einen Mo-
ment getäuscht. Und jetzt sieht er, dass 
die Fahrbahn falsch geneigt ist, sie kippt 
nach außen hin, zu einer Ausfahrt gleich 
hinter der Brücke. Herr im Himmel. 
Hagen schaltet runter, runter, bremst so 
hart, wie er sich gerade noch traut.

Der große Sattelschlepper ist halb 
um die Kurve herum, als Hagen spürt, 
wie die Räder unterm Fahrerhaus der 
Neigung nach außen folgen wollen. Um 
Gottes willen – soll er die Bewegung 
vielleicht mitmachen und der Kurve ins 
Autobahnkreuz rein folgen? Zu scharf, 
kannste vergessen. Er gibt sich alle Mühe, 

den Laster von dieser Rutschbahn run-
terzukriegen, wieder zurück auf die hohe 
Innenseite der Kurve zu kommen. Zu 
spät – zu spät; die Tonnage hinter ihm 
läuft dem Schlepper spurgenau nach, mit 
diesem Übelkeit erregenden, schmierigen 
Gefühl von Eis. Und geradeaus vor ihm 
kommt ordentlich Beton, wo sich die 
Rampen trennen.

Panisch reißt er das Lenkrad zu hart 
herum, die Bremsen kreischen – und 
Albträume werden wahr.

Der Auflieger wird sich über ihm 
querstellen.

Es folgt ein unendlich langer Mo-
ment des Grauens – langsames Umstür-
zen, Krachen, Knirschen – eine unmög-
liche Schieflage. Das Lenkrad drückt 
sich in seinen Bauch, die eisige Wind-
schutzscheibe an seine Stirn. Und dann 
übernimmt das Monstrum hinter ihm 
die Kontrolle über die Kabine, wirft sie 
hoch und herum und zur Seite, schleu-
dert Hagen unter gewaltigem Krachen 
und Bersten in die Finsternis –

– Sie sind unten.
Und Hagen lebt noch.
Von irgendwo unter sich hört er Knis-

tern. Feuer! Er schafft es, sich mit einem 
Bein abzustützen, und schiebt sich mit 
aller Kraft aufwärts gegen die Kabinen-
tür. An der anderen Körperseite und dem 
dazugehörigen Arm fühlt sich alles ge-
brochen an. Die Tür gibt nach. In einem 
Schmerz jenseits von Schmerz klettert 
er hoch und nach draußen auf die Sei-
te des Fahrerhauses, hält nach dem Bo-
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den Ausschau. Der Auflieger hat sich ein 
Stück über die Kabine geschoben und ist 
aufgerissen; vom Gestell eines kaputten 
Kühlmoduls baumeln kalte, glitschige 
Viecher runter und verwirren Hagen to-
tal. Er schlägt nach ihnen, versucht etwas 
zu erkennen.

Jetzt kommt Licht von irgendwo – 
das Auto, das ihm gefolgt ist, erinnert er 
sich dunkel. Es bremst ab. Die müssen 
ihn doch sehen. Und das Feuer wird lau-
ter – er muss da runter, er muss.

Als er sich durch die kalten Viecher 
schiebt, leuchten die Scheinwerfer des 
Autos sie an, und er dreht sich trotz seiner 
Schmerzen noch einmal um. Er glaubt, 
er hätte den Verstand verloren – aber 
dann sieht er die kleinen Ringel an den 
Enden. Schwänze – Schweineschwänze. 
Tiefgefrorene Rümpfe von Ferkeln, weiter 
nichts. Halb klettert, halb rutscht er die 
Seitenwand der Kabine hinunter, auf das 
große Vorderrad zu. Er trifft es, orientiert 
sich, sieht eine freie Bahn zum Boden und 
lässt sich fallen, klappt beim Aufschlag zu-
sammen. Die kaputte Ölwanne saut ihm 
komplett den Kopf ein, aber er kann sich 
bewegen.

Durch das Öl macht er den grünen 
Toyota aus, der im Schein der Flammen 
angehalten hat. Zwei Männer steigen aus. 
Hagen kriecht auf sie zu, zieht seine zer-
schlagene Körperseite über den Boden. 
Warum helfen ihm die Männer nicht, da 
wegzukommen? Wissen sie denn nicht, 
dass der Sattelschlepper jeden Moment 
hochgehen wird, wissen sie denn nicht, 

dass auch sie in Gefahr sind? Er windet 
sich, kriecht, versucht immer wieder, um 
Hilfe zu rufen. Sie werden ihm helfen, 
sobald sie begriffen haben; müssen sie 
doch.

Früher an demselben Tag hat sich in der 
Stadt weit hinter ihm eine junge Frau mit 
einem Baby auf dem Arm durch das Ge-
wimmel zur Haltestelle des L9er Busses 
durchgekämpft, die im wenig vertrauten 
Norden liegt. Die Frau ist sechzehn Jahre 
alt und heißt Maylene; eine kleine, voll-
busige, sehr dunkle Schwarze mit müden 
Bewegungen. Es war ein harter Tag am 
Infocenter des K-Marts, dazu der lange 
Heimweg, um die Kleine zu holen und 
hierher zu schaffen.

Der Bus lässt wie immer auf sich war-
ten. Maylene sieht zwei L9er vorbeifah-
ren, ohne anzuhalten.

An der Bordsteinkante steht ein 
Durcheinander von Pappkartons, in de-
nen Obdachlose wohnen. In diese Ge-
gend schicken die Behörden nicht oft 
die Feuerwehr. Die Obdachlosen tun 
Maylene leid, aber sie machen ihr auch 
Angst. Es ist schrecklich, wenn sie ausge-
räuchert werden. Letztes Mal hat es eine 
alte Frau ganz hinten in einer der Hütten 
nicht mehr rausgeschafft.

Der Wind ist eisig kalt. Maylene 
weicht in den Schutz des Eingangs ei-
ner Apotheke zurück, einer Drug Fair-
Filiale. Von einer Reklame für PainGo-
ne fällt gelbes Licht über sie. Es umgibt 
ihre weichen Haare mit einem goldenen 
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Schein, auch den Kopf ihrer hellen Toch-
ter, deren dünne Babyhaare sie sorgfältig 
zu Cornrows geflochten und mit einem 
gelben Band zusammengenommen hat.

Der stellvertretende Filialleiter, der 
herauskommt, um die Wartenden zu 
vertreiben, wirft einen Blick auf May-
lene, dann noch einen. An irgendetwas 
erinnert ihn das Licht auf ihren schma-
len Schultern, auf den hohlen Wangen, 
wie man sie bekommt, wenn man zwei 
mit einem Lohn durchfüttern will, der 
für einen kaum reicht, oder vielleicht 
sind es auch die sehr großen braunen 
Augen, in denen eine verrückte Hoff-
nung schimmert, die anderen verschlos-
sen bleibt. Der Werbeaufsteller mit der 
Weihnachtskrippe muss heute Abend 
noch fertig werden.

In diesem Moment kommt ein L9er. 
Er ist voll, aber der Fahrer hält trotzdem. 
Maylene zwängt sich hinein, wie immer 
als Letzte. Sie hat das Geld abgezählt in 
der kalten Hand. Das Baby, so klein es ist, 
drückt sie nieder; sie stemmt sich mit bei-
den Beinen in die Ecke hinter einem Sitz. 
Sie wird gut aufpassen müssen, sagt sie 
sich; sie ist diese Strecke bisher nie gefah-
ren. In weißes Gebiet. Ist das gut? Maylene 
kann es nicht sagen, schließt aber die Au-
gen zu einem stillen Gebet um Führung. 
Und um Glück. Dann hat sie das Gefühl, 
dass sie die Größe eines männlichen Got-
tes nicht um etwas so Nichtiges anrufen 
sollte wie ihr Glück. Vielleicht wird Seine 
Mutter mehr Verständnis haben, denkt 
sie, und wandelt ihr Gebet ab.

Die Frau, an deren Sitz sie sich lehnt, 
springt plötzlich auf und verschwindet 
den Gang hinunter. Eine Schwarze, die 
beim Fenster sitzt, greift nach Maylenes 
Arm und zieht sie sanft auf den leeren 
Sitz runter, bevor ihn ihr der Mann ne-
ben ihnen wegschnappt. Die Sitzfläche 
fühlt sich warm an. Maylene seufzt un-
willkürlich auf; die Behaglichkeit lässt sie 
lächeln.

»Wie alt ist sie?« Die Frau strahlt Ma-
ylenes Tochter an, die ihre großen Augen 
öffnet und ihr überirdisches Lächeln lä-
chelt.

»Zwei Monate.« Maylene hofft, dass 
die Frau es dabei belässt. Als hätte sie den 
Gedanken aufgeschnappt, lehnt die Frau 
sich wieder zurück, vielleicht auch bloß 
aus Müdigkeit, und sagt bis zu ihrer Hal-
testelle nur noch: »Viel Glück, Schatz.«

Nun kommen sie in ein seltsames 
Stadtviertel – eines der sauberen und 
aufgeräumten kleinen Gewerbegebiete 
mit niedrigen Bürogebäuden, die aus 
dem Boden schießen, sobald die Bulldo-
zer die Wohnhäuser der Menschen abge-
rissen haben. Was man so Stadtsanierung 
nennt. Maylene faltet den krampfhaft 
festgehaltenen Zettel auf und späht nach 
draußen. 7005 … 7100 … Der nächste 
Block muss es sein, 7205.

Ja, da ist das Schild, Gold auf Weiß 
wie eine teure Pralinenschachtel. Das 
Zentrum liegt im Erdgeschoß eines die-
ser flachen Bürogebäude, mit einem gro-
ßen Parkplatz an der Seite. Er ist unge-
fähr halb voll.
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Gerade als Maylene aussteigt und auf 
die Eingangstüren zugehen will, ertönt 
das Grollen eines Lastwagenmotors und 
das Fluchen eines Mannes. Ein riesiger 
Laster setzt aus dem Parkplatz zurück und 
schert dabei auf den Gehweg aus. Mayle-
ne wirft einen Blick die Autos entlang und 
erkennt das Problem: Ein großes, dickes 
Rohr verläuft vom ersten Stock von 7205 
zu einem kleinen Fabrikgebäude nebenan; 
ein Schild warnt: 4,1 m. Dampf oder so, 
denkt Maylene geistesabwesend, in Ge-
danken ganz bei dem, was vor ihr liegt.

Sie schirmt ihr Baby vom Wind ab 
und eilt zum Haus. Auf der Doppeltür 

steht in goldener Schreibschrift: »Herein! 
Herein! Willkommen! Denn selig sind, 
die Leben geben.« Und weiter unten, in 
der Ecke: 

RECHT AUF LEBEN – 
ADOPTIONSZENTRUM Nr. 7

Maylene bleibt stehen, hält ihr Baby so 
fest, dass es quengelt. Sie kann da nicht 
rein. Aber hinter ihr kommt schon die 
nächste Frau.

[...]

Textausschnitt aus der Erzählung: »Von Fleisch und Moral«
Aus dem Amerikanischen von Frank Böhmert

Erschienen in Zu einem Preis ISBN: 978-3-902711-06-9
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Der alte Vorarbeiter der Kokosranch sah 
ihn als erster.

Es war ein Tag des brüllenden, sengen-
den Südwinds. Der Strand rauchte unter 
den peitschenden Kokospalmen, und die 
Karibische See raste vorbei wie eine Milli-
on weiße Teufel, die nach Kuba vierhun-
dert Meilen weiter im Norden wollten. 
Als ich nach unten ging, weil ich sehen 
wollte, was Don Pa’o Camool da anstarr-
te, konnte ich gegen den wütenden Flug-
sand kaum die Augen offen halten.

Der Strand war leer bis zum dunsti-
gen Horizont: blendendes Korallenweiß, 
das nur mit undeutlichen Hieroglyphen 
aus Teer und Tang gefleckt war.

»¿Qué?«, bellte ich über das Windge-
heul.

»Caminante.«
Fasziniert sah ich genauer hin. Von 

den caminantes hatte ich schon gehört, 
den Wandersleuten der alten Zeit, die 
ihr Leben lang nichts anderes taten, als 
diese lange, wilde Küste rauf- und run-
terzutreiben. Eine der dunklen Spuren 
bewegte sich. Vielleicht.

»¿Maya caminante?«
Der Alte – er war zehn Jahre jünger 

als ich – spuckte kräftig auf eine Geis-
terkrabbe, die der Wind vorbeischob. 
»Gringo.« Er warf mir einen scharfen Sei-
tenblick zu, wie immer, wenn er dieses 
Wort benutzte.

Dann verzog er das Gesicht zu ei-
ner seiner wilderen Mayagrimassen, was 

Was die See bei Lirios anspülte 

ebenso viel- wie nichtssagend war, und 
stapfte unter den Schlägen seiner großen, 
altmodischen machete wieder das Kliff 
rauf, zurück zu seinem Mittagessen.

Meine Augen waren mit Salz und 
Sand verkrustet. Auch ich zog mich auf 
meine windzerfressene Veranda zurück, 
um zu warten.

Was schließlich an der Flutlinie in 
Sicht geschlurft kam, war ein schwarzes 
Gerippe, ein Strichmännchen mit we-
henden Wuschelhaaren um den Kopf 
herum. Als der Mann bei der Kompass-
palme stehen blieb und sich umwandte, 
um zur rancho hochzuschauen, rechnete 
ich halb damit, dass die See durch seine 
Rippen glitzerte.

Die rancho war eine auseinanderge-
zogene Reihe aus fünf kleinen Pfosten-
und-Strohdach-Hütten, drei rauchen-
den Kopra-Trockengestellen und einem 
Brunnen mit einer Eimerwinde. Ganz 
am Ende hatte der Besitzer eine casita 
zum Vermieten stehen, ein Häuschen 
mit zwei Räumen, auf dessen Veranda 
ich saß.

Die Erscheinung hielt schnurstracks 
auf mich zu.

Aus der Nähe sah ich, dass es tatsäch-
lich ein gringo war: Die Haare und der 
Bart, die sein von der Sonne geschwärz-
tes Gesicht peitschten, waren unter ihrer 
Kruste rosagrau. Sein ausgezehrter Kör-
per war schwarzverkohlt, mit einigen 
weißen Narbenlinien auf den Beinen, 
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und bis auf ein Paar ausgefranste Shorts 
und seine schweren Ledersandalen war er 
nackt. Über den Schultern hatte er ein 
kümmerliches Deckenbündel und eine 
Feldflasche hängen. Er konnte ebenso 
gut sechzig wie dreißig sein.

»Kann ich etwas Wasser bekommen, 
bitte?«

Das Englisch kam ein bisschen ein-
gerostet heraus, aber das Erschreckende 
war die Stimme – eine klare, junge Stim-
me direkt aus einer Vorstadt des Mittle-
ren Westens.

»Aber ja.«
Die Sonne glitzerte auf einem Hai-

messer an seinem Gürtel und offenbar-
te den guten Schliff der Schneide. Ich 
zeigte zu einer Schattenstelle auf dem 
Steinweg bei der Veranda, wo ich den 
Fremden im Auge behalten konnte, und 
sah zu, wie er dort zusammensank, dann 
ging ich hinein. Selbst hier sind solche 
unpassend jungen Stimmen wie die 
seine nichts Neues; mit ihnen spricht 
das menschliche Treibgut, das die tro-
pischen Breitengrade in der Hoffnung 
runtergondelt, morgen oder vielleicht 
nächstes Jahr den Kopf wieder in Ord-
nung zu kriegen. Manche dieser Gestal-
ten sind herzzerreißend, ein paar auch 
gefährlich, solange sie durchhalten. Ich 
wusste, dass von der rancho aus schräg-
gestellte Augen zusahen – aber das 
Haus war nicht einsehbar, und nur ein 
Dummkopf hätte sich darauf verlassen, 
dass ein Maya den einen alten gringo vor 
dem anderen schützte.

 Aber als ich rauskam, saß er immer 
noch da, wo ich ihn zurückgelassen hat-
te, und sah auf den grellen Mühlgraben 
der See hinaus.

»Danke … vielmals.«
Er nahm einen langsamen, zittrigen 

Schluck, dann noch zwei und setzte sich 
aufrechter hin. Dann, bevor er noch mehr 
trank, schraubte er seine Feldflasche auf, 
spülte sie aus und füllte sie sorgfältig aus 
meinem Krug. Das Spülwasser goss er 
auf meinen kümmerlichen Kasuarina-
Sämling. Ich sah, dass die Flasche unter 
ihrem kühlenden Lappen eine robuste, 
eloxierte Sealite war. Das Messer war ein 
erstklassiges, altes Puma. Auch waren 
seine abgetragenen Sandalen geflickt; 
und dass er sie trug, deutete zugleich auf 
Status und auf Vernunft hin. Als er das 
Glas erneut hob, leuchteten die Augen, 
die mich aus seinem sonnenverbrannten 
Gesicht anstarrten, in einem ruhigen, 
klaren, hellen Haselnusston.

Ich nahm meine Tasse kalten Tee und 
machte es mir gemütlich.

»Buut ka’an«, sagte der junge Mann, 
inklusive Maya-Knacklaut. »Der Stop-
fer.« Er ruckte mit seinem wilden Bart 
zu dem glosenden Sturm um uns herum 
und erklärte zwischen langsamen Schlu-
cken: »So nennt man ihn … weil er bläst, 
bis er den Norden vollgestopft hat, ver-
stehen Sie … und dann kommt es alles 
als Nordoster zurückgerauscht.«

Von der hiesigen Müllhalde wehte 
ein Fetzen meines Schreibmaschinenpa-
piers herüber. Der Fremde klatschte eine 
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Sandale darauf, glättete es und steckte es 
zusammengefaltet zu seinen Sachen. Da-
bei bäumte sich plötzlich eine Palmwur-
zel in der Nähe auf und wurde zu einem 
großen Leguan. Das Wesen starrte uns 
über seinen Kehllappen hinweg mit der 
gespreizten Wachsamkeit an, die es aus 
dem Jura hierhergebracht hatte, ruckte 
zweimal anlaufmäßig und flitzte hektisch 
watschelnd davon, mit hocherhobenem 
Schwanz.

Wir grinsten beide.
»Noch mehr Wasser?«
»Gern. Sie haben gutes Wasser hier.« 

Er konstatierte es wie eine bekannte Tat-
sache, was auch zutraf.

»Wo hatten Sie Ihre Flasche gefüllt?«
»In Pájaros. Punta Pájaros. Weilchen 

her!«
Ich machte den Krug reichlich er-

schüttert noch mal voll. Alles Grund-
wasser kommt aus einer Lagunenmün-
dung einen Kilometer weiter südlich. 
Selbst wenn man bedachte, dass er 
nach Norden unterwegs war, mit dem 
Wind – hatte dieser Mann oder Junge 
wirklich mit nur einer Flaschenfüllung 
die dreißig Meilen sengender, knochen-
trockener Sandbank zwischen hier und 
dem Leuchtturm bei Pájaros hinter sich 
gebracht? Zumal es in Pájaros gar kein 
Wasser gab; die Fischer, die dort ab 
und zu kampieren, nehmen immer ein 
Ölfass voll mit und halten sich ansons-
ten angeblich mit Bier und Tequila am 
Leben, und noch mit anderen Flüssig-
keiten, die allgemein nicht als trinkbar 

erachtet werden. Kein Wunder, dass er 
die Flasche ausgespült hatte, dachte ich 
und ging mein Päckchen Mineralstoff-
tabletten suchen. Man kann an dieser 
windigen Küste auch ohne den tosen-
den »Stopfer« unmerklich austrocknen, 
bis hin zur Herzinsuffizienz.

Aber er lehnte fast beiläufig ab und 
starrte weiter auf das Meer hinaus.

»Da sind doch alle Elektrolyte, die 
man braucht. Wenn man vorsichtig ist. 
Unser Blut ist eigentlich abgewandeltes 
Meerwasser … stimmt doch, oder?«

Es kam wieder Leben in ihn, und er 
sah mich direkt an, prüfend beinahe. 
Sein Blick wanderte zu der Zimmerecke 
hinter uns weiter, wo meine Bücherrega-
le aus Treibholz durch die Glasschiebe-
türen, die sich schon lange nicht mehr 
schieben ließen, kaum zu sehen waren. 
Er nickte. »Ich habe gehört, dass Sie 
jede Menge Bücher haben. Muy pesa-
dos – schwere Bücher. Libros sicológicos. 
Stimmt das?«

»Ähm.«
Dieser Zufallsbesuch nahm einen 

unangenehmen Zug an. Wobei es mich 
nicht befremdete, dass dieser Mann et-
was über mich wusste – der Klatsch 
strömte diese Küste seit dreitausend Jah-
ren munter rauf und runter. Allerdings 
hatte ich jetzt den Eindruck, dass ihn 
eigentlich diese »schweren psychologi-
schen Bücher« hierhergezogen hatten, 
und das machte mich nervös. Wie viele 
Experimentalpsychologen hatte ich oft 
schreckliche Schwierigkeiten, irgend-
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welchen besorgten Fremden zu erklären, 
dass sich ein umfassendes Wissen über 
das kognitive Verhalten von Ratten eben 
nicht klinisch anwenden ließ.

Aber seine Antennen waren bestens 
in Schuss. Er wickelte bereits seine Feld-
flasche ein und hängte sich sein Bündel 
wieder um.

»Hören Sie, ich wollte Sie nicht stö-
ren. Die Brise lässt nach. Nachher wird es 
schön. Wenn Sie nichts dagegen haben, 
gehe ich einfach zu dem angetriebenen 
Baumstamm da runter und ruhe mich 
ein bisschen aus, bevor ich weiterziehe. 
Danke für das Wasser.«

Die »Brise« heulte mit dreißig Kno-
ten, und der große Mahagonistamm un-
ten am Strand war im Flugsand kaum zu 
sehen. Wenn das ein Trick war, dann ein 
lachhafter.

»Nein. Sie haben mich bei nichts ge-
stört. Wenn Sie noch abwarten wollen, 
dann bleiben Sie ruhig hier im Schat-
ten.«

»Ich hab schon mal bei dem Stamm 
gepennt.« Er grinste mich aus seiner kno-
chigen Höhe an. Sein Tonfall war nicht 
aufgesetzt, sondern einfach ruhig und 
entschieden, und seine Zähne waren sehr 
weiß und geputzt.

»Dann nehmen Sie wenigstens noch 
ein paar Grapefruits mit; ich habe mehr, 
als ich essen kann.«
»Oh, ja, gut …«
Im Rückblick lässt sich kaum sagen, an 
welcher Stelle und warum es mir an-
scheinend wichtig wurde, dass er nicht 

ging, sondern blieb. Auf jeden Fall hatte 
sich mein Eindruck von ihm ungefähr 
an diesem Punkt radikal geändert. Ich 
betrachtete ihn jetzt als kompetent, was 
diesen Landstrich und sein merkwür-
diges Leben betraf, wie auch immer es 
aussehen mochte; zweifelsohne war er 
mir an Kompetenz voraus. Kein Treib-
gut. Und er brauchte auch nicht irgend-
welche normale Hilfe. Aber im weiteren 
Verlauf des Abends gewann ich durch ir-
gendetwas – vielleicht durch eine Projek-
tion meinerseits, vielleicht durch das un-
ablässige Heulen des Windes – vielleicht 
auch nur durch die seltsame Art, wie sich 
das Meereslicht in seinen blassen Augen 
spiegelte – den Eindruck, dass er, nun ja, 
gezeichnet war. Nicht etwa »vor die Hun-
de gegangen« – was hierzulande nichts 
Ungewöhnliches ist, vor allem wenn 
man sich weigert, den richtigen Beam-
ten seinen Obolus zu entrichten. Auch 
nicht »traumatisiert« durch irgendeine 
schlimme Erfahrung. Oder verfolgt von 
Feindesaugen. Ich hatte bloß das beun-
ruhigende Gefühl, dass mein Gast gerade 
in einer besonderen Beziehung zu einer 
dunklen und mächtigen Kraft stand, der 
gegenüber er extrem verwundbar war – 
ich wusste nicht, was für eine, nur dass 
sie dort draußen auf ihn wartete, irgend-
wo im einsamen Sand.

Aber was er sagte, hätte zunächst 
kaum weniger bedrohlich klingen kön-
nen. Er verstaute die schrumpeligen 
Grapefruits und erzählte mir, dass er die-
se Küste jedes Jahr hinuntergewandert 
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kam. »Manchmal komme ich runter bis 
Belice, bevor ich wieder umdrehen muss. 
Sie waren nicht hier, als ich auf dem Weg 
nach Süden vorbeigekommen bin.«

»Dann sind Sie jetzt also auf dem 
Heimweg. Haben Sie es bis Belice ge-
schafft?«

»Nein. Dafür ging das Geschäft zu 
lange.« Er ruckte mit dem Bart in die 
ungefähre Richtung der Staaten.

»Dürfte ich fragen, was für ein Ge-
schäft das ist?«

»Ich entwerfe Swimmingpools in Des 
Moines. Den Bau übernimmt größtenteils 
mein Partner, aber für die Spezialanferti-
gungen braucht er meine Entwürfe. Wir 
haben auf dem College damit angefangen, 
vor fünf Jahren. Es ist richtig gut angelau-
fen; wir haben dermaßen Geld gemacht, 
dass ich abhauen musste. So bin ich hier 
gelandet.«

Das musste ich erst mal sacken lassen. 
Ich goss mir noch ein bisschen abgestan-
denen Tee ein. Würde mein Papierfetzen 
als Skizze für die repräsentative Veranda 
irgendeines braven Bürgers in Iowa en-
den?

»Sind Sie je einem der alten caminan-
tes über den Weg gelaufen?«

»Davon gibt es nur noch ein paar, alte 
Männer inzwischen. Versteckter Stern 
Smith – Estrella Escondida Camal. Ca-
mol, Camool, das ist das hiesige Smith, 
müssen Sie wissen. Er bleibt inzwischen 
eigentlich immer in der Nähe von Pája-
ros. Und Zeig-nicht-auf-Regenbogen.«

»Äh, wie bitte?«
»Auch noch ein caminante; ich weiß 

nicht, wie er heißt. Wir haben zugese-
hen, wie zum Sonnenuntergang dieser 
Sturm vorbeizog, ja? Ist Ihnen vielleicht 
aufgefallen – die können diesen fantas-
tischen doppelt und dreifachen arco iris 
werfen. Regenbogen. Der erste, den ich 
je gesehen habe. Ich hab darauf gezeigt, 
und da wurde er ganz aufgeregt und hat 
meinen Arm runtergerissen. ›¡No puncto!‹ 
– nicht zeigen, verstehen Sie!« »Er spricht 
nicht viel Spanisch, aber er hat mir klar 
gemacht, dass irgendetwas Böses aus 
dem Regenbogen springen und meinen 
Arm hinunter direkt in mein Ohr flitzen 
würde.              

  [...]
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Außerirdische Studierende recher-
chieren in einer Universitätsbib-
liothek der fernen Zukunft für ein 
Projekt zur Historie der Menschheit 
die Geschichten rund um den Ster-
nengraben. Zum Beispiel über eine 
eigensinnige Ausreißerin im Teen-
ageralter, die Erstkontakt mit ei-
nem seltsamen außerirdischen Volk 
herstellt, oder die Crew eines For-
schungsschiffs, die für die Mensch-
heit eintreten muss, um einen inter-
stellaren Krieg zu verhindern. Und 

über einen ehemaligen Soldaten, der als Abschleppunternehmer im Weltall tätig ist. Ei-
nes Tages rettet er eine Yacht vor Sklavenhändlern. An Bord ist seine Jugendliebe, aber 
während er durch den Kälteschlaf bei seinen vielen Unterlichtfl ügen körperlich dreißig 
Jahre alt geblieben ist, hat sie schon hundert gelebte Jahre hinter sich und ist eine alte 
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Die von der Reise durch den Weltraum 
sichtlich mitgenommene Nachrichten-
kapsel, die wie ein winziges Raumschiff 
aussieht, schiebt sich die Postrutsche 
hinauf, bis ihr Sensor endlich an die 
Kommunikationsantenne andockt, die 
sie über Lichtjahre hinweg zur FedBase 
900 der Menschen navigiert hat.

Beim Kontakt ertönt ein Piepsen 
weit unten im Nachrichtenamt, in dem 
die weitläufigen Anlagen der Basis im In-
neren eines großen, kristallinen Asteroi-
den untergebracht sind. 900 ist eine alte 
Grenzbasis, und als solche mit allen An-
nehmlichkeiten und jedem erdenklichen 
Luxus ausgestattet, die den Alltag in der 
unermesslichen Einsamkeit des Welt-
raums reibungslos funktionieren lassen.

Pauna, die Kommo-Beamtin, seufzt 
resigniert, als sie das Piepsen vernimmt. 
Es ist ein hektischer Tag. Sie wartet, bis 
die Kommo-Hilfskraft in der Oberflä-
chenstation den Sensor abgenommen 
hat und den Ankömmling die Rutsche 
hinunter zu ihr schickt.

Während sie wartet, sortiert sie die 
übliche Nachmittagspost zu Ende: fünf 
Nachrichten an Navigation und Kar-
tenabteilung, zwei weniger dringen-
de an die Krankenstation, zwei an die 
Abteilung für Terraforming, drei lange 
an die Koloniedienste und ein persön-
liches Anerkennungsschreiben an die 
Wartungsabteilung von einem Touring-
Kommandanten. Dazu noch für Exec 

Kollision

ein spätes Info-Special von FedBase 300, 
der weit weg am nordöstlichen Rand des 
Grabens liegenden Basis.

Sie überfliegt die Nachricht. Ver-
dacht auf Schwarzwelten-Umtriebe. 
Die Schwarzwelten sind eine Gruppe 
hauptsächlich von Menschen bewohnter 
Planeten, die sich seit Ende des Letzten 
Krieges weigern, sich der Föderation 
anzuschließen. Sie beherbergen einige 
Übeltäter, und auch ihre kulturellen Ge-
pflogenheiten können nur als widerwär-
tig bezeichnet werden. Sie befinden sich 
außerhalb der Föderationsgrenze und 
sind auch durch keine regulären Welt-
raumrouten erreichbar, aber sie betreiben 
Handel im kleinen Stil mit Edelsteinen 
aus ihren heimischen Minen. Auf 900 
hat diese Mitteilung keinerlei Auswir-
kungen, aber Exec wird sie dennoch in 
den Nachrichten bringen.

Als die eben eingetroffene Postkap-
sel dumpf herunterkracht, fällt Paunas 
Blick auf die dicke Schicht Weltraum-
patina und die von Dellen und Kratzern 
gefleckte Oberfläche. Dieses Ding war 
lange Zeit unterwegs. Kommt es aus der 
Tiefe des Grabens? Oder ist es einfach 
blind um irgendeinen riesigen Planeten 
herumgeirrt?

Schwer zu sagen. Wer in der Kommo 
arbeitet, gewöhnt sich an die seltsams-
ten Dinge - sogar kaputte Kapseln, die 
irgendwelche Kids daheim in Central 
basteln und mit rätselhaften Nachrichten 
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versehen, um einer weit entfernten Ba-
sis einen Streich zu spielen: »Der Sturm 
rollt an!« oder »Liebe Grüße von Hass 
und Dahlia.«

Aber das hier ist kein Scherz. Es ist 
ein altes, uraltes Echti, vielleicht von 
einer Mission, die sich vor ihrer Dienst-
zeit auf den Weg ins All gemacht hat. 
Sie zieht die Kassette heraus - sie steckt 
schief drin, vermutlich in Eile hineinge-
schoben - und spannt das Band in ihren 
Voder, um Streuung und Dringlichkeit 
zu testen.

Eine Männerstimme ertönt. »Nach-
richt Nummer eins, R-R-One an Basis, 
Standpunkt Funkbake Alpha, Naviga-
tor Torrane am Apparat.« Nichts davon 
kommt Pauna bekannt vor.

Er spricht weiter, gibt das Standard-
datum bekannt - seltsam, das ist mehr 
als zwanzig Jahre her! - und rasselt die 
Raumkoordinaten herunter. Pauna muss 
nicht auf ihrer Ephemeride nachsehen, 
um zu wissen, dass diese Angaben einen 
Punkt tief unten im Graben bezeichnen. 
Wer wohl der Absender ist? Es ist keine 
Kartografierungsmission, auf der Kapsel 
fehlt der typische schwarz-gelb leuchten-
de Querstreifen. Vielleicht ein verloren 
gegangenes Schiff?

»Wir haben soeben Bake Alpha ein-
gerichtet«, fährt Torrane fort. »Sie um-
kreist den zehnten Planeten einer gro-
ßen blauen Sonne, hat eine Masse von 
ungefähr vier Komma fünf Sol, Hellig-
keit zwei fünfzig. Wir sind kurz davor, 
unseren Kurs um dreizehn Grad in den 

galaktischen Nordosten zu verlegen, da 
unser Computer in dieser Richtung eine 
Konzentration von elektromagnetischen 
Transmissionen anzeigt. Falls auf der an-
deren Seite des Grabens in irgendeiner 
Form Leben existiert, sollten wir dort das 
Zentrum seiner Aktivität finden.«

Auf der anderen Seite des Grabens!
Aha, jetzt versteht Pauna - R-R-One 

steht für Rift-Runner, die erste graben-
überschreitende Forschungsmission! Sie 
selbst war noch ein Kind, als das Projekt 
anlief. Das muss so schnell wie möglich 
zu Exec, jetzt sofort. Sie wird es selbst 
hinaufbringen, vielleicht bekommt sie so 
noch etwas davon zu hören.

Selbst in ihrer Aufregung zucken 
Paunas Lippen, wenn sie an die verrück-
te Eile der Menschen am anderen Ende 
der Kapsel, die so viele Jahre unterwegs 
war, denkt. Aber diese Kapseln sind die 
einzige Möglichkeit, Nachrichten aus 
dem Graben herauszuschicken - die 
wechselnden Dichteübergänge da drau-
ßen verwandeln jede EM-Transmission 
bereits nach kürzester Entfernung in un-
verständliches Brabbeln.

Sie ruft einen Boten, der die Routi-
nepost überbringt - nicht ohne ein kur-
zes reuevolles Stechen zu verspüren; wie 
alle guten Kommo-Beamten ist Pauna 
Tratsch durchaus nicht abgeneigt und 
genießt die Runde, die sie täglich nach 
der Arbeit dreht - und teilt ihrem so-
eben angekommenen Kollegen von der 
Nachtschicht in aller Kürze das Wich-
tigste mit. Dann hastet sie die gewen-
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delte Trainingsrampe hinauf, die sie als 
Abkürzung zum Aussichtsdeck nimmt, 
in dem sich auch Execs Büro befindet.

Als sie zur großen Aussichtsplattform 
kommt, bleibt sie einen Moment stehen, 
um hinauszusehen. Wie wunderschön! 
Über der trostlosen Oberfläche des As-
teroiden liegt ein funkelndes Sternfeld, 
das eindrucksvoll vom langen, schwarzen 
Fluss des Grabens durchschnitten wird. 
Es bedeckt beinahe den gesamten Hori-
zont und die Fläche parallel dazu ist etwa 
zwanzig Grad weit und so lang wie der 
halbe Himmel. Einige wenige helle Ster-
ne stechen durch den schwach glänzen-
den Schleier des Sternenlichts, das von 
der anderen Seite durchdringt, hervor.

Der Graben ist natürlich kein Riss 
oder Spalt, sondern bloß eine relativ ster-
nenarme Region, ähnlich wie die sternen-
losen Regionen zwischen den Armen der 
Galaxis. Mithilfe von Teleskopen kann 
man solche abrupten, lokal begrenzten 
Dichte-Abfälle oft beobachten, aber die-
ser Graben ist deswegen so besonders, 
weil er auch die nördliche Grenze zu der 
sich langsam ausbreitenden Sphäre des 
Föderationsraums ist. Durch den Graben 
hat sich der Föderationsraum ziemlich 
Richtung Norden ausgedehnt, sodass 
900, das sich eigentlich nicht allzu weit 
von Central entfernt befindet, tatsäch-
lich eine echte Grenze darstellt.

Einige Forschungsmissionen haben 
sich weit genug in den Graben vorge-
wagt, um herauszufinden, dass die nor-
malen Sternfelder des Arms wieder auf 

der anderen Seite auftauchen. Und ihre 
Sensoren haben ganz eindeutig künst-
liche Transmissionen aufgeschnappt. 
Aber keiner der nahegelegenen Sterne 
hat Planeten; es wurde bald klar, dass 
man den Graben vollständig überqueren 
müsste, um empfindungsfähiges Leben 
zu finden. Vor einer Generation wurde 
die Zeit für reif erklärt, und Rift-Runner 
One machte sich auf den Weg.

Die Mission war durchaus nicht 
ungewöhnlich - zwei Frauen und drei 
Männer, alle mit vielerlei Fähigkeiten 
ausgestattet, und unter ihnen auch eine 
talentierte Empathin. Dazu eine Fülle an 
Vorräten und Erstkontakt-Ausrüstung. 
Bei dem Raumschiff handelt es sich um 
ein ganz normales Aufklärungsschiff, 
das mit zusätzlichen Treibstofftanks und 
Sensoren mit überlanger Reichweite 
nachgerüstet wurde, dazu kamen noch 
Breitband-Strahlendetektoren. Sie füh-
ren auch einige Baken mit, die etwaige 
Kurswechsel anzeigen, sodass andere 
Schiffe nachfolgen können. Das Schiff 
verfügt natürlich gemäß Verordnung 
über heckseitige Zeitrafferholografie, die 
ihm als Computerorientierung dient, so-
bald es selbst den Heimweg antritt.

Das einzig wirklich Bemerkenswer-
te am Über-Graben-Trip ist die lange 
Zeit, die man im Kälteschlaf verbringt. 
Aber selbst das ist kein Rekord - längere 
Schlafphasen sind bekannt, einige davon 
unbeabsichtigt, und bis jetzt wurden kei-
ne schädlichen Nebenwirkungen berich-
tet. Einzig die unwirkliche Jugendlich-
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keit der Schläfer nach ihrem Aufwachen 
ist ungewöhnlich - im Kälteschlaf ist 
man nämlich vollkommen inaktiv und 
altert nicht einmal.

Und nun ist also die erste Nachricht 
eingetroffen. Pauna beschleunigt ihren 
Schritt, als sie Execs Deputy vor der 
Bürotür stehen sieht. Wie so viele hin-
gebungsvolle Expertinnen ist sich Pau-
na ihres strahlenden Gesichtsausdrucks 
keineswegs bewusst, wie sie auch nicht 
merkt, dass sie auf ihrem Weg immer 
wieder Lächeln und neugierige Blicke 
auf sich zieht. Fred, der Deputy, wirft 
einen Blick auf ihr Gesicht und seufzt 
wiederum. Auch er hat einen langen Tag 
hinter sich, nachdem er eine Gruppe 
Sfermini durch die gesamte große Basis 
führen musste.

Er hält Pauna die Tür auf.
»Oh, danke, Fred. Ist Exec da?«
»Sie wartet schon auf dich. Ich habe 

die Nachricht in dem Moment erhalten, 
als du angekommen bist.«

»Ach?« Aus dem Konzept gebracht, 
rätselt sie kurz darüber nach und lässt 
es dann sein. »Fred, das erste Signal der 
Über-Graben-Mission ist soeben einge-
langt! Ich dachte, du würdest es sofort 
haben wollen.«

»Über-Graben … Oh! Jawollchen.«
Sie gehen hinein und werden von 

Exec begrüßt, einer stämmigen, grauhaa-
rigen Frau mit scharfem Blick und einem 
feinen Lächeln.

»Eine dringende Nachricht von Fed-
Base 300 über Schwarzweltler ist gerade 

per Boten auf dem Weg zu Ihnen - aber 
ich dachte mir, das hier hätten Sie viel-
leicht gerne noch vor Büroschluss.«

Fred hat den Voder geöffnet und 
streckt die Hand nach der Kassette aus.

»Stört es dich, wenn ich sie einspan-
ne?«, fragt Pauna. »Sie war nicht ganz ge-
rade eingelegt. Soweit ich das beurteilen 
kann, ist sie nicht beschädigt, aber diese 
Dinger sind sehr heikel.«

»Ich bitte darum.«
Execs scharfem Blick ist Paunas 

strahlende Begeisterung nicht verborgen 
geblieben, und sie fasst Mitleid mit dem 
Mädchen. »Würden Sie gern hierbleiben 
und die Nachricht anhören?«

»Oh ja!« Exec sieht ihr blendendes 
Lächeln und schämt sich kurz, sich über 
sie lustig gemacht zu haben. Komisch, 
denkt sie, wie viel attraktiver Neugier bei 
den Jungen und Hübschen ist als bei den 
Alten und Verwitterten.

Die Aufnahme von Navigator Torra-
nes Stimme beginnt. Als er den Teil, den 
Pauna bereits gehört hat, von sich gibt, 
beginnt der Deputy die Stirn zu runzeln. 
Nachdem Torrane die Angaben über die 
blaue Sonne verlesen hat, entsteht eine 
Pause.

»Klingt nervös«, kommentiert Fred.
Exec nickt. 
Pauna weist sich im Stillen für ihr 

Versäumnis zurecht. Das ist ihr nicht 
aufgefallen. Aber jetzt hört sie es auch, 
die Atmung, den Tonfall. Und Torrane 
hat nicht gemäß Protokoll begonnen, 
sondern mit einer Abkürzung - und 
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dann ist da noch die hineingequetschte 
Kassette. Zur Hölle mit ihrer übermäßi-
gen Begeisterung. Aber - gibt es Schwie-
rigkeiten? Ist irgendetwas schiefgelaufen? 
Oh, bitte nur das nicht!

Torrane gibt den Kurswechsel be-
kannt und fährt fort. »Außerdem scheint 
es viel mehr Transmissionsaktivität zu 
geben, als wir erwartet hatten. Es könnte 
sich etwas ziemlich Großes dort befin-
den.«

Exec hebt die Augenbrauen und run-
zelt die Stirn. Sie hört aufmerksam zu, 
aber ihr Blick scheint von etwas gebannt 
zu sein, das hinter dem Voder liegt.

»Ich frage mich, wie gut diese Kids 
auf die Mission vorbereitet wurden«, sagt 
sie leise zu Fred, als Torrane kurz inne-
hält. Er blickt sie nachdenklich an und 
nickt. 

Aber die folgenden Worte lassen 
Pauna alles Übrige vergessen. Torrane at-
met deutlich hörbar ein und stößt dann 
hervor: »Ich habe das Gefühl, etwas Ko-
misches passiert mit uns - aber ich weiß 
nicht, wie ich es sagen soll!«

Zur selben Zeit - insofern Gleichzei-
tigkeit über derart große Entfernungen 
überhaupt existiert - wird weit weg, auf 
der anderen Seite des Grabens, der hier 

als Fluss der Dunkelheit bezeichnet wird, 
eine weitere Nachricht vernommen, die 
jedoch nicht von Menschen verfasst 
wurde. Auch diese Nachricht hat ihren 
Bestimmungsort, den Planeten Zieltan, 
Hauptquartier der Harmony, automa-
tisch erreicht. Aber sie hat weder eine so 
große Entfernung noch eine derart lange 
Zeitspanne überbrückt. Als Absender ist 
eine Gruppe Kolonien am weit nordöst-
lich gelegenen Ende des Flusses der Dun-
kelheit angegeben. Diese Kolonien sind 
nicht vom dominanten Volk der Ziellor 
besiedelt, sondern von einer anderen 
Spezies, den Comenor, die auch Teil der 
Harmony sind.

Die Nachricht wird von den Regie-
rungsvertretern von Zieltan angehört, 
die sich in der strahlenden Nachmittags-
sonne um einen großen Tisch versam-
melt haben. Ihre riesigen Zyklopenaugen 
sind auf den merkwürdigen Mechanis-
mus gerichtet, dessen Narben von seiner 
gefahrvollen Reise künden.

»Hilfe!«, ruft die Comeno-Stimme 
aus dem Apparat. »Hilfe, im Namen der 
Überseele!«

Dies ist der ultimative Anruf. Die 
Minister heben ihre ehrwürdigen Köpfe 
und lauschen angestrengt dem fremden 
Akzent.  [...]
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Selbstverständlich werden sie ein La-
zarett besuchen. Um ihre Anteilnahme 
zu bekunden. Aber welches? Keines 
auf einem großen Stützpunkt, aber 
auch keines an der Front - Mitglie-
der des Congressional Armed Service 
Committee, die über das Budget der 
Streitkräfte zu entscheiden haben, sind 
zu wertvoll, um sich an einem Ort auf-
zuhalten, wo Blei durch die Luft fliegt. 
Den Wert des halben Dutzends Ge-
nerale nicht mitgerechnet, die die Er-
kundungstour an der bodéguanischen 
Front begleiten.

Das perfekte Lazarett wird gefun-
den. Die kleine Stadt San Izquier-
da gleich hinter der bodéguanischen 
Grenze ist endlich von amerikanischen 
Truppen befreit worden, nachdem die 
Libras mehrere Male dort eingefallen 
und von den Guévaristas immer wie-
der verjagt worden waren. Nach dem 
sechsten Mal wurden GIs hingeschickt, 
um sie endgültig zu erobern - zumin-
dest das, was davon übrig war. Jetzt 
verläuft die Grenze fünfundzwanzig 
oder fünfzig Kilometer - je nachdem, 
wessen Karte man benutzt - weiter im 
Land, und in einer großen Villa, die 
einem der Genossen des Diktators ge-
hört hatte, ist ein Lazarett eingerichtet 
worden. Die Patienten sind GIs, die 
größtenteils wieder ins Feld müssen, 
teils aber auch in einem derart schlech-
ten Zustand sind, dass man sie zurück 

Yanqui Doodle

zum Stützpunkt oder sogar nach Hau-
se schicken wird.

Der Tross bewegt sich rasch auf San 
Izzy zu, um Zeit gutzumachen. Es ist 
der letzte Termin für den Senator an 
diesem Tag, und sie haben sich auf 
dem Stützpunkt Hona verspätet. Die 
US-Ausbilder führten einen Hinder-
nislauf vor, und es gab eine Parade der 
Libra-Rekruten und Reden. Die waren 
das Problem gewesen - selbst General 
Sternhagen hatte sich bemüßigt ge-
fühlt, mehr als ein paar Worte zu sagen.

Senator Biller, das ranghöchste 
Komiteemitglied, sitzt im Fond des 
achtsitzigen Mercedes mit zwei ameri-
kanischen Fahnen an den Kotflügeln. 
Hinter ihm kommen zwei neue, glei-
chermaßen beflaggte Caddies Baujahr 
’98 mit dem Rest des Komitees und ein 
paar weiteren Generälen. An allen an-
deren Geleitfahrzeugen sind Zwillings-
fahnen befestigt, die US-amerikanische 
und die offizielle Libra-Fahne, die ein 
wenig hastig entworfen worden war 
und nicht überall zuverlässig erkannt 
wird.

Der Senator sitzt zwischen General 
Schehl und der Dolmetscherin. Sie ist 
eine hübsche, rassige junge Frau, aber 
Senator Biller hat den Eindruck, dass 
sie nicht ganz sattelfest ist, was so fun-
damentale Begriffe wie »Gründerväter« 
angeht. Er wünschte, er könnte ihr 
einen Einführungskurs in amerikani-
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scher - äh, US-amerikanischer - Ge-
schichte geben.

Er denkt über die Libra-Soldaten 
nach, mit denen er nach der Parade ge-
sprochen hatte. Die Freiheitskämpfer. 
Der durchschnittliche Freiheitskämp-
fer hat die beunruhigende Neigung, 
wie ein fünfzehnjähriger James-Dean-
Verschnitt mit einer M-18 im Arm 
auszusehen.

»Was haben die Guévaristas euch 
angetan?«, hatte er einen der Jungen 
gefragt. »Warum seid ihr hier?« Der 
Junge blickt zu Boden, dann in die 
Luft. »Guéyas sehr böse«, sagt er zu 
der Dolmetscherin, die es etwas aus-
schmückt. »Viel Unterdrückung.«

Biller lässt nicht locker. »Was haben 
sie euch angetan? In welcher Weise ha-
ben sie euch unterdrückt?« Der Junge 
erwidert etwas in wütendem Ton. »Sie 
wollten ihn für die Armee rekrutieren«, 
erklärt die Dolmetscherin. 

»Aber du bist doch jetzt auch in der 
Armee«, sagt Biller unwillkürlich.

»Gué-Armee sehr schlimm!« Die 
Dolmetscherin lächelt hinreißend. 
»Hier ist viel besser.«

Senator Biller lässt seinen Blick 
von den soliden Baracken über die 
neue Uniform und die Stiefel des Bur-
schen bis zu dem Bäuchlein, das sich 
über dessen Gürtel wölbt, gleiten und 
glaubt ihm.

Der Junge setzt noch etwas hinzu 
und bohrt dabei die Stiefelspitze in den 
Boden.

»Er macht sich nur Sorgen wegen 
seiner Ma-ma«, fährt die Dolmetsche-
rin fort. Das versteht Biller. Er tätschelt 
dem Jungen aufmunternd die Schulter 
und lächelt.

»Er hat Angst, dass sie sein Motor-
rad verkauft«, beendet die Dolmetsche-
rin ihre Ausführung.

Mehrere Libras hören dem Wort-
wechsel zu. Senator Biller sieht in ihre 
jungen Gesichter und sagt ihnen, was 
für brave Jungs sie sind, was für eine 
gute Sache es ist, dass sie den Marxis-
mus-Leninismus bekämpfen und ihr 
Land für die Demokratie retten - was 
die Dolmetscherin über Gebühr zu 
verkürzen scheint.

Dann wird ein Befehl gebellt und 
alle nehmen zackig und mit ausdrucks-
losem Gesicht Haltung an. Der Sena-
tor geht weiter.

In der Zwischenzeit haben sich 
auch seine Kollegen, von denen ei-
nige Spanisch sprechen, unter die 
Soldaten gemischt, verschaffen sich 
aus erster Hand überaus wertvolle 
Eindrücke über die geistig-seelische 
Verfassung der Menschen, denen ihr 
Land mit seiner Waffengewalt und 
dem Blut seiner Söhne zu Hilfe geeilt 
ist. Hernach ruft Senator Moverman: 
»Tapfere Jungs! Wenn man sich vor-
stellt, dass sie mit bloßen Händen ge-
gen sowjetische Kampfhubschrauber 
hätten kämpfen müssen, wenn wir 
ihnen keine Unterstützung geschickt 
hätten!«
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Ein anderes Regierungsmitglied 
erkundigt sich, ob sie viele Kubaner 
gefangen genommen hätten. Ein Aus-
druck äußerster Achtsamkeit tritt auf 
die Gesichter seiner Gesprächspartner. 
»Fidelistas sehr schlecht. Sehr schlechte 
Soldaten.« Es stellt sich heraus, dass sie 
»sehr gefährlich« meinen.

»Wo sind die kubanischen Gefan-
genen? Können wir welche in Augen-
schein nehmen?«

Es folgt eine kurze Besprechung 
und einer sagt »Fidelisto!« und lacht 
auf eine Weise, die Senator Biller be-
sorgt an die Genfer Konventionen den-
ken lässt. Ihm schießt ein verräterischer 
Gedanke durch den Kopf, an andere 
Kindsmänner in anderen Uniformen, 
die in die Fremde geschickt wurden, 
um für die sowjetische Geopolitik zu 
sterben. Er schüttelt ihn ab. Krieg ist 
schlimm. Unter kommunistischer Ty-
rannei dahinzuvegetieren ist schlim-
mer.

In diesem Moment äußert der 
alte Senator Longmast den Wunsch, 
eine Rede vor den versammelten Li-
bra- und US-Truppen zu halten, und 
beginnt mit seiner kurzen Erläuterung 
der Frage »Wofür wir hier kämpfen«, 
die für ihre hoffnungslose Verspätung 
verantwortlich ist. Als man ihn daran 
erinnert, dass noch ein Lazarettbesuch 
auf dem Programm steht, sagt er: »Das 
schulden wir ihnen«, und fährt fort.

Jetzt versucht der Tross auf der 
mit Schlaglöchern und anderen Hin-

dernissen übersäten Straße nach San 
Izquierda die verlorene Zeit wieder 
hereinzuholen. Gerade kommt ihnen 
eine Herde magerer Rinder entgegen, 
die zwischen den steilen Böschungen 
gefangen ist.

Die Fahrzeuge halten an, und alle 
steigen aus, um sich die Beine zu ver-
treten. Sie haben einen wunderbaren 
Blick auf das von der Abendsonne 
beschienene San Izquierda, das sich 
um die kaum beschädigte Kathedrale 
schmiegt. Schattige, mit Kiefern be-
standene Höhenzüge erstrecken sich in 
beide Richtungen. Senator Biller holt 
seine Kamera heraus, die anderen tun 
es ihm gleich.

Sie stehen an einer kleinen Kreu-
zung. Auf der Querstraße hat ein rosti-
ger Überlandbus angehalten und Leute 
steigen aus. Alles ist ganz friedlich. Die 
Tropenvögel stimmen ihren exotischen 
Abendgesang an. In der Ferne hört 
man das Rumpeln schwerer Lastwa-
gen; ein Konvoi vielleicht.

Neben dem Senator taucht etwas 
auf, das aussieht wie ein sich selbststän-
dig bewegendes Bündel Zweige. Es stellt 
sich heraus, dass es auf dem Kopf einer 
kleinen alten Frau thront. Biller über-
legt, dass sie und die Stadt sich noch 
vor wenigen Wochen unter dem eiser-
nen Stiefel der Guévaristas befanden. 
Er sieht, dass sie ihn neugierig mustert, 
grinst breit und sagt: »Libertad!«

»Si! Si!« Sie entblößt ihre Zähne zu 
einem strahlenden Lächeln. Das Leben 
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meint es gut mit ihr, erst heute Morgen 
hat sie ihre zwölfjährige Tochter für 
vierhundert Pesos, etwa zwanzig Dol-
lar, an drei Yanquis verkauft.

Senator Biller verkneift es sich mit 
Mühe, seinem Fahrer zu sagen, er sol-
le ihr mit ihrer Last helfen. (Sie sind 
daran gewöhnt, so leben sie.) Er fährt 
fort, Aufnahmen von der unter ihnen 
liegenden Stadt zu machen.

Vor ihnen zerstreut sich die Herde. 
Die Abordnung steigt wieder in die 
Autos. Auch der Bus auf der anderen 
Straße fährt an.

»Da - Lazarett!« ruft der Fahrer über 
die Schulter und deutet nach unten auf 
ein in einigen Kilometern Entfernung 
liegendes großes Gebäude in einem 
Garten.

In ebendiesem Lazarett war Pfc Do-
nald Still vor zwei Wochen ins Leben 
zurückgeholt worden. Das Letzte, wor-
an der Obergefreite sich erinnerte, war 
der Schrei seines Patrouillenführers 
und dass er mit unfassbaren Schmerzen 
an der Innenseite seines Oberschenkels 
zu Boden gegangen war. Dann erinner-
te er sich noch daran, dass er gedacht 
hatte, der Weg hinter dem Bergkamm, 
auf dem sie unterwegs waren, biete sich 
für Sprengfallen geradezu an, aber er 
war zu aufgekratzt, um irgendetwas zu 
sagen. Sie waren einem Haufen Gués 
auf den Fersen, die wie die Karnickel 
auf der anderen Seite des Kamms her-
umrannten. Der Wald vor ihnen lich-

tete sich. Don warf noch eine BZ ein 
und freute sich darauf, es ein paarmal 
hübsch knallen zu lassen.

Jetzt lag er mit einem dick einge-
gipsten Bein flach auf dem Rücken und 
fühlte sich erbärmlich. Um das Bett ein 
Schutzgitter, über ihm fiel die Nachmit-
tagssonne durch die geschliffenen Schei-
ben einer hohen Kuppel. Um ihn herum 
weitgehend Stille, keine Schüsse, keine 
Schritte. Das war kein Feldlazarett. Die 
Hubschrauber mussten sie hierhergeflo-
gen haben, wo das auch war. Er hatte den 
Eindruck, dass viel Zeit vergangen war: 
Träume von Kämpfen, Träume davon, 
wie er schrie.

Sein Mund und seine Augen waren 
unangenehm trocken, sein Kopf pochte, 
er fühlte sich schwach und zittrig und 
sein Bein tat fürchterlich weh. Unwill-
kürlich griff er nach einer Maintenance-
Pille. Aber sein Pillendöschen war nicht 
da. Er trug einen Krankenhausschlafan-
zug, keine Taschen, keine Pillen, nada.

»Hey! Hallo!«
Ein betörend schönes Frauengesicht 

schwebte vor ihm. Nein, auf den zweiten 
Blick war sie doch nicht so umwerfend, 
nur hübsch und sehr adrett.

»Wo bin ich? Was ist mit meinem 
Bein?«

Sie zog ein Klemmbrett hervor. »Sie 
sind in der Übergangsstation 15 San Iz-
quierda. Mit Ihrem Bein ist alles in Ord-
nung, wenn der Gips morgen entfernt 
wird, können Sie laufen. Sie hatten Glück, 
Sie haben nur eine Menge Blut verloren.« 
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Sie lächelte vielsagend. »Sehr viel Glück.«
»Ich brauch eine M.«
»Ts, ts.« Sie runzelte die Stirn. »Nun, 

morgen fangen Sie mit der Entgiftung 
an.«

»Aber heute ist noch nicht morgen!« 
Er zwang sich trotz seiner plötzlichen Pa-
nik zu einem Lächeln.

»Nun, Sie machen es sich nur schwe-
rer.«

»Heute ist heute. Sie haben morgen 
gesagt. Bitte.«

Ohne etwas zu erwidern, ging sie weg 
und kam mit der kostbaren gelben Tablet-
te zurück. Er riss sie ihr aus der Hand und 
würgte sie runter. Sie machte wieder ts, ts.

»Dieses Verlangen nach Tabletten 
muss aufhören, Soldat«, sagte sie zucker-
süß.

Unwillkürlich lächelte er zu ihr hin-
über oder vielmehr zu der wohltuenden 
Erleichterung, die sich in einer Minute in 
ihm breitmachen würde.

»Genießen Sie’s, Soldat«, sagte sie und 
ging weg.

Er hasste Leute, die ihn Soldat nann-
ten, aber er würde seine Lieferantin nicht 
verärgern. Die M wirkte schon, er spürte 
das erste schwache Glimmen in seinen 
Adern, ein Gefühl des Einverständnisses. 
Wer könnte diesen Krieg ohne Ms aus-
halten? Niemand, den er kannte.

»Hey, was ist mit den anderen passiert? 

Mit meiner Einheit?«, fragte er, als sie spä-
ter vorbeikam. »Jack Errin, Benjy?«

»Ihre Freunde? Keine Ahnung, tut 
mir leid. Sie wurden allein eingeliefert. 
Soweit ich weiß, sind Sie der einzige 
Überlebende. Ich fürchte, Ihre Freunde 
sind gefallen, Soldat. Vielleicht hatten sie 
aber auch keine schweren Verletzungen.«

Freunde, dachte er. Ja, er mochte Jack 
irgendwie und Benjy war ein netter Kerl. 
Aber wusste sie denn nicht, dass man in 
diesem Krieg keine echten Freunde hat-
te? Wenn man Ms hat, braucht man sie 
nicht, wenn man auf BZs ist, erinnert 
man sich nicht mal mehr an das Wort.

»Was meinten Sie mit morgen entgif-
ten? Was haben Sie mit mir vor?«

»Sie kommen nach Hause, Soldat. 
Nach Hause - ich hab doch gesagt, dass 
Sie Glück hatten. Warum, glauben Sie, 
sind Sie in einer Entzugsklinik?«

Er hatte keine Ahnung.
»Weil wir euch Jungs nicht vollge-

pumpt mit diesem Zeug nach Hause 
gehen lassen können, oder? Also müs-
sen Sie sich einer zwei- bis dreiwöchigen 
Entgiftung unterziehen. So schlimm 
wird das nicht. Denken Sie einfach dran, 
dass Sie nach Hause kommen.«

Er legte sich zurück, in seinem Kopf 
drehte sich alles. Das Glimmen der M in 
seinem Körper nahm ihm alle Sorgen. 
Morgen war noch weit hin. [...]



46

Aus dem Amerikanischen
von Margo Jane Warnken

Alice Bradley Sheldon, die mit 51 
Jahren erste Erzählungen unter dem 
männlichen Pseudonym James Tip-
tree Jr. veröffentlichte und schnell 
zu Ruhm kam, hatte zu diesem Zeit-
punkt bereits ein ungewöhnliches 
und dichtes Leben hinter sich. Als 
bildhübsche, intelligente und ver-
wöhnte Tochter einer oberen Mittel-
schichtfamilie aus Chicago verbringt 
sie große Teile ihrer Kindheit in Afri-
ka, wird Malerin und Kunstkritikerin 
und ist im 2. Weltkrieg in der US-
Armee tätig. Sie arbeitet für die CIA, 
bewirtschaftet eine Hühnerfarm, 
promoviert in Psychologie.
Die amerikanische Journalistin Ju-
lie Phillips erzählt die spannende 

Biografi e einer faszinierenden Persönlichkeit. Es wird die komplexe und tragische Ge-
schichte einer Frau geschildert, die ein halbes Jahrhundert zu früh geboren wurde: im-
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Aus dem Amerikanischen
von Margo Jane Warnken

Alice Bradley Sheldon, die mit 51 
Jahren erste Erzählungen unter dem 
männlichen Pseudonym James Tip-
tree Jr. veröffentlichte und schnell 
zu Ruhm kam, hatte zu diesem Zeit-
punkt bereits ein ungewöhnliches 
und dichtes Leben hinter sich. Als 
bildhübsche, intelligente und ver-
wöhnte Tochter einer oberen Mittel-
schichtfamilie aus Chicago verbringt 
sie große Teile ihrer Kindheit in Afri-
ka, wird Malerin und Kunstkritikerin 
und ist im 2. Weltkrieg in der US-
Armee tätig. Sie arbeitet für die CIA, 
bewirtschaftet eine Hühnerfarm, 
promoviert in Psychologie.
Die amerikanische Journalistin Ju-
lie Phillips erzählt die spannende 

Biografi e einer faszinierenden Persönlichkeit. Es wird die komplexe und tragische Ge-

james tiptree jr.
das doppelleben der alice b. sheldon
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EINFÜHRUNG 
WER ODER WAS IST TIPTREE?

Niemand […] hat meines Wissens Tiptree je kennengelernt, ihn gesehen oder mit ihm te-
lefoniert. Niemand weiß, wie er aussieht, wo er lebt, womit er seinen Lebensunterhalt 
verdient. […] Er gibt von sich aus nichts über sein Privatleben preis und lehnt es höflich ab, 
diesbezügliche Fragen zu beantworten. […] Die meisten SF-Anhänger […] sind ganz wild 
darauf zu erfahren, wer Tiptree »wirklich« ist.

– GARDNER DOZOIS, 1976

1921 – Belgisch-Kongo. Ein sechsjähriges Mädchen aus Chicago spaziert mit einem 
Tropenhelm auf den blonden Locken einer Reihe einheimischer Träger voran. Neben 
ihr geht ihre Mutter. Diese hält in der einen Hand ein Gewehr, in der anderen die 
Hand ihrer Tochter.

1929 – Eine Hütte in den Great North Woods. Das Mädchen kuschelt sich unter 
eine Steppdecke und liest eine Ausgabe der Weird Tales. Die Kerze neben ihrem Bett 
flackert, als ein außerirdisches Wesen sanft den Büstenhalter einer jungen Frau ab-
streift.

Heiligabend 1934 – Eine Neunzehnjährige in einem weißen, perlenbesetzten 
Abendkleid wird in die Gesellschaft eingeführt. Auf dem Fest lernt sie einen gutaus-
sehenden, dunkelhaarigen jungen Mann mit Frack und Krawatte kennen. Sie macht 
einen Scherz; er lacht und macht ebenfalls einen Scherz. Fünf Tage später brennen sie 
miteinander durch und heiraten.

1942 – Chicago. Eine geschiedene Frau mit acht Zentimeter hohen Absätzen und 
Fuchspelzjacke begibt sich in ein Rekrutierungsbüro und meldet sich freiwillig zur Armee.

Irgendwann in der nahen Zukunft treffen eine Frau und ein Mann auf eine au-
ßerirdische Forschungsgruppe. Der Mann will die Frau beschützen. Die Frau sagt, sie 
glaube nicht daran, dass Frauen auf Erden Chancen haben, und bittet die Aliens sie 
mitzunehmen.

1970 – Ein Mann, der nicht existiert, setzt sich an eine Schreibmaschine. Er schreibt: 
»Endlich habe ich, was jedes Kind sich wünscht: ein echtes Geheimleben. Kein offi-
zielles Geheimnis, kein Beiß-auf-die-Giftkapsel-wenn-sie-dich-erwischen-Geheimnis, 
sondern ein Geheimnis, das verdammt nochmal keinem anderen gehört als mir. «

James Tiptree Jr. tauchte in der Science-Fiction-Szene der späten sechziger Jahre auf, 
mit rasanten, spannungsgeladenen Kurzgeschichten über Raumschiffe, Sex mit Außer-
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irdischen und Sorgen intergalaktischer Verwaltungsbeamter. Er war ein hervorragendes 
schöpferisches Talent mit einer Stimme wie kein Zweiter: wissend, intensiv, überaus 
überzeugt von seiner Autorität und der Dringlichkeit seiner Botschaft. Niemand hatte 
jemals den Besitzer dieser Stimme gesprochen oder zu Gesicht bekommen. Er schrieb 
Briefe, warmherzige, offene und witzige Briefe an andere Schriftsteller, Lektoren und 
Science-Fiction-Fans. Seine Briefe waren persönlich und aufschlussreich, dennoch 
wussten auch seine nächsten Freunde kaum mehr über »Tip« als seine Anschrift: ein 
Postfach in McLean, Virginia.

Ihm wurde nachgesagt, ein Regierungsbeamter oder Geheimagent zu sein. Er schien 
sich bestens mit Klatsch aus dem Spionage-Milieu auszukennen: Seine Protagonisten 
arbeiteten in »einer unwichtigen Einheit der CIA« oder bemerkten: »Paranoia bringt 
einen in meiner Branche schon seit Jahren nicht mehr weiter, aber man wird die Ge-
wohnheit nur schwer wieder los«. Er hatte Ansichten über das Angeln, die Entenjagd 
und die Politik. Er war höflich und flirtete mit den Frauen. Als einer seiner Freunde, 
der Schriftsteller Robert Silverberg, ihm einen Brief schickte, den er auf dem Briefpa-
pier seiner Frau geschrieben hatte, antwortete Tip, er habe sich vor dem Lesen »rasiert 
und Rasierwasser aufgetragen«. Silverberg stellte sich Tip vor als »einen Mann von 
schätzungsweise 50 oder 55 Jahren, vermutlich nicht verheiratet, gerne in der freien 
Natur, ruhelos in seinem Alltag, ein Mann, der viel von der Welt gesehen hat und sie 
eingehend begreift«. Männer bewunderten ihn, seine weiblichen Freunde verliebten 
sich in ihn.

Die Geschichten, die 
aus dem Postfach Nr. 315 
hervorkamen, wurden 
zusehends brillanter und 
beunruhigender. Es war 
nicht der Sex und auch 
nicht der Tod, sondern 
die Verquickung beider. 
Seine Storys lasen sich 
wie eindringliche Bot-
schaften aus einem Geis-
terhaus, an der Kreuzung 
von Eros und Sterblich-
keit. Menschen begegnen 
fremdartigen Wesen und 
geben ihre bloße Seele auf 
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für die Gelegenheit, mit ihnen zu schlafen. Ein Mann, der sich in die Erde verliebt hat, 
tötet die ganze Menschheit, einschließlich sich selbst, um seine Geliebte zu retten. Bei einer 
Sternenmission wird ein außerirdisches Ei gefunden, für das die Kolonisten sich am Ende als 
Spermien erweisen.

Wie Philip K. Dick benutzte Tiptree die Science Fiction, um über die Wichtigkeit 
von Empathie zu sprechen und um zu untersuchen, was das Menschsein ausmacht – 
wiewohl er im Vergleich zu Dick weniger die Realität hinterfragte. Realität ist gegeben; 
die menschliche Aufgabe besteht darin, diese verstehen zu lernen oder zu sterben; be-
ziehungsweise uns selbst zu verstehen. Die Realität des menschlichen Fleisches und der 
Emotionen aber flößte Tiptree Angst ein und faszinierte ihn zugleich. Ist dem Körper zu 
trauen? Wird er uns verraten? Was will der Körper? Können wir uns von ihm befreien?

Dieser maskuline Autor, der seine Leser in Raumfahrttechnologie und interne 
Regierungsabläufe einweihte, zeigte außerdem ein überraschendes Verständnis für 
seine weiblichen Charaktere. Er schrieb über die Entfremdung von Frauen in einer 
Welt der Männer und wurde als Paradebeispiel eines männlichen Feministen hin-
gestellt, eines Mannes, der verstand. Trotzdem waren seine Geschichten so voller 
Action, abstrakter Gedanken und Begehren nach Frauen, dass jedem klar war: Der 
Autor konnte nur ein Mann sein. 1975 schrieb Robert Silverberg in einem Vorwort 
zu einem Tiptree-Erzählband über seinen Freund: »Es wurde spekuliert, Tiptree sei 
eine Frau. Ich finde diese Theorie absurd, denn Tiptrees Schreibstil hat für mich 
etwas unbedingt Maskulines.« 

Er verglich Tiptrees »schlanke, kraftvolle, geschmeidige« Geschichten mit denen 
Hemingways: 

Hemingway war als Schriftsteller tiefgründiger und raffinierter, als er vorgab; ebenso 
Tiptree, der hinter einer scheinbar harmlosen Natürlichkeit ein erstaunliches Talent für 
Szenengestaltung und Irreführung des Lesers – und zwar in unerwartete Abgründe der Er-
fahrung – verbirgt. Und es gibt bei beiden diese vorherrschende Maskulinität – das ständige 
Kreisen um Fragen des Mutes, um absolute Werte, um die Mysterien und Leidenschaften 
von Leben und Tod, wie sie erst bei extremer physischer Belastung, bei Schmerz, Leid und 
Verlust zutage treten.

Eine Brieffreundin von Tiptree, die feministische Science-Fiction-Autorin Joanna 
Russ, schrieb ihm im gleichen Jahr, ein Professor auf einer Party habe »mich gefragt, 
ob du eine Frau (!) bist, woraus ich entnehme, dass er keine weibliche Perspektive er-
kennen könnte, wenn er von einer gebissen würde«. Als Tiptree an einem schriftlichen 
Symposium über Women in Science Fiction als »einfühlsamer Quotenmann« teilnahm, 
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teilte Russ ihm mit, er hätte Gedanken, »die keine Frau auch nur denken oder verste-
hen, geschweige denn gutheißen könnte«.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Tiptree bereits seinen Schützling Raccoona Sheldon 
eingeführt, die stark von Tiptrees Stil beeinflusst schien. Niemand, auch nicht Raccoo-
na selbst, hatte eine Meinung zu ihrem Geschlecht: Sie war eine ehemalige Lehrerin, 
die wenig veröffentlicht hatte und die schrieb: »Was mich betrifft, je weniger über mich 
geredet wird, desto besser.«

Tiptree hatte einige wenige Informationen über sich preisgegeben. Er war in Chica-
go geboren worden, seine Eltern waren Afrikaforscher und seine Mutter zudem Schrift-
stellerin. Einen Teil seiner Kindheit hatte er im kolonialen Afrika verbracht, und den 
Zweiten Weltkrieg »in einem Kellergeschoss des Pentagons«. Es widerstrebte ihm, seine 
wahre Identität zu enthüllen; er wollte nicht, dass die Menschen um ihn herum erfuh-
ren, dass er Science Fiction schrieb, und er genoss sein geheimes Leben.

Später, gegen Ende 1976, berichtete Tiptree einigen Freunden vom Tod seiner be-
jahrten Mutter. Mehrere seiner Brieffreunde durchforsteten daraufhin die Chicagoer 
Zeitungen. Sie fanden eine Traueranzeige für Mary Hastings Bradley, Roman- und 
Reiseschriftstellerin und Afrikaforscherin. Unter den Hinterbliebenen war ihr einziges 
Kind genannt: Alice Bradley (Mrs. Huntington) Sheldon.

Zehn Jahre später, kurz vor ihrem Selbstmord, schrieb Alli Sheldon: »In meine 
geheime Welt war eingedrungen worden und die attraktive Persönlichkeit Tiptrees – 
etliche Leute hatten ihn wirklich als attraktiv empfunden – entpuppte sich als nichts 
weiter als eine ältliche Dame aus Virginia.«

ALICE HASTINGS BRADLEY DAVEY SHELDON,
1915–1987

Wie sich herausstellte, war Alice Sheldon, bekannt als Alli, eine ebenso attraktive Per-
sönlichkeit wie Tiptree: eigensinnig und theatralisch, mit einer Vergangenheit, die sie 
nach und nach in unwiderstehlichen Anekdoten enthüllte. Die wenigen Freunde, die 
sie in ihrem Zuhause in McLean empfing, wo sie mit ihrem Mann Huntington »Ting« 
Sheldon lebte, waren von dieser eloquenten Geschichtenerzählerin fasziniert. Der 
Schriftsteller Gardner Dozois nannte sie »einen der faszinierendsten Gesprächspart-
ner, die ich je getroffen habe: brillant, theatralisch, von großer Reichweite, auffallend 
scharfsinnig«. David Hartwell, ihr Herausgeber, sagte: »Alli war elektrisierend, […] 
bezaubernd, sowohl als Mensch als auch in ihren Werken.«

Als sie anfing, Science Fiction zu schreiben, hatte sie bereits eine Karriere als Ma-
lerin und als Air-Force-Nachrichtenoffizierin hinter sich. Sie war mit einem »gutaus-
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sehenden trunksüchtigen Dichter« durchgebrannt, der bei ihrer Einführung in die 
Gesellschaft zu ihrer Linken gesessen hatte. Sie hatte für die CIA gearbeitet. Sie hatte 
in experimenteller Psychologie promoviert. Sie hatte eine Story im New Yorker ver-
öffentlicht. Sie hatte Essays, wissenschaftliche Texte und Romane geschrieben und 
verworfen.

Sie war im Jahr 1915 als Alice Hastings Bradley geboren worden, ein niedliches 
Baby mit blauen Augen, das einzige Kind zweier ungewöhnlicher Eltern. Ihr Vater, 
Herbert Bradley, ein Anwalt, führte drei Expeditionen ins unerforschte Zentralafrika. 
Ihre Mutter, Mary Hastings Bradley, war eine äußerst erfolgreiche Autorin von Rei-
sebüchern und populärer Belletristik. Beide Bradleys waren charismatische, engagier-
te Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, deren Abenteuer die Familie mit einem 
Hauch von Exotik umgaben.

Mary Bradley war eine überragende Gestalt in Allis Leben: anziehend, freigebig, thea-
tralisch – und mit einem langen Leben gesegnet. Tiptree beschrieb seine Mutter als

eine Art forschungsreisende Heldin, hoch gebildet (Oxford & Heidelberg), trotzdem sehr 
feminin, was auch immer das sein mag. Du hilfst ihr durch die Tür – und findest dann 
heraus, dass sie 45 Meilen weit bergauf wandern kann, während sie ihr Gewehr trägt und 
deins dazu. Und am nächsten Tag nochmal das Gleiche. Und dabei Witze erzählt. Und 
umwerfend aussieht. […] Bis heute kommen immer wieder alte Tattergreise auf mich zu, 
ausgemusterte skandinavische Gelehrte und dergleichen, die mir erzählen wollen, wie Mut-
ter als junge Frau war.

Alli nannte sie

eine schillernde und beeindruckende kleine Person, eine »Bienenkönigin« mit zwei 
Verehrern neben ihrem Ehemann. (In unserer viktorianischen Kultur waren dies Vaters 
beste Freunde.) Sie war talentiert, schön, gefühlvoll, gebildet; eine Linguistin, Schrift-
stellerin, fesselnde Gesprächspartnerin – und eine hervorragende Schützin und tapfere 
Erdulderin beträchtlicher Härten. […] Sie war mir kein Vorbild, sie stellte eine Unmög-
lichkeit dar.

Mary ermutigte ihre Tochter erst in ihrer künstlerischen, später in ihrer schriftstel-
lerischen Karriere. Aber was Alli auszudrücken hatte, war nicht einmal im Rahmen 
von Marys großer Welt zu finden, und sie lernte durch Marys Beispiel auch nicht, dass 
eine Frau alles sagen konnte. Sie lernte, dass Frauen sehr vorsichtig sein mussten, um 
überhaupt sprechen zu können.
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Darüber hinaus nahm Mary sehr viel emotionalen und kreativen Raum in An-
spruch. Mit zwei Kinderbüchern über die Afrikareisen der Bradleys schrieb sie im 
wahrsten Sinne des Wortes die Geschichte ihrer Tochter. Es bedurfte einer radikalen 
List, damit Alli ihre Identität wiederfinden konnte, eine andere Person werden konnte 
als ihrer Mutter Kind – sie musste einen neuen Namen annehmen, sich als Mann aus-
geben, sich in eine neue Person verwandeln.

Tiptree war nicht nur ein Trick, um Dinge auszudrücken, die Alli nicht sagen konn-
te. Sie hatte, wie alle interessanten Menschen, viele Facetten oder Ichs, und Tiptree 
erlaubte ihr, diese zu leben: Er war welterfahren, analytisch, unabhängig, blutrünstig 
und witzig. Er ließ sie spielen, Witze reißen, oder an einem schlechten Tag schon mal 
die ganze Menschheit auslöschen. Er gab ihr die Freiheit, Frauen zu lieben (wenn auch 
nicht unbedingt zu mögen). Manchmal sagte er Dinge, für die sie keine Worte hatte, in 
einer Zeit, als niemand ehrlich über die Erfahrungen von Frauen schrieb. Viele Künst-
ler haben das Gefühl, eine andere Persönlichkeit in sich zu haben, die für sie die Arbeit 
macht, ein verborgenes Selbst, das sich von ihrem »Alltags-Ich« stark unterscheidet. 
Für Alli war diese Persönlichkeit Tiptree: ein Schriftsteller, der (wie er einmal sagte) 
sich danach sehnte, nicht mehr über Worte und Entwürfe ins Schwitzen zu geraten, 
sondern stattdessen »nackt mit einem Ständer in Wallung durch die Welt zu stürmen 
und alles, wie es gerade kommt, zu verspritzen«.

Tiptree half Alli zu schreiben, zum Teil, weil er Science Fiction schrieb. Das be-
kannte Gebot der »Literatur«, über »Dinge zu schreiben, mit denen man sich aus-
kennt« hilft uns nicht unbedingt dabei, etwas Neues zu entdecken. Die Science Fiction 
gab Alli eine Sprache, mit der sie Grenzen überschreiten konnte, sich Dinge vorstellen 
konnte, die noch nie gesagt worden waren. Oft wird das Genre als männliche Domäne 
angesehen. Und doch ist es mit seinen Metaphern der Entfremdung und des Anders-
seins, seinem unbändigen Einfallsreichtum und seiner Fähigkeit, Wandel vorauszuse-
hen, ausgesprochen geeignet, Erfahrungen von Frauen auszudrücken. 

Alli wählte ihr männliches Pseudonym aus einer Laune heraus: Im Supermarkt fiel 
ihr ein Glas Tiptree-Marmelade ins Auge. Sie wollte zum Spaß einige Science-Fiction-
Geschichten einsenden und suchte nach einem Namen, bei dem sich die »Lektoren 
nicht erinnern würden, dass sie ihn abgelehnt hatten«. Dabei erwies sich der männli-
che Name in vielerlei Hinsicht als nützlich. Sie fühlte sich ernst genommen, wenn sie 
über das schrieb, was sie kannte: Waffen, die Jagd, Politik und Krieg. Sie konnte so 
schreiben, wie sie schreiben wollte, mit der ihr eigenen Eindringlichkeit. Sie konnte 
genügend Distanz und Kontrolle bewahren, um ehrlich über sich selbst zu sprechen.

Im Jahr 1931, als Alice Bradley fünfzehn war, schrieb Virginia Woolf den Essay 
»Professions for Women«, mit seinem berühmt gewordenen Bild von der Einbildungs-
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kraft, die in die Tiefen des unbewussten Seins eintaucht und sich dabei allzu weit vor-
wagt, so dass die Romanautorin sie vorsichtig wieder an die Oberfläche zurückholen 
muss. In einem früheren Entwurf Woolfs spricht die Romanautorin zu ihrer Einbil-
dungskraft: »Ich kann keinen Gebrauch machen von dem, was du mir sagst – über 
den Körper der Frauen zum Beispiel – ihre Leidenschaften – und so weiter, weil die 
Konventionen noch sehr streng sind. Wenn ich die Konventionen überwinden sollte, 
brauchte ich den Mut eines Helden. […] Ich bezweifle, dass ein Schriftsteller ein Held 
sein kann. Ich bezweifle, dass ein Held ein Schriftsteller sein kann.« Alli sehnte sich da-
nach, genial zu sein, eine Künstlerin, die die Wahrheit über ihre Erfahrungen schrieb. 
Aber sie hatte weder die Worte für diese Erfahrungen, noch besaß sie den seltenen Mut, 
eine heldenhafte Schriftstellerin zu werden. Stattdessen wurde sie im fortgeschrittenen 
Alter zu einem unserer bedeutendsten Trickster auf literarischem Gebiet.

Tiptree hat niemals vorgegeben, ein realer Mann zu sein. Doch Allis Aneignung des 
männlichen Geistes hat einen ganz besonderen Reiz. Sie ist eine weit größere Heraus-
forderung der etablierten narrativen Ordnung, und sie verspricht eine größere Freiheit. 
Sie stellt all unsere Annahmen über Schreiben und Geschlecht in Frage. Sie verändert 
die Art und Weise, wie wir unsere heldenhaften männlichen Schriftsteller betrachten. 
Der Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway zufolge, nimmt Tiptree die Figur des 
weißen Großwildjägers auf und gestaltet sie neu – für eine postkoloniale, post-gender 
Welt. Wie kein anderes Schriftstellerleben vor ihr spricht Allis Rollenspiel über die 
fortwährende Problematik, als Frau zu schreiben. Was jedoch keineswegs heißen soll, 
dass Alli nur über oder für Frauen schrieb. Sie wollte ihr Geschlecht zum Teil deshalb 
loswerden, weil sie, wie Woolf, nicht nur für eine Hälfte der Welt schreiben wollte.

Nicht immer konnte sie aus den von ihr angerissenen Problemstellungen auch wie-
der herausfinden. Tiptrees Geschichten enden meistens mit dem Tod – für den Pro-
tagonisten, die Mannschaft, die Kolonie oder den Planeten. In gleicher Weise setzte 
Alli ihrer eigenen Geschichte ein Ende. Sie und ihr Mann Ting hatten vereinbart, 
gemeinsam Selbstmord zu begehen, wenn sie zu alt sein würden, um weiterzumachen. 
Am 19. Mai 1987, sie war einundsiebzig und Ting vierundachtzig Jahre alt, erschoss 
sie erst ihn und dann sich selbst.

Seit ihrem Tod hat ihr Werk immer wieder neue Leser gefunden und neue Schrift-
steller beeinflusst, von Cyberpunk-Autoren wie William Gibson bis hin zu jenen, die 
die Zukunft von Gender und Sexualität imaginieren. Tiptree steht nun neben Philip 
K. Dick und Ursula K. Le Guin als eine der wichtigsten und spannendsten Autorinnen 
der phantastischen Literatur Amerikas im 20. Jahrhundert. Während ihr vorausschau-
endes Werk eine neue Generation von Lesern fasziniert, erzählen ihr leidenschaftli-
ches Leben und ihr tragischer Tod uns manches darüber, was es heißt, zu schreiben 



54

– und ein Mensch zu sein. Ihre größte Leistung und ihre nachhaltigste Wirkung aber 
liegt vielleicht in ihrer Rolle als Tiptree, mit der sie unsere gängigen Vorstellungen von 
männlichen und weiblichen Schriftstellern auf den Kopf stellt.

[...]

KAPITEL 2
AFRIKA (1921-22)

[...]

»Im Kongo, dem Ostkongo«, schrieb Mary, »sitzt man auf einer Bergspitze und schaut 
verträumt zu anderen Bergspitzen hinüber, die wie Pastellzeichnungen in der Ferne 
scheinen; und man fragt sich nicht, wie man zu diesen anderen Gipfeln hinkommt – 
man weiß es: Man geht zu Fuß«.

Und ihr Gepäck marschierte mit ihnen. Zweihundert Männer, ein jeder mit zwanzig 
bis dreißig Kilogramm schweren Lasten auf dem Kopf, waren nötig, um alles zu tragen, 
was sie mitgebracht hatten: Zelte, Feldbetten, Gewehre, faltbare Badewannen, Formal-
dehyd, medizinische Vorräte, Marys Schreibmaschine, fünfundsechzig Kisten mit Nah-
rungsmitteln, vier Trägerlasten gläserne Negativplatten sowie die Abendgarderobe, die sie 
in Britisch-Ost wieder brauchen würden. (Zukünftigen Safariteilnehmerinnen empfahl 
Mary trocken: »Spitze […] und mit schweren Perlen besetzten Georgette-Stoff – die Per-
len hängen die Falten aus.«) Auf einer traditionellen Safari wurden Weiße in Stühlen ge-

tragen, an denen Stangen 
befestigt waren, aber Ake-
ley und die Bradleys zogen 
es zumeist vor, selbst zu ge-
hen. Alice saß mitunter auf 
einem Fahrrad, das einen 
behelfsmäßigen Kindersitz 
hatte und von ihrem »Boy« 
Mablanga gefahren wurde, 
aber meist wurde sie – im 
Liegen – in einer Hänge-
matte getragen, über deren 
Ränder sie kaum hinaus-
blicken konnte. Da sich 
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die Träger unterwegs abwechselten, lernte Alice die einheimischen Worte für »Setzt mich 
ab!« und gebrauchte diese mit lauter Stimme.

Bei durchschnittlich fünfundzwanzig Kilometern pro Tag folgte der lange Treck von 
Trägern und Forschern dem Ruzizi-Fluss nordwärts zum Kivusee, entlang der Grenze 
zwischen Ruanda und Belgisch-Kongo, durch fruchtbares, grünes Land mit Dörfern 
und Feldern. Abermals übte Alice’ Gegenwart eine beruhigende Wirkung aus, diesmal 
auf die Menschen, denen sie unterwegs begegneten und die einer Reisegruppe mit 
Frauen und einem Kind weniger Misstrauen entgegenbrachten. Marys Erzählungen 
zufolge nahmen die Einheimischen meist an, sie und Alice seien Herberts Lieblingsfrau 
und Kind, die ihn aus Sicherheitsgründen begleiteten: Herberts andere Frauen hätten 
sie womöglich aus Eifersucht vergiftet, wenn sie zu Hause geblieben wären.

Die Gegend, heute ein Kriegsgebiet, erschien Mary damals so friedlich wie ein Park. 
Dennoch geschah es hier am Kivusee, dass Alice ihre erste Erfahrung mit dem Tod mach-
te. Auf ihrem Marsch stießen sie auf eine Herde Elefanten, und Martha Miller erlegte 
einen. An jenem Abend taten sich ihre Träger und die einheimischen Dorfbewohner an 
dem Fleisch gütlich. Am nächsten Tag weigerten sich die Träger weiterzumarschieren und 
gingen stattdessen auf Antilopenjagd. Als sie zurückkehrten, führten sie einen Gefange-
nen mit sich, der, wie sie behaupteten, einen der ihren angegriffen und verwundet hatte. 
Akeley ordnete an, dass der Mann festgehalten würde, bis sie ihn den Belgiern übergeben 
könnten. In jener Nacht jedoch hörten die Bradleys Schreie, und am nächsten Morgen 
war der Mann verschwunden. Die Träger und die Dorfbewohner sagten, er sei geflohen, 
aber einer der »Boys« erzählte ihnen, dass er getötet und gegessen worden war. Im Zelt, 
das sie mit ihrer Kinderfrau teilte, lag Alice wach und hörte alles mit.

[...]

KAPITEL 15
TING (1945)

Der Krieg in Europa war zu Ende, die Heeresdienstvorschriften aber noch nicht auf 
dem neuesten Stand: Ende Mai 1945 wurde Captain Davey in Brooklyn eingeschifft, 
komplett ausgestattet mit Helm, Verbandskasten und Feldflasche. (Das Strandoutfit, 
das sie in Greensboro gekauft hatte, sollte sich als nützlicher erweisen.) Am Pier »teilte 
das Rote Kreuz Kaffee und Donuts für uns aus, wie im Film«, schrieb sie nach Hause. 
Und so zog sie zu guter Letzt in den Krieg.

In Alice’ Kindheit waren die Transatlantikreisen luxuriös und aufregend gewesen, 
aber wie so vieles in der Armee war diese Reise nur grau und trist. »Wo einst die Kabi-
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nen waren, befinden sich jetzt kahle Zellen […], vollgestopft mit zwei- und dreistöcki-
gen Stahlgestellbetten. […] Das Licht ist trübe, und es ist eiskalt. Tagsüber kann man 
an Deck gehen, aber dort gibt es keine Stühle, Wolldecken usw. Lediglich eine große, 
windige Fläche.« Nach einer Überfahrt von acht oder neun Tagen und einigen Tagen 
an Land, wo sie auf die Klärung ihres Befehls wartete, kam Alice am 9. Juni in London 
an. Dort meldete sie sich im Hauptquartier der Air Force, genauer bei der USSTAF 
(Rear), der United States Strategic Air Forces in Europe, um sich für ihren neuen Ein-
satz instruieren zu lassen.

Während des Krieges hatten die deutschen Streitkräfte, allen voran die Luftwaffe, 
Technologien entwickelt, welche die Alliierten unbedingt in ihren Besitz bringen wollten, 
darunter das Strahlflugzeug und die V2-Rakete. Auch Landkarten und andere wertvolle 
Daten über Russland wurden beschlagnahmt für den Fall, dass Stalin der neue Feind 
werden sollte. Im Herbst des Jahres 1944 hatte die Air Force eine »Auswertungseinheit« 
unter der Leitung von Colonel Huntington Sheldon eingerichtet, um das erbeutete deut-
sche Wissen auszuwerten. Bis zum Frühjahr 1945 überboten sich sämtliche Teilstreitkräf-
te und das Office of Strategic Services (OSS – Amt für strategische Dienste) bei der Jagd 
nach Informationen und Informanten in den Trümmern des Dritten Reiches.

Zum Verständnis der Daten benötigte die Air Force Spezialisten für die entspre-
chenden Fachgebiete, daher entsandte das Pentagon eine Gruppe von fünfzig verschie-
denen Sachverständigen nach Europa, unter ihnen eine Luftbildauswerterin. (Alice war 
zudem die einzige Frau – sie fragte sich immer, ob nicht der zuständige Sachbearbeiter 
zufällig ihre WAC-Erkennungsnummer übersehen hatte.) Mittlerweile war die Ein-
heit zur USSTAF-Zentrale im Pariser Vorort Saint Germain-en-Laye verlegt worden, 
und Colonel Sheldon schickte seinen Assistenten Captain Walter Pforzheimer nach 
London, der die Fach-
kräfte einweisen und per 
Flugzeug nach Frankreich 
bringen sollte. Als Captain 
Pforzheimer zurückkehrte, 
erwähnte er Colonel Shel-
don gegenüber, das Penta-
gon habe ihnen eine gut-
aussehende WAC gesandt. 
Sheldon schlug vor, er solle 
sie zum Dinner ins Schloss 
der Führungsoffiziere ein-
laden.



57

Huntington Denton »Ting« Sheldon war ein großer Mann mit graumeliertem 
Haar, ehemaliger Yale-Absolvent und Wall-Street-Banker – und ein Vorgesetzter von 
der freundlichen Sorte. Doch weder sein gesellschaftlicher Status noch sein Charme 
hielten Alice davon ab, ihn zur Rede zu stellen, um gegen ihren Arbeitseinsatz zu pro-
testieren. Man habe sie in die falsche Richtung nach Übersee verschickt, teilte sie ihm 
mit. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sich mit Asien befasst. Sie werde im 
Pazifik gebraucht und nicht in Paris. Als sie sich ausgetobt hatte, forderte sie Colonel 
Sheldon zu einer Partie Schach heraus, spielte mit verbundenen Augen und gewann. 
Er verliebte sich in sie.

[...]

KAPITEL 18
DIE CIA (1952–55)

[...] 

Von Beginn seiner Karriere an wurde gemunkelt, der Schriftsteller James Tiptree Jr. 
arbeite für die CIA. Und seither spekulierten eifrige Geschichtsschreiber der Science 
Fiction über diese Tätigkeit, wobei sie Allis CIA-Laufbahn von drei auf fünfzehn Jahre 
ausdehnten, Auslandseinsätze hinzu erfanden, die nie stattgefunden hatten oder be-
haupteten, sie hätte an »illegalen, geheimen Ermittlungen innerhalb der Vereinigten 
Staaten« teilgenommen. Alli schürte diese Spekulationen bisweilen. Tiptree bevölkerte 
seine frühen Erzählungen mit Regierungsagenten und deutete indirekt an, mit ver-
deckten Einsätzen zu tun zu haben. Später erzählte Alli gerne Anekdoten aus dem 
Spionagegeschäft. »Du hättest mal sehen sollen, was wir alles anstellen mussten, um 
Chruschtschows Urinprobe zu kriegen«, warf sie etwa im Gespräch ein. Von Ting kam 
dazu weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

In Wirklichkeit war Allis CIA-Karriere kurz und bescheiden. Ting hingegen arbeite-
te siebzehn Jahre für den Nachrichtendienst und wurde zu einer wichtigen Größe hin-
ter den Kulissen. Alli war auf einer weitaus niedrigeren Position eingestellt worden und 
machte eine Arbeit, die sich trotz all ihrer geheimnisvollen Aura kaum kreativer anfühlte 
als die Kükenbrüterei. Als Frau hatte sie keine Chance, auf Tings Ebene aufzusteigen. Es 
dauerte nicht lang, bis ihr klar wurde, dass die CIA nicht das war, was sie wollte.

Gleichwohl bestand der Freundeskreis der Sheldons fast nur aus CIA-Kollegen, der 
Nachrichtendienst war ihre Welt. Die CIA beherrschte Allis ganze Phantasie und nähr-
te ihre Vorstellungen von Forschung, Meisterschaft und Maskulinität. Wenn Tiptree 
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nicht gerade Anspielungen auf seine Geheimagententätigkeit fallen ließ, stellte er sich 
gern als jemand dar, der mit den obskuren Ansprüchen gesichtsloser Institutionen hat-
te kämpfen müssen, »ein Mann aus dem Mittleren Westen, der sich in jungen Jahren 
durch alle Dschungel der Erde geschlagen hat, und im Alter durch die viel schlim-
meren Büro-Dschungel«. Das Geheimdienstflair spiegelte sich in ihren Erzählungen 
wider: das nach außen getragene Mysteriöse und Machohafte, und die Realität im 
Innern, mit ihren Memos, Kohledurchschlägen und Berichten, die nur geschrieben 
wurden, um ungelesen in der Ablage zu verschwinden.

Die CIA war auch der ideale Ort für jemanden, der sich eines Tages eine falsche 
Identität zulegen sollte: Ihre Atmosphäre verstärkte Allis sämtliche Gewohnheiten des 
Sichverbergens. Die Gründer des Nachrichtendienstes waren leidenschaftliche Ver-
fechter der Geheimhaltung gewesen, folglich zog der Dienst eher Naturen an, die zur 
Geheimniskrämerei neigten. Ting und Alli waren beide auf ihre Art äußerst reserviert. 
Tings Sohn Peter formulierte es so: Die CIA wurde »eine der großartigen Masken, die 
sie aufsetzen konnten. Sie mussten sich zu rein gar nichts äußern, da ja jeder wusste, 
dass man Geheimdienstleuten keine Fragen stellt«.

Die Sheldons waren jedoch keine finsteren Spione, die verdeckte Operationen durch-
führten. Sie arbeiteten im analytischen Bereich, dem Teil des Nachrichtendienstes, der 
sich mit dem Sammeln, Interpretieren und Auswerten von Informationen beschäftigte. 
Am Ende der Truman-Regierung war die CIA ein relativ kleines Organ, verteilt über 
verschiedene Washingtoner Büros und geprägt von einer liberalen, leidenschaftlichen 
und idealistischen Atmosphäre. Die meisten 
Analytiker waren wie die Sheldons Intellek-
tuelle aus der Oberschicht, die häufig Fremd-
sprachen beherrschten, Schach spielten und die 
Demokraten wählten. Tiptree verglich die At-
mosphäre mit »einem recht aktivistischen Fa-
kultäts-Tee«, und behauptete: »Der CIA-Park-
platz hatte den höchsten Prozentsatz an [Adlai] 
Stevenson-Aufklebern östlich von Illinois. Eine 
ihrer damaligen Aufgaben bestand darin, die 
Vereinigten Stabschefs davon abzuhalten, (a) 
Russland, (b) China und (c) San Francisco zu 
bombardieren.«     

 [...]
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KAPITEL 24
GEBURT EINER SCHRIFTSTELLERIN (1967)

[...] 

So, wie die ersten Geschichten von James Tiptree Jr. nur eine leise Ahnung der ein-
dringlichen, subversiven, vielschichtigen Literatur vermittelten, die noch folgen sollte, 
beschwor auch der Name auf dem Deckblatt noch keineswegs die äußerst reizvolle und 
attraktive Tiptree-Figur herauf. An jenem Tag bei Giant Foods hatte Alli nicht vorge-
habt, sich eine neue Identität zu erfinden, und sie erkannte sie auch nicht als solche, als 
sie plötzlich da war. Später fragte sie sich manchmal, ob Tiptree nicht schon die ganze 
Zeit in ihr gesteckt und darauf gewartet hatte, einen Namen zu bekommen. Er scheint 
nicht bewusst geplant gewesen zu sein – und wenn er denn die Schreibstimme war, 
nach der sie immer gesucht hatte und die sich da auf einmal zwischen den Konfitüren 
vor ihr materialisierte, dann kam er zweifellos in Gestalt eines Tricksters daher und 
nicht in der eines Verkünders.

Tiptree ließ seine Schriftstellerkarriere gern zufälliger aussehen, als sie es war. In 
seinem ersten und einzigen, Ende 1970 postalisch geführten Interview, schrieb er:

Vor ein paar Jahren, während einer langen Phase, in der ich beruflich und privat unter 
Druck stand, habe ich vier Storys verfasst und quasi querbeet verschickt. Danach vergaß ich 
das Ganze. Ich meine, ich war nicht ganz bei Verstand; der Druck war derart hoch gewesen, 
dass ich Speed genommen hatte (sehr moderat), und jeder, der noch halbwegs bei Trost ge-
wesen wäre, hätte sich stattdessen lieber ins Bett gelegt. […] Einige Zeit später dann, als ich 
gerade aus Koffern und Kartons lebte, wie das häufiger vorkommt, lag da dieser Brief von 
Condé Nast im Karton (wer zum Teufel war Condé Nast?). Zwanghaft, wie ich bin, habe 
ich ihn aufgemacht. Scheck. John W. Campbell.

So etwa drei Tage später kam ich rechtzeitig wieder zu mir, um einen von Harry Har-
rison zu öffnen.

Also, das hat nun wirklich meine Weltsicht auf den Kopf gestellt, verständlich, oder? 
Ich meine, wir wissen doch, wie Schriftsteller anfangen. Jahrelang, fünf, zehn Jahre lang, 
tapezieren sie ihr Zimmer mit Absagen. Ich habe nie damit gerechnet, dass irgendjemand 
mein Zeug kaufen würde. Nie.

Alli schrieb die vier Geschichten vermutlich nicht alle auf einmal, und ganz sicher ver-
gaß sie sie nicht – auch wenn es stimmt, dass sie sich von dieser merkwürdigen neuen 
Phase ihrer Schreibkarriere nicht viel versprach. 
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Dagegen hielten einige Leser Tiptree für eine sorgfältig durchdachte Tarnidentität. 
»Sheldon machte sich Techniken zunutze, die sie sich in den Fünfzigern während ihrer 
CIA-Tätigkeit angeeignet hatte, und etablierte Tiptree mit einem Bankkonto und einer 
Postadresse in Virginia (sie selbst lebte in Washington, D.C.)«, erklärt eine Kritikerin. 
Eine andere lässt uns wissen, Alli habe sich ein Pseudonym zugelegt, auch aufgrund »der 
Angewohnheit exzessiver Geheimniskrämerei«, die sie bei der Durchführung illegaler 
Ermittlungen angenommen habe. Auch wenn Alli die Angewohnheit der Geheimhal-
tung hatte, so »etablierte« sie weder Tiptree im Voraus, noch strengte sie sich besonders 
an, ihn zu verstecken. Als zwei Jahre später einer von Tiptrees neuen Brieffreunden auf 
der Suche nach ihm vor der Tür stand, mietete sie ein Postfach in McLean an. Und sie 
eröffnete ein (legales) Bankkonto auf ihren Künstlernamen. Aber wenn Tiptree schrieb: 
»Ich bin dermaßen argwöhnisch, dass ich sogar einen Strohmann zum Postkasten schi-
cke«, hatte das lediglich zu bedeuten, dass sie Ting bat, die Post abzuholen.

Tiptree war kein wohldurchdachter Plan; aber er war auch kein bloßer Zufall. Of-
fensichtlich betrachtete Alli ihn getrennt von ihren früheren literarischen Ambitionen: 
Er war kein »großer Schriftsteller«, der um 
jedes Wort rang und seine Seele entblößte, 
sondern einfach jemand, der anspruchslose 
Arbeiten aufs Papier warf, ohne sich allzu viel 
Gedanken darüber zu machen – das litera-
rische Gegenstück zu einem Sonntagsmaler. 
Und doch hatte sein Schreiben auch etwas, 
auf das sie in gewisser Weise seit vielen Jahren 
hingearbeitet hatte: nicht nur die Autorität, 
die eigene Stimme zu erheben, sondern auch 
den Mut, spielerisch zu sein, etwas nicht gut 
zu können, nicht länger geschliffen und per-
fekt sein zu wollen, lieber amateurhaft und 
albern, aber mit Spaß. Bezeichnenderweise 
unternahm Alli diesen Schritt auf eine Art, 
die sicherstellte, dass sie sich das nicht einmal 
selbst ganz eingestehen musste.

[...]
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»Tiptree war magische Männlichkeit …
Durch ihn besaß ich all die Macht und das Prestige der Maskulinität.

Ich war – wenn auch nur ein alternder Intellektueller – einer von denen,
die die Welt besitzen. Wie ich es hasse, eine Frau zu sein.«

Alice B. Sheldon

PRESSESTIMMEN

»Ich bin mir ziemlich sicher,
dass man im 22. Jahrhundert Tiptree lesen wird wie wir heute Kafka.«

Denis Scheck [Süddeutsche Zeitung]

»Das neben der großen Strugatzki-Werkausgabe schönste Reissue-
Projekt dieser Tage ist die Wiederveröffentlichung der Werke von 

James Tiptree Jr.«
Jürgen Doppler [Der Standard]

»Tiptrees Werk hat es verdient, endlich in einer hervorragend
übersetzten Gesamtausgabe wie dieser vorgelegt zu werden.«

Christian Hoffmann [ junge Welt]

»Julie Phillips hat hier eine sehr umfangreiche -
sehr lesenswerte Biographie geschrieben.«

Rainer Moritz [Deutschlandfunk]

»Vor dem genialen Werk von James Tiptree Jr. müsste ein Warnschild 
errichtet werden: Achtung, Betreten auf eigene Gefahr!

Niemand verlässt ihre Erzählungen, ohne auf subtile Weise einen 
anderen Blick auf das Fremde entwickelt zu haben.

Schön, dass sich der Septime Verlag ihres Werks annimmt!«
Denis Scheck 

Mehr über James Tiptree Jr. unter: www.septime-verlag.at
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