
Als  ich  erwachte,  herrschte völlige  Dunkelheit.  Wie  bereits  am  Vortag nach unserer
Reise brauchte ich erst eine Weile, um mich zu orientieren. Ich blieb zuerst etwas liegen,
als mir Mor einfiel.

‚Mor, kannst Du bitte Licht machen?‘  sagte ich versuchsweise. Prompt wurde es in
der Wohneinheit hell.  Aha, das funktionierte also. Ich schob die ‚Decke‘ zur Seite und
stand auf. Da ich es als störend empfand, daß dieser Raum gar kein Fenster hatte, fragte
ich  Mor,  ob  er  mir  ein  Bild  der  Außenwelt  vermitteln  könnte.  Sofort  wurde  der
Lichtwandler hell und zeigte die orange-gelbe Sonne Proxima Centauri. Der Himmel war
wolkenlos. Die Sonne wollte ich nun nicht gerade, aber da mir nichts Besseres einfiel,
ließ ich es so, wie es war. Ich wusch mich und zog mich an. Eigentlich  wollte ich mich
auch rasieren, wußte aber nicht, ob beziehungsweise wie das hier ging. Dann fragte ich
Mor, ob er mir ein Frühstück zusammenstellen könnte.

‚Ich kann Ihnen ein Standardfrühstück für Erdenmenschen anbieten.  Es besteht
aus einem heißen Getränk und etwas zum Essen. Brötchen oder Brot haben wir leider
nicht.‘

‚Ok‘, sagte ich, schon gespannt darauf, was mir da serviert werden würde. Diese
mysteriöse Klappe oder was das war in der Wand ging auf, und ein Tablett mit einer Art
Becher  wurde  sichtbar.  Neben  dem  Becher  lag  etwas,  das  wie  große  Kekse  aussah.
Hungrig, wie ich  war – ich hatte seit dem Sub in Kalifornien  nichts mehr gegessen –
versuchte  ich  einen  Keks.   Der  Geschmack  war  nussig  und  fremd,  aber  nicht
unangenehm.  Das  Getränk  erinnerte  etwas  an ungesüßten Schwarztee.  Nachdem ich
gefrühstückt hatte,  fragte ich Mor,  ob ich die Wohneinheit  verlassen könnte.  Ich war
nämlich neugierig auf die nähere Umgebung, die ich etwas erkunden wollte.

‚Sie können die Wohneinheit jederzeit verlassen. Bei Bedarf werde ich Ihnen ein
Schwebeschale rufen.  Ich möchte Sie aber bitten,  den Kopfhörer,  den Sie bekommen
haben,  aufzusetzen.  Zum  einen  können  Sie  so  die  anderen  Gloor  auf  der  Straße
verstehen,  zum  anderen  bleiben  wir  so  in  Verbindung,  und  ich  kann  Ihnen
gegebenenfalls Hilfestellung geben.

‚Kann ich über den Kopfhörer auch mit Dir sprechen?‘ fragte ich.
‚Ja, dieser Kopfhörer besitzt einen eingebauten Sprechwandler.‘
‚Super. Und wie ist das mit der Wohneinheit? Hat die Tür so etwas wie ein Schloß?‘
‚Der  Eingang  Ihrer  Wohneinheit  wird  durch   Ihre  Bio-Signatur  geöffnet.  Ein

Fremder hat keinen Zugang.‘
‚Na, dann mal los‘ sagte ich, setzte mir den Kopfhörer auf und wandte mich zur

Tür. Draußen fragte ich Mor: ‚Gibt es hier denn gar keine Treppe? Mir ist doch etwas
mulmig bei dem Gedanken, mich in diese leere Röhre fallen zu lassen.

‚Selbstverständlich  gibt  es  eine  Treppe  für  den  Fall,  daß  die  Transportröhren
einmal ausfallen sollten. Bitte hier entlang.‘

Auf dem Boden erschienen leuchtende Pfeile, die sich nach rechts bewegten. Ich
verstand das als  Hinweis  und folge den Pfeilen.  So ungewohnt,  wie  ich  mir  das  hier
vorgestellt hatte, war es offenbar doch nicht, und der Gedanke, daß es da eine Treppe
geben sollte, war für mich irgendwie tröstlich. Und tatsächlich – nach ein paar Schritten
tauchten vor mir die Stufen einer Treppe auf, die nach unten führte. Ich war mir nicht
mehr ganz sicher, in  welcher Etage wir gestern ausgestiegen waren, also wandte ich
mich an Mor

‚Kannst Du mir sagen, wenn wir in der untersten Etage angekommen sind?‘
‚Natürlich,  Peter, ich werde Ihnen Bescheid geben. Sie werden es aber auch selbst

sehen. Der Eingang des Gebäudes ist nur ein paar Schritte von der Treppe entfernt.‘
Und so war es auch. Nachdem ich das Gebäude verlassen hatte, blieb  ich einen

Augenblick stehen und sah mich um.
‚Wie spät ist es eigentlich?‘, fragte ich Mor ‚Ihr habt doch sicher so etwas wie eine

Zeitrechnung?‘



‚Natürlich haben wir die. Ich habe mir die Freiheit genommen, den Tag auf Serat in
Erdenstunden  umzurechnen.  Serat  rotiert  in  18  Erdenstunden  einmal  um die  eigene
Achse. Das wird für Sie, der Sie einen 24-Stunden-Tag gewohnt sind, eine Umstellung
bedeuten, die sich aber im Rahmen hält. Da Sie bis jetzt keinerlei Verpflichtungen haben,
können  Sie  Ihren  gewohnten  Tag-  und  Nachtrhythmus  im  Großen  und  Ganzen
beibehalten. Und um Ihre Frage zu beantworten, es ist jetzt später  Vormittag. Sie haben
zwölf Stunden geschlafen.‘

‚Gut.‘ sagte ich zu Mor
Ich sah mich nun etwas um. Um diese Tageszeit waren verhältnismäßig wenige

Gloor  unterwegs.  Auch  Schwebeschalen  waren  kaum  zu  sehen.  Ich  beschloß,  die
Umgebung zu Fuß zu erkunden; so weit weg vom Gebäude wollte ich beim ersten Mal
noch nicht  gehen.  Ich  wandte mich nach links.  Der  Bodenbelag war  auch hier  etwas
nachgiebig,  der  Weg  wurde  von  fremdartigen  Pflanzen  gesäumt.   Asphalt  war  das
jedenfalls  keiner,  eher  irgendein  Kunststoff.  Nachdem  ich  –  ich  hatte  ja  meinen
Kopfhörer auf – ein paar Schritte gegangen war, kamen mir zwei Gloor entgegen. Sie
schauten  mich  erstaunt  an,  sagten  aber  zunächst  nichts.  Erst,  als  sie  an  mir
vorbeigegangen waren, sagte der eine zum anderen etwas. Mein Kopfhörer übersetzte,
und ich glaubte, meine Ohren nicht zu trauen: ‚Sieh Dir mal diesen Affen an!‘ Na, das
konnte ja heiter werden. Etwas betäubt stand ich einen Augenblick da und machte mich
dann auf den Rückweg. Von etwaigen Exkursionen hatte ich vorerst jedenfalls genug.
Zurück in meiner Wohneinheit, fragte ich Mor, was diese Reaktion zu bedeuten hatte.

‚Sehen  Sie,  Sie  müssen  wissen,  daß  die  Erdbewohner  bei  uns  im  Allgemeinen
keinen so guten Ruf haben. Sie gelten als aggressiv und rückständig. Das mit dem ‚Affen‘
ist wohl ein Fingerzeig auf Ihre Körperbehaarung und Ihre Abstammung. Wie Sie sicher
wissen, stammen der Mensch und der Affe von einem gemeinsamen Vorfahren ab, und
der Gloor, der diese Bemerkung gemacht hat, hat sich eben darauf bezogen. Aber seien
Sie beruhigt: Nicht alle Gloor sind so!‘

‚Na, da geht es mir ja gleich viel besser!‘ antwortete ich. Da ertönte ein akustische
Signal, und auf dem Lichtwandler erschien das Gesicht von Ela.

‚Guten Morgen, Peter! Ich wollte Ihnen vorschlagen, daß wir uns heute nachmittag
bei mir im Institut treffen könnten, um alles Weitere zu besprechen. Das mit dem Vorfall
tut mir leid; auch das können wir gemeinsam besprechen.‘

‚Ich komme gern‘, sagte ich, ‚aber woher wissen Sie von dem Vorfall?‘
‚Oh,  das  ist  ganz  einfach:  Mor  hat  uns  informiert.  Ich  schicke  Ihnen  eine

Schwebeschale,  denn das Institut befindet sich in einem Außenbezirk der Stadt.  Mor
wird  Sie informieren,  wenn die  Schwebeschale  angekommen ist.  Bis  dahin  haben Sie
noch etwa drei Stunden irdischer Zeitrechnung. Ich schlage vor, daß Sie sich mit irgend
etwas ablenken,  um dem Vorfall  nicht zuviel  Raum zu geben.  Mor verfügt über  eine
Bibliothek irdischer Unterhaltungssendungen. Vielleicht schauen Sie sich ein paar davon
an.‘
 ‚Ok, ich werd‘s versuchen.‘ antwortete ich. ‚Bis dann also.‘

‚Bis dann, Peter!‘
Nun stand ich vor dem Problem, wie ich die Zeit bis zu meinem Treffen mit Ela

verbringen sollte. Gegessen hatte ich auch noch nichts. Also wandte ich mich an Mor:
‚Sag mal, kannst Du mir ein Mittagessen bestellen? Und dann, wenn ich gegessen

habe,  sehen wir weiter.‘
Ja, natürlich, Peter, kein Problem.‘ antwortete Mor 
Nachdem ich gegessen hatte – das Mittagessen war wie auch das Frühstück etwas

fremd, aber durchaus genießbar – wandte ich mich wieder an Mor
‚Kannst  Du  mir  jetzt  vielleicht  zeigen,  welche  Unterhaltungssendungen  Du

gespeichert hast?‘
‚Sie meinen, irdische Unterhaltungssendungen?‘



‚Ja, Mor, genau.‘
‚Tja  ,also,  ich  habe  Medien  von  den  Zwanzigerjahren  des  vergangenen

Jahrhunderts  bis  heute  gespeichert.  Meine  Bibliothek  umfaßt  184.725  verschiedene
Filme,  Aufzeichnungen  von  Theaterstücken,  Radiosendungen  und  Audio-
Aufzeichnungen,  hier vor allem Musik.‘ 

‚Hast Du vielleicht etwas aus den  Vierzigerjahren?‘
‚Ja, also, ich hätte da beispielsweise eine Filmaufzeichnung der Andrews Sisters

von 1941. Das Stück heißt Boogie Woogie Bugle Boy und war damals ein Hit.‘
‚Gut, kannst Du das auf dem Lichtwandler abspielen?‘ 
‚Natürlich,  kein  Problem.  Ich  bitte  nur,  die  relativ  schlechte  Bildqualität  zu

entschuldigen.‘
‚Oh, das macht mir nichts aus – im Gegenteil. Dann ist es wenigstens authentisch.‘

Ich setzte mich hin und dreht mich zum Lichtwandler um. Da erschien auch schon das
Bild. Zuerst erfaßte die Kamera ein rundes Licht, das auf einmal anging,  dann wurde
eine der damaligen Big Bands gezeigt, die die Einleitung spielte. Die Aufnahmen waren
anscheinend in einem Tonstudio gemacht worden,  die Tonqualität war überraschend
gut. Zuerst war nur eine einzelne Trompete zu hören, dann setzten das Piano und das
Schlagzeug ein. Das Stück war, wie es schon der Titel  sagte, ein Boogie-Woogie. Dann
schwenkte  die  Kamera  zu  einem einzelnen  Mikrofon  herum,  hinter  dem sich  die  die
Andrews  Sisters  positionierten,  alle  in  Uniform  mit  keck-modischem  Käppi  und
schwarzem Schlips. Irgendein Idiot hatte den Film sepiafarben eingefärbt, aber die Musik
machte das  allemal wieder wett.

Für einen Moment vergaß ich, wo ich war und ließ mich von dem Rhythmus der
Musik mitreißen. Dazu kam der makellose dreistimmige Gesang der Andrews Sisters: '…
he‘s the boogie woogie bugle boy of Company B'. Allein durch diese ca. drei Minuten, die
dieser Film-Clip dauerte, vergaß ich die Kränkung (die ja eigentlich keine war, da sie der
Gloor  nicht  mir  gegenüber  ausgesprochen  hatte)  und  war  wieder  –  einigermaßen
wenigstens - mit mir und der Welt im Reinen. Ela hatte mich doch besser eingeschätzt,
als ich das für möglich gehalten hatte.

Da ich immer noch knapp drei Stunden Zeit bis zu dem Termin mit Ela hatte, fragte
ich Mor:

‚Sag mal, hast Du vielleicht einen längeren Film in Deiner Bibliothek, den ich mir
bis zu dem Termin mit Ela anschauen kann?‘

‚Selbstverständlich, Peter. Da wäre zum Beispiel ‚Kinder des Olymp‘ von Marcel
Carné oder auch ‚Vom Winde verweht‘ mit Clark Gable und Vivien Leigh.‘

‚Hast Du nicht einen aktuelleren Film?‘
‚Oh, da Sie erwähnt haben, daß Ihr Interesse den Vierzigerjahren gilt,  habe ich

Filme aus diesem Jahrzehnt herausgesucht. Ein aktuellerer Film wäre etwa ‚Der mit dem
Wolf tanzt‘ von 1991.‘

‚Den kenne ich zwar, aber das ist ein wirklich guter Film. Ok, dann nehme ich den.‘
Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, jetzt groß herumzusuchen, als auch schon die

Eingangsszene  dieses  Films  auf  dem  Lichtwandler  erschien.  Für  die  nächsten  drei
Stunden würde ich somit beschäftigt sein. Als ich den Film 1991 im Kino gesehen hatte,
war  ich  noch  während  der  Anfangsszene  wieder  gegangen,  weil  das  Bild  auf  der
Leinwand  viel  zu  dunkel  war.  Erst  später,  als  ich  mir  den  Film  nochmals  auf  DVD
angeschaut hatte, war mir bewußt geworden, wie gut er war, und da ich ihn schon eine
ganze  Weile  nicht  mehr  gesehen  hatte,  hatte  ich  nichts  dagegen,  ihn  mir  nochmal
anzuschauen.

Ganz  in  die  Handlung  des  Films  vertieft,  wurde  ich  von  einem  Audio-Signal
aufgeschreckt.  Das  mußte  von  Ela  kommen.  Prompt  erlosch  das  Bild  auf  dem
Lichtwandler, ohne daß ich Mor etwas gesagt hätte.



‚Ihre Schwebeschale steht jetzt unten bereit, um Sie zu Ela ins Institut zu bringen‘;
sagte Mor

‚OK, dann wollen wir mal‘, sagte ich.
Ich  setzte  meinen  Kopfhörer  auf  und  ging  nach  unten,  wo  auch  schon  eine

Schwebeschale bereitstand.
‚Was muß ich jetzt machen, Mor?‘ fragte ich etwas unsicher.
‚Setzen Sie sich einfach hinein; die Schale ist schon darauf programmiert, Sie zu

Elas Institut zu bringen.‘ antwortete Mor über den Kopfhörer.
 Ich nahm also Platz, und die Schwebeschale sauste los. Diesmal hatte ich wegen

der hohen Geschwindigkeit nicht die Muße, mir die Umgebung genauer anzuschauen.
Was mir schon anfangs auf dem Weg vom Terminal zu meiner Wohneinheit aufgefallen
war,  war  die  lockere  Bebauung;  dazwischen  waren  ganze  Streifen  mit  rostfarbenen
Pflanzen zu sehen. Nach einer diesmal längeren Fahrt hielt die Schwebeschale vor einem
großen  Gebäude,  das  in  Blaugrau  gehalten  war.  Nachdem  ich  aus  der  Schale
ausgestiegen war, sagte Mor:

‚Gehen Sie einfach den Pfeilen auf dem Boden nach; die werden Sie direkt zu Ela
führen. Da erscheinen auch schon auf dem Boden die Leuchtpfeile, die ich schon aus
meiner  Unterkunft  kannte.  Ich  folgte  ihnen  und  gelangte  so  in  eines  der  oberen
Stockwerke des Gebäudes. Vor einer ‚Tür‘ - ich wußte nicht, wie ich den Eingang sonst
bezeichnen sollte – erloschen  die Pfeile. Durch die entstehende Eingangsöffnung ging
ich in den dahinterliegenden größeren Raum, in dem Ela in einer Art Sessel saß. Als sie
mich erblickte, erhob sie sich, kam mir entgegen und streckte zur Begrüßung wieder ihre
Hand aus. Ich fragte mich, ob diese Geste auch unter den Gloor üblich war, oder ob Ela
das nur mir zuliebe machte. Ich ergriff ihre Hand und schüttelte sie. Dann deutete sie auf
einen zweiten Sessel und bat mich, Platz zu nehmen. Die Türöffnung schloß sich wieder
und Ela wandte sich nun an mich:

‚Haben  Sie  gut  hergefunden?‘  Das  war  wohl  eher  eine  rhetorische  Frage  und
gehörte noch zum Begrüßungsritual.

‚Ja,  dank  Mor  war  das  überhaupt  kein  Problem‘,  antwortete  ich.  ‚Ich  komme
inzwischen schon ganz gut mit ihm klar und wüßte ehrlich gesagt nicht, was ich ohne ihn
machen würde.‘

‚Ausgezeichnet.  Ich würde dann gern nochmal auf den Vorfall  heute mittag zu
sprechen  kommen.  Sie  hatten  ja  inzwischen  genügend  Gelegenheit,  sich  abzulenken.
Einen Film anzuschauen, war sicher eine gute Idee.‘

So hatte Mor Ela wohl schon informiert. Na gut.
‚Ist denn  vom dem besagten Vorfall noch etwas, das Sie besprechen möchten?‘
‚Ja‘, antwortete ich, ‚ich wüßte gern, ob ich da etwas tun kann, um nicht so – wenig

schmeichelhaft  –  als  Affe bezeichnet zu werden.  Ich  komme mir  jetzt  ehrlich  gesagt
etwas vor wie auf dem Präsentierteller.‘

‚Ja, um sich hier etwas einzufügen, könnten Sie beispielsweise -  ich weiß aber
nicht, ob Sie das möchten – sich die Haare entfernen lassen. Ihre Haare würden dann
auch  nicht  mehr  nachwachsen;  wir  haben  diesbezüglich  entsprechende  Techniken
entwickelt.‘

‚Ist das Tragen einer Glatze bei den Gloor dann so eine Art Mode?‘
‚Oh  nein,  bei  uns  hat  sich  das  im  Laufe  der  sogenannten  Evolution  natürlich

entwickelt.  Ich  dachte  nur,   weil  Sie  gesagt  hatten,  daß  Sie  nicht  mehr  so  auffallen
wollten – wenn ich Sie richtig verstanden habe.‘

‚Also, nein, so leid es mir tut, aber ganz verzichten möchte ich auf meine Haare
nicht. Haben Sie denn so etwas wie einen Friseur?‘

‚Bei uns besteht, wie Sie sich denken können, in dieser Hinsicht kein Bedarf. Es
gibt  allerdings  doch  so  etwas,  und  zwar  für  befreundete  Rassen  aus  anderen



Sonnensystemen, die wie Sie Haare haben. Vielleicht haben Sie, wenn Sie aufmerksam
waren, auf Ihrem Weg zu mir den einen oder anderen Fremden gesehen.‘

‚Nein, tut mir leid,  ich war so auf die Fahrt konzentriert, das ich – auch wegen der
vergleichsweise hohen Geschwindigkeit  der Schwebeschale – kaum etwas von meiner
Umgebung wahrgenommen habe.‘

‚Es gibt da beispielsweise das Volk der Nen‘ar, die wie Sie Haare haben. Soviel ich
weiß,  leben einige Nen'ar auf der Erde,  wo sie sich von den Erdbewohnern praktisch
nicht unterscheiden.‘

‚Ah ja, das ist ja interessant.‘
‚Sie sprechen auch Englisch. Wenn Sie wollen, kann ich  Sie mit dem einen oder

anderen Nen'ar bekannt machen.‘
‚Wieso gerade Englisch?‘ wollte ich wissen.
‚Englisch deshalb, weil die USA im Augenblick die führende Nation auf der Erde

sind. Von daher lag es in unserem Interesse und auch im Interesse der Nen'ar, gerade
diese Sprache und Kultur zu verstehen. An sich wären Sie rein vom Aussehen und auch
von der Sprache her eher für einen Aufenthalt bei den Nen‘ar prädestiniert. Da Sie aber
durch Zufall auf einen unserer Forschungs-Truler gestoßen sind, wurde entschieden, daß
Sie zu uns kommen sollten.‘

‚Ok, ich verstehe. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr woanders hin,
auch  wenn  das  rein  technisch  möglich  wäre.  Und  was  den  Friseur  angeht,  hätte  ich
gerade doch einen Haarschnitt nötig. Und noch etwas: das Rasieren. Ich mußte mich auf
der Erde ja jeden Tag rasieren. Können Sie das machen, daß mein Bart bei Ihnen nicht
mehr wächst, solange ich bei Ihnen bin?‘ 

‚Ja, natürlich,  das ist technisch gesehen überhaupt kein Problem. Es ist allerdings
so, daß eine einmal  vorgenommene Verödung der Haarwurzeln nicht mehr rückgängig
gemacht werden kann. So weit sind wir doch noch nicht. Sie werden sich also auch nach
Ihrer Rückkehr auf die Erde nicht mehr rasieren müssen.‘

‚Also,  das ist mir ganz recht. Ich rasiere mich sowieso nicht so gern.‘
‚Gut, dann werde ich das Nötige veranlassen. Mor wird Sie informieren, wann Sie

zur Haarentfernung gehen können.‘
‚Mal eine Frage: Tut das weh? Ich meine, die Entfernung der Haarwurzeln?‘
‚Nein, Sie können da ganz beruhigt sein, aber es ist völlig schmerzlos.‘
‚Und ich bekomme dann auch einen Haarschnitt?‘
‚Genau.‘
‚Ok.‘
‚Ich wollte da noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Haben Sie nachdem

Vorfall  heute irgendwelche Rachegelüste gegenüber den Gloor? Sie können das ruhig
sagen.  Gegebenenfalls  würden  wir  Sie  –  auch  zur  Prävention  –  einer  sogenannten
psychotronischen Behandlung unterziehen.‘

‚Und was würde da genau gemacht?‘, fragte ich.
‚Sie bekommen da eine Haube aufgesetzt,  ähnlich der Haube, die Sie schon im

Truler  gesehen  haben,  und  wir  würden  in  Ihrem  emotionalen  Sektor  gewisse
Modifikationen vornehmen.‘

‚Modifikationen? Wie meinen Sie das genau? Was für Modifikationen?‘
‚Gewisse Modifikationen in Ihrem sogenannten Diencephalon.‘
‚Meinen Sie, am Gehirn?‘
‚Ja, am Zwischenhirn.‘
‚Oh nein, tut mir leid, aber das kommt überhaupt nicht in Frage.‘ antwortete ich

entschlossen.
‚Alternativ  könnten  wir  Ihnen  so  etwas  wie  Serotonin  geben,  das  Ihre

Aggressionen – zumindest ein Stück weit – hemmt.‘
Oh nein. Ich habe wirklich keine Aggressionen.‘



‚Jeder Mensch hat Aggressionen.  Ihr Menschen unterscheidet euch da deutlich
von den Gloor.‘

‚Ah ja, und weshalb hat mich  dieser Gloor dann einen Affen genannt? Wie würden
Sie das denn  bezeichnen?‘

‚Beruhigen Sie sich doch!‘
‚Ich rege mich überhaupt nicht auf!‘
‚Doch, genau das tun Sie im Augenblick.‘
‚So, und Sie wollen, daß ich brav alles mitmache und mich nicht mehr aufrege? So

hatte ich mir das ehrlich gesagt nicht vorgestellt.  Nein, ich kann auf dieses Serotonin
oder wie das heißt ganz gut verzichten. Ich frage mich auch langsam, ob es wirklich so
gut war, daß ich zu Ihnen gekommen bin.‘

‚Sehen  Sie‘,  sagte  Ela  nun,  ‚das  sind  die  für  Erdenmenschen  typischen
Anfangsreaktionen auf unsere doch sehr fremde Zivilisation.  Azon – das ist so etwas
Ähnliches wie Ihr Serotonin – würde Ihnen wirklich helfen, sich besser zu akklimatisieren.
Sie  müßten  es  auch  wirklich  nicht  lange  nehmen.  Ich  versuche nur,  Ihnen  zu  helfen.
Versuchen Sie es doch wenigstens. Wenn Sie es je nicht vertragen sollten, können wir
auch nochmal über Alternativen reden. Das ist doch sehr viel, was Ihre Psyche gerade am
Anfang der Akklimatisierung leisten muß.‘

‚Na gut‘ gab ich resigniert nach, ‚ich kann es ja mal versuchen.‘
Ela ging nun zu einer Art Wandschrank und nahm einen silbrigen Zylinder heraus.
‚Ich gebe Ihnen jetzt für den Anfang eine Injektion; danach würden Sie das Azon in

Form von Kapseln einnehmen.‘
Damit kam sie auf mich zu. Ich zog mein Sweatshirt aus, da ich den Ärmel nicht

weit  genug  hinaufrollen  konnte,  und  ließ  mir  von  Ela  die  Injektion  geben.  Ich  war
gespannt,  wie dieses Azon auf mich wirken beziehungsweise ob ich  überhaupt etwas
spüren  würde.  Unvermutet  spürte  ich  so  etwas  wie  einen  kalten  Schauer,  aber  das
dauerte nur einen Moment; danach fühlte ich mir deutlich entspannter.

‚Dieses Azon – das macht doch nicht irgendwie abhängig?‘, fragte ich Ela skeptisch.
‚Nein, da können Sie ganz beruhigt sein‘, antwortete sie. ‘Wir haben es mit Erfolg

bei einer Reihe von Individuen Ihrer Spezies angewandt und bisher nur gute Erfahrungen
damit gemacht.‘

‚Kann das sein, daß Sie das jedem sagen?‘
‚Nein, Peter, ich bin Ihnen gegenüber ganz ehrlich. Ich spiele keine Spielchen mit

Ihnen, wie Sie das ausdrücken würden.‘
‚Ok, ich glaube Ihnen.‘
Damit zog ich mein Sweatshirt wieder an und setzte mich auf den Sessel.
‚Ich  hätte  noch  eine  Frage‘  begann  ich.  ‚Was  versprechen  Sie  sich  davon,  daß

Erdenmenschen auf Ihrem Planeten leben? Sie sind doch allem Anschein nach sehr gut
informiert.‘

‚Das  stimmt,  aber  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grad.  ‚Sie  werden  sich  vielleicht
gewundert haben, woher wir beispielsweise die Medien haben, die in unserer Bibliothek
gespeichert sind. Vieles haben wir aus Ihrem Fernsehen und dem globalen Netzwerk, das
Sie Internet nennen. Dann haben  uns die Nen‘ar viel von dem zukommen lassen, was sie
an Inhalten gespeichert haben. Da sie Ihnen ähnlicher sind als wir, haben sie auch Zugang
zu Medien wie DVDs, CD-ROMs, Videos und so weiter. Von ihnen haben wir auch irdische
Abspielgeräte.  Wir  mußten  lediglich  noch  ein   Interface  zwischen  der  irdischen
Technologie und der unsrigen entwickeln, was für uns technisch gesehen kein  Problem
war.  Aber  um  auf  Ihre  Frage  zurückzukommen:  Wir  machen  uns  Sorgen  über  die
Entwicklung, die die Menschheit nimmt, nehmen Sie etwas die von Ihnen verursachte
Umweltverschmutzung,  die  vielen  kriegerischen  Auseinandersetzungen  oder  die
bevorstehende  globale  Energiekrise.  Dazu  kommen  noch  die  ungleiche
Vermögensverteilung  auf  der  Erde  und  die  damit  verknüpften  Hungersnöte  in  der



sogenannten  Dritten  Welt.  All  das  haben  wir  längst  hinter  uns.  Ihre  industrielle
Revolution fand bei uns etwa vor einhunderttausend Planetenumkreisungen statt. Auch
bei uns gab es eine Energiekrise, die aber – auch dank unserer doch anderen Mentalität –
glücklicherweise zu einem globalen Umdenken geführt hat. Wir beziehen aktuell unsere
Energie aus dem sogenannten Quantenäther. Bei Ihnen auf dem Planeten werden die
entsprechenden technologischen Ansätze jedoch lächerlich gemacht, was angesichts der
prekären Entwicklung auf der Erde nicht sehr hilfreich ist. Und dann sind da noch die
Interessen  der  globalen  Erdöl-Industrie.  Warum  holen  wir  dann  Erdbewohner  auf
unseren Planeten, werden Sie fragen. Wir wollen, daß Sie nach den Erfahrungen, die Sie
bei uns machen, sozusagen als Botschafter fungieren sollen.‘

‚Da kennen Sie  unsere Mentalität  aber  nicht  gut  genug‘,  protestierte ich  jetzt,
‚denn vorausgesetzt, wir kehren zurück auf die Erde,  würden wir uns, falls wir versuchen
sollten,  über  unsere  Erfahrungen  zu  reden,  schlimmstenfalls  nur  der  Lächerlichkeit
preisgeben. Im besten Fall würde uns einfach nicht geglaubt.‘

‚Das ist die  gegenwärtige Entwicklung.  Ich darf Ihnen aber im Vertrauen sagen,
daß wir seit Jahrzehnten mit hochrangigen Regierungskreisen auf der Erde in Kontakt
sind.  Die  Tatsache,  daß  dies  der  Öffentlichkeit  vorenthalten  wird,  ist  die  –  meiner
Meinung absolut nicht haltbare - Angst, unter der Bevölkerung eine Panik auszulösen.
daß  die Mehrheit der Menschen nach wie vor der Meinung ist, in dem weiten Universum
allein  zu  sein,  zeugt  meiner  Ansicht  nach  von  dem  bei  Ihnen  nach  wie  vor
vorherrschenden  Anthropozentrismus.  Angesichts  der  gegebenen  Tatsachen  ist  das
eigentlich eine beispiellose Vermessenheit, wobei auch eine gewisse Xenophobie eine
Rolle spielen dürfte.‘

‚Eine was bitte?‘
‚Eine Angst vor dem Fremden. Sie können das auf der Erde sehr gut am Beispiel  der
sogenannten  Ausländerfeindlichkeit  sehen.  Alles  Fremde  weckt  zuerst  einmal
Mißtrauen, und wenn das schon bei Mitgliedern Ihrer eigenen Spezies so ist, so können
Sie sich  dann vielleicht vorstellen, wie das erst bei Angehörigen einer außerirdischen
Rasse wie den Gloor sein würde.‘

‚Ja, da muß ich Ihnen leider recht geben.‘
‚Nun ist es aber so, daß die Erde – Sie werden mir das vermutlich nicht glauben –

inzwischen  von  sage  und  schreibe  57  verschiedenen  außerirdischen  Spezies  besucht
wird.  Das auf Dauer geheimzuhalten,  ist  einfach nicht  möglich.  Das führt  dann unter
anderem zu dem bei Ihnen verbreiteten Ufo-Phänomen, wobei die Tatsache, daß  sich
unter  diesen  sogenannten  Ufos  –  wenn  auch  nicht  nur  –  eine  ganze  Anzahl  der
verschiedensten Raumfahrzeuge außerirdischen Ursprungs befindet, wo immer möglich
geleugnet und lächerlich gemacht wird. Das kann sich die Menschheit angesichts ihrer
prekären Lage einfach nicht länger erlauben – falls sie überleben will. Daß wir Sie und
andere Erdbewohner – ich vermeide hier bewußt den doch etwas abwertenden Begriff
Erdlinge – zu uns auf den Planeten holen, ist lediglich die Anfangsphase einer möglichen
interstellaren Verständigung. Sollten die oben erwähnten Tatsachen allgemein bekannt
werden, würden wir dieses Verständigungsprogramm deutlich ausbauen.‘

‚Jetzt verstehe ich ungefähr, was Sie meinen. Aber wie soll  diese Bekanntgabe
denn aussehen? Ich meine, Sie kennen doch unsere Politiker. Da wird geleugnet, bis es
wirklich nicht mehr anders geht. Und das geht jetzt ja, wie Sie selbst sagen, schon seit
Jahrzehnten so. Was ist jetzt auf einmal anders?‘

‚Es gibt da gewisse Dinge, die ich Ihnen leider noch nicht sagen darf, so sehr ich
mich Ihnen gegenüber sonst auch um Offenheit bemühe.‘

‚Ah ja, ich verstehe‘ erwiderte ich.
‚Gut‘, sagte Ela, ‚wie geht es Ihnen in der Wohnzelle? Kommen Sie gut zurecht?

Wie kommen Sie mit Mor klar?‘



‚Im  Großen  und  Ganzen  komme  ich  gut  zurecht.  Das  Einzige,  was  etwas
problematisch ist, ist das fremdartige Essen.‘

‚Ja, gut, daß Sie das ansprechen. Wir haben – unter anderem mit dem Truler 35,
unter  anderem  auch  mit  Unterstützung  der  Nen'ar  –  in  begrenztem  –  ich  betone:
begrenztem Umfang irdische Nahrungsmittel erhalten, die wir unter den zur Zeit bei uns
lebenden Erdenmenschen aufteilen. Unter anderem ist da – das wird Sie sicher freuen –
auch Kaffee dabei, dann noch Knäckebrot, das länger haltbar ist sowie ein vegetarischer
Brotaufstrich.  Milchprodukte wie Butter,  Käse oder eben auch  Milch können wir  aus
Gründen der doch sehr begrenzten Haltbarkeit leider nicht importieren. Dafür haben wir
eine  größere  Menge  an  Vollkornreis  erhalten,  der  von  der  Kücheneinheit  in  Ihrer
Wohnzelle auch zubereitet werden kann.‘

‚Wie soll ich den Kaffee denn trinken, wenn ich keine Milch habe?‘ fragte ich Ela.
‚Unter  den  Lebensmitteln,  die  uns  jetzt  zur  Verfügung  stehen,  ist  auch

Milchpulver. Sie müßten sich dieses Pulver in der Wohneinheit lagern – wie,  das wird
Ihnen Mor erklären – und es sich bei Bedarf manuell in den Kaffee rühren.‘

‚Ok,  dann kann ich  jetzt  also  zum Frühstück oder  auch tagsüber  einen Becher
Kaffee trinken?‘

‚Ja, genau. Der Reis und die anderen Sachen werden in die Speichereinheit Ihrer
Küche geladen und stehen dort zur Verfügung, bis sie von Ihnen bzw. Mor abgerufen
werden.‘

‚Das sind wirklich gute Nachrichten. Vielen Dank. Ich möchte auch nicht generell
etwas gegen Ihr Essen sagen. Zum Teil ist es wirklich schmackhaft und auch sättigend.‘

‚Wir  tun wirklich alles  Erdenkliche,  um Ihnen den Aufenthalt  so angenehm wie
möglich zu gestalten. Es ist auch so schwierig genug für Sie. Sie müßten mittlerweile
auch schon die Wirkung des Azons spüren.‘

Ich bejahte.
‚Gut.  Das  wäre  dann  für  heute  alles,  jedenfalls  von  mir.  Falls  Sie  jedoch  noch

irgendwelche Fragen haben sollten …?‘
‚Im  Augenblick  eigentlich  nicht,  das  heißt,  Ra‘agh  sagte  mir,  ich  könne  mich

innerhalb gewisser Grenzen  frei bewegen. Was sind das für Grenzen?‘
‚Oh  ja,  gut,  daß  Sie  das  ansprechen.  Der  gesamte  Raumflughafen  ist

beispielsweise Sperrgebiet, ebenso das, was Sie Regierungsviertel nennen würden – das
heißt, die Regierung dieses Teils von Serat. Sie bekommen von Mor noch eine faltbare
Karte, auf der das alles eingezeichnet ist.  In diese Karte ist übrigens die allerneueste
Technologie  eingeflossen.  Es  wird  darauf  automatisch  Ihr  jeweiliger  Standpunkt
angezeigt, daneben sämtliche Verkehrsverbindungen. Die Schwebeschalen dienen, wie
Sie sich vielleicht denken können, lediglich dem Nahverkehr. Und selbstverständlich ist
die Karte auf Englisch ausgefertigt. Tja, das wäre dann wohl alles für heute. Ich werde
Ihnen eine Nachricht schicken, wenn wir uns wieder treffen. Bis dahin können Sie Ihre
Zeit frei gestalten.‘

Wir standen beide auf, und Ela begleitete mich noch zum Ausgang. Ich wollte sie
für einen Moment fragen, wie das denn mit dem Öffnen und Schließen dieser ominösen
‚Türen‘  gemacht  würde,  hielt  mich  aus  irgendeinem  Grund  aber  zurück.  Die
Schwebeschale – hatte sie auf mich gewartet? - brachte mich zurück zu dem Gebäude, in
dem meine Wohneinheit  lag.  Inzwischen war die Abenddämmerung hereingebrochen.
Oben in meiner Wohneinheit ließ ich mir ein Abendessen kommen  und legte mich dann
erschöpft – kam das womöglich von diesem Azon? - aufs Bett. Zudecken wollte ich mich
nicht  lassen;  trotzdem  war  ich  -  in  voller  Kleidung  –  innerhalb  weniger  Minuten
eingeschlafen.
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