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TIME 
Die Zeit beginnt  

und mit ihr die Unendlichkeit der Ewigkeit. 
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Der Anfang 
Geschrieben im Januar 1985 

Es war als noch nichts war. Bis auf die Materie, die sich unter großen Druck 

und großer Dichte ihm Nichts aufhielt. Als jedoch der Druck und die Hitze zu 

groß wurden, zerbarst die Masse und verteilte sich im nun werden Universum. 

Die Zeit begann und mit ihr die Unendlichkeit der Ewigkeit. 

Es bildeten sich Galaxien mit Sonnensystemen deren Sonnen von Planeten 

umkreist wurden die wiederum im Mittelpunkt ihrer Monde standen. 

Auf einigen Planeten entstand im Laufe von Millionen Jahren geringe 

Vegetation und Einzeller. Auf anderen eine ausgeprägte Fauna und Flora. 

Und auf einigen hatte sich eine niedrige oder sogar hohe Intelligenz 

entwickelt. 

Viele Völker lebten auf ihren Planeten und erfuhren nie wie das Weltall 

aufgebaut ist. Andere lernten die Raumfahrt kennen, bauten Raumschiffe und 

expandierten in die Umgebung ihrer Sonnensysteme. Die Zeit verging und 

hinterließ ihre Spuren im Universum. 

 
Original 
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Sarah und Tay 
Geschrieben im April 1984 

Es regnete 

Es regnete. Tay stöberte auf dem Dachboden in einer alten Truhe. Der Regen 

der auf das Dach prasselte, übertönte die rasselten Ketten der Panzer kaum. 

Sie fuhren vor dem Haus in Richtung Front. In der Ferne hörte man noch das 

Einschlagen von Granaten und Raketen in der Stadt. 

„Hast du sie gefunden?“ rief seine Halbschwester Sarah als sie die 

Holztreppe zum Dachboden hoch gestiegen kam. „Nein, noch nicht“ 

antwortete er „aber sie muss hier in der Truhe sein.“ 

Sarah stand jetzt im fahlen Schein der Glühbirne. „Ich habe alles Nötige 

zusammengepackt und im Kombi verstaut.“ 

Ihr langes braunes Haar glänzte im Lichtschein. Ihre alten Jeans und 

Turnschuhe verrieten, dass sie eins von den Mädchen war, die es auch mal 

mit einem Jungen aufnehmen könnte. Trotzdem sah man einige Tränen aus 

ihren dunklen Augen über die Wangen laufen. „Ich habe Vater in die Ecke 

vom Keller gelegt und ihn unter ein paar Decken begraben. Zu mehr haben 

wir keine Zeit mehr.“ Sie legt ihre Hände auf ihr Gesicht, doch das schluchzen 

hörte man nicht, denn die Einschläge der Granaten kamen näher. 

Sarah 

Als Sarah sechs Jahre alt war, brachte sie Tays Vater Sascha von einer Reise 

mit nach Hause. Keiner wusste woher das Mädchen kam. Sie war 

außerordentlich intelligent und konnte schon lesen, schreiben und rechnen. 

In die Schule ging sie jedoch nie. Sie war auch bei keiner Behörde gemeldet. 

Sarah und Tay wuchsen zusammen auf. Sie waren im gleichen Alter. Tay war 

froh eine Spielgefährtin zu haben, die ihm auch oft bei den Hausaufgaben 

half. 

An den Vormittagen, wenn Tay in der Schule war, saß sie oft beim Vater im 

Labor. Außer Tay und ihr durfte es sonst niemand betreten. Tay sah sie immer 

als echte Schwester an und wusste, dass sie zusammengehörten, auch wenn 

sie nur aufgenommen worden war. 



- 4 - 

Das Testament 

Und nun waren sie alleine auf dem Dachboden ihres halb zerstörten Hauses. 

Iris, Tays Mutter, war schon vor ein paar Jahren an einer unheilbaren 

Krankheit gestorben. Es wurde erzählt, dass sie das schönste Mädchen in der 

ganzen Stadt gewesen war. Nachdem sie gestorben war, kam Sascha nur noch 

sehr selten aus seinem Labor heraus. Er lebte jetzt nur noch für seine geheime 

Arbeit und für seine zwei Kinder. Bis er vor zwei Tagen, als eine Rakete das 

Haus traf, von einem Eisenträger eingequetscht wurde. Das Testament für 

seine Kinder hat er schon vor ein paar Monaten geschrieben als dieser Krieg 

ausbrach. In ihm stand, dass sie eine Kugel suchen sollten, die sich auf dem 

Dachboden befand und sich dann auf dem Weg zu einem Auftrag begeben 

müssen, über den nur Sarah informiert war. 

„Ich habe sie! Hier ist sie!“ rief Tay plötzlich. „Wir müssen uns beeilen“ 

sagte Sarah, die aus ihrer Trauer erwachte. „Die Einschläge sind schon sehr 

nah und wir müssen noch Christine abholen. Oder willst du ohne sie fahren?“ 

„Nein, ich würde diese Stadt nie ohne Christine verlassen. Das weißt du 

auch.“ „Ja, das weiß ich“ erwiderte Sarah mit einem leichten Lächeln und 

ging die Holzleiter runter. Tay folgt ihr mit der Kugel in der Hand. Aus 

welchem Material sie war, konnte er nicht sagen. Sie war farblos aber nicht 

durchsichtig. „Beeil dich!“ rief Tay, als das Haus auf der 

gegenüberliegenden Seite der Straße zusammenbrach. 

 
Ausschnitt vom Original 
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Zwischengeschichten 
Die Texte (zum Teil Liedtexte) sind gegen Ende der 1970er und Anfang der  1980er Jahre entstanden 

 

Bellis Perennis - The last daisy 

Spring, kleine Maria, spring und lauf über Wiesen und Felder. Lass die Sonne 

und den Wind mit deinen goldenen Haaren spielen. Lauf und genieße den 

Boden unter deinen nackten Füßen. Dein Kleid soll wehen und dein Lachen 

soll schallen über die Weite des Landes. Und sie läuft und genießt die 

Ausgelassenheit ihrer Kindheit.  

Da sieht sie ein Gänseblümchen, hält inne und kniet sich nieder. So schön 

und zierlich. Der gelbe Plüsch und die weißen Blütenblättchen. Sie pflückt es, 

um es der Mutter zu zeigen. Sie an ihrer Freude teilhaben zu lassen. 

Doch Männer, die herbeikamen, erschossen sie. Da lag sie, in der rechten 

Hand die Blume, Die Haare über das Gesicht verteilt. Das Blut färbt die Erde 

rot. Sie hat es nicht gewusst, hat den Zaun nicht bemerkt, das Schild nicht 

gelesen. Sie hätte es nicht einmal lesen können: "Bellis Perennis - The last 

daisy". Es war die letzte Blume, die es gab. Die letzte, die die Generationen 

der Zivilisation überlebt hat. Und diese wurde gepflegt und beschützt. 
 

Dies ist meine Lieblingsgeschichte.  

Die Idee entstand nach dem Film „Soylent Green“,  

in dem ein Baum durch ein Zelt geschützt wurde.  

Aufgeschrieben wurde er von mir erst am 20. März 1985  

durch die Anregung meiner damaligen Freundin.  

 

Empty Streets in New York 

Ich gehe durch die leeren Straßen von New York. Chemische Waffen haben 

sie gelehrt. Ein junger Mann sitzt an der Ecke und spielt Gitarre. Das 

Mädchen, dass weinend auf Treppe neben ihrem toten Bruder sitzt, legt sich 

hin und schläft. Der Wind heult, und die Sonne geht unter. Der Mann mit 

der Gitarre stirbt. Und ich gehe weiter durch die leeren Straßen von New 

York. 
 

Einer der allerersten Texte von mir.  

Man merkt auch hier den Einfluss des Kalten Krieges.  
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Ein ganz normaler Tag 
Originaltitel: „A quite common day“ 

Die Sonne geht auf.   

Blumen blühen auf der Wiese.  

Vögel zwitschern im Wald.  

Tiere springen übers Feld.  

Autos fahren auf den Straßen.  

Züge rasen über die Schienen.  

Menschen spazieren in der Stadt  

und laufen durch die Geschäfte. 

In der Ferne hört man ein Flugzeug.  

Keiner weiß, dass der Tod kommt.  

Eine B52 mit mehreren H-Bomben.  

Sie bringen den Anfang vom Ende. 

Sie sehen den Atompilz nicht,  

weil er zu hell ist.  

Sie hören die einstürzenden Häuser nicht,  

weil es zu laut ist.  

Sie spüren den Sturm nicht,  

weil er zu heiß ist.  

Sie merken noch nicht einmal,  

dass sie selbst auseinandergerissen werden. 

Es ist ein ganz normaler Tag.  

Doch für die Erde  

ist es der letzte.  

Und keiner weiß warum. 

Die Menschen spazieren nicht mehr durch die Stadt  

und laufen nicht mehr durch die Geschäfte.  

Die Züge rasen nicht mehr über die Schienen.  

Die Autos fahren nicht mehr auf den Straßen.  

Die Tiere springen nicht mehr übers Feld.  

Die Vögel zwitschern nicht mehr im Wald.  

Die Blumen blühen nicht mehr auf der Wiese.  

Und die Sonne geht unter. 
 

Einer der ersten Texte von mir.  

Die Idee entstand nach einem Kurztext,  

den wir in der Schule besprachen.  
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Dancing  

Es ging dem Abend zu. Er rückte seine Krawatte zurecht und sie trug ihr 

Parfum dezent auf, während man draußen weiterhin die Sirenen heulen hörte. 

Der letzte Kajalstrich war gezogen worden und die Lackschuhe wurden noch 

mal poliert. Das Taxi wartete schon. Sie stiegen ein und fuhren los. Überall 

sah man Flammen aus den Häusern lodern und Rauch aufsteigen. In der 

Ferne schlugen Granaten ein, während das Abwehrfeuer den Himmel 

erleuchten ließ.  

Die Stimmung war schon auf dem Höhepunkt, als sie ankamen. Ihnen wurde 

die Autotür geöffnet. Sie betraten die große Eingangshalle und zeigten ihre 

Einladung. Denn zu dieser Feier wurden nur geladene Gäste zugelassen.  

Was hier gefeiert wurde? - Das Ende der Zivilisation!  

Jeder wusste, dass bei Sonnenaufgang, wenn kein Waffenstillstand bei diesem 

sich weltweit ausgebreitetem Krieg zustande kommt, die auf jeder Seite 

stationierten Atomwaffen zum Einsatz kommen. Und es sah nicht so aus, als 

würden die Politiker zur Vernunft kommen.  

So feierte man diese Nacht durch, bis in den Morgen, in den Tag hinein, 

solange er existieren würde. Überall sah man fröhliche Gesichter, bei denen 

die eine oder andere Träne die Wange herunterlief. Viele Pärchen zogen sich 

zurück, um die letzten Stunden noch einmal ganz alleine für sich zu haben. … 
 

Dieser Text ist natürlich auch ein Kind des Kalten Krieges.  

Er ist entstanden, nachdem ich 1984 das Lied  

„Dancing with tears in my eyes“  

von „Ultravox“ gehört habe.  

Revolution of children (summary) 

Die „Revolution der Kinder“ ist eine Geschichte, in der sich die Kinder der 

ganzen Welt gegen ihre Unterdrückung auflehnen. Sie töten alle Erwachsenen 

und richten eine Chaos an. Als alle Städte der Zivilisation zerstört waren, 

leben sie im Einklang mit der Natur und in Frieden weiter. 
 

Diese Geschichte wurde von mir nie geschrieben.  

Die Idee entstand Anfang der 1980er Jahre,  

als Cornelia Becker entführt und getötet wurde. 
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Applaus 

Ich klatsche nicht, wenn ein Clown einen Witz macht. Ich klatsche nicht, wenn 

ein Dompteur mit einem Löwen spielt. Ich klatsche nicht, wenn ein Tor fällt. 

Ich klatsche nicht, wenn ein Sänger gut singt oder eine Oper gut gespielt 

wurde. Und ich klatsche nicht, wenn alle klatschen nur, weil man klatschen 

muss. 

Aber ich klatsche, wenn jemand einem anderen hilft, ohne einen eigenen 

Nutzen davon zu haben. Ich klatsche, wenn jemand sein Leben opfert um 

andere Leben zu retten. Ich klatsche, wenn Leute für den Frieden ohne Waffen 

demonstrieren. Und ich klatsche und juble, wenn „die Bombe“ geschmissen 

wird und zerschellt ohne zu explodieren und alle Menschen den 

Sonnenaufgang am nächsten Morgen sehen können. 
 

Es soll auch eine Anklage an die Menschen sein.  

Natürlich merkt man hier immer noch den Einfluss  

des Kalten Krieges. 
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Verschiedenes 
Geschrieben im Januar 1985 

kleine Zusammenfassung 

Maria wird auf der Erde geborenen und ausgesetzt. Sie wird von 

Außerirdischen gefunden und zu Forschungszwecken mitgenommen. Sie 

bekommt später ein Kind mit einem Außerirdischen. 

Ihre Tochter Sarah wurde zur Erde zurückgeschickt, nachdem Maria bei 

einem Unfall gestorben war. Sarah wird von Sascha aufgenommen und damit 

Halbschwester von Tay. 

Tay lernt Christine kennen. Sie und ihre Schwester Sandra werden ihre Eltern 

bei Kriegsanfang verlieren. 

Tays Mutter stirbt schon früher an einer Krankheit und sein Vater stirbt in 

der dritten Kriegswoche. 

Original 

Stammbaum 
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Original 

Personen 
in alphabetische Reihenfolge 

Christine ist die Freundin von Tay  

und die große Schwester von Sandra. 

Iris ist die Frau von Sascha  

und die Mutter von Tay. 

Jen ist der Freund von Maria  

und der Vater von Sarah. 

Maria ist die Mutter von Sarah. 

Nadanel ist eine der Letzten. 
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Niss ist die Freundin von Raan  

und Vorfahre von Jen. 

Raan ist der Freund von Niss  

und Vorfahre von Jen. 

Sandra ist die kleine Schwester von Christine. 

Sarah ist die Tochter von Maria und Jen,  

die Adoptivtochter von Sascha  

und die Halbschwester von Tay. 

Sascha ist der Vater von Tay,  

der Adoptivvater von Sarah  

und der Mann von Iris. 

Tay (in der älteren Geschichte auch „Jen“)  

ist der Sohn von Sascha und Iris,  

der Halbbruder von Sarah  

und der Freund von Christine. 

Tarsipe ist einer der Letzten. 

 
Original 
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Die Geschichte der Erde 
Geschrieben 1988 (zweite Version nach 1987) 

Sascha 

Einer der letzten Adler kreiste über das Feld und verschwand dann im großen 

Waldgebiet, dass sich im östlichen Teil Europas ausbreitete. Man schrieb das 

Jahr Zweitausendfünfzehn.  

Der Wind trieb das bunte Laub der Bäume über die Flur und umwehte die 

Spaziergänger, die an diesem warmen Herbstabend die schöne Landschaft 

außerhalb der Stadt genossen. Es kündigte sich ein milder Winter an, wie es 

auch die Meteorologen vorausgesagt haben. Einer von vielen in den letzten 

Jahrzehnten, seitdem sich die gesamte Atmosphäre der Erde um fünf Grad 

erwärmt hatte. Man machte die Abgase der Fabriken, Heizanlagen und Autos 

dafür verantwortlich. Aber jeder schob die Schuld dem anderen zu. 

Außerdem, wer fuhr denn noch mit dem Auto, seitdem sich der Benzinpreis 

jährlich verdoppelte. So waren die Straßen der Stadt auch nach Einbruch der 

Dunkelheit menschenleer. Die Familien saßen zu Hause vor der Telecom-

Anlage, über die sie mit Freunden und Bekannten in der- ganzen Welt, die 

diese oder eine ähnliche Anlage besaßen, kommunizieren konnten. Oder sie 

ließen sich über den riesigen 3D-Bildschirm und dem Hi-Fi-Quadro-Sound 

der Anlage mit Filmen und Unterhaltungsshows berieseln.  

Nur in einer Wohnung war das Telecom-Zimmer dunkel. Der Mann war zu 

seiner Frau ins Krankenhaus gefahren. Sie sollte in dieser Nacht ihr erstes 

Kind bekommen. Dass es ein Junge werden würde, dass wusste man schon 

und dass er gesund war auch. Die Ärzte konnten nur noch nicht die genaue 

Stunde der Niederkunft bestimmen. Um zwei Uhr morgens war es dann 

soweit. Ob er nun schrie, weil er sich freute auf diese Welt zu kommen oder 

ob er einfach nur Angst hatte, dass wusste keiner. Die Eltern sahen jedenfalls 

glücklich aus. Er wurde sofort gegen alle bekannten Krankheiten geimpft 

gegen die es einen Impfstoff gab und fiel anschließend in seinen ersten Schlaf.  

Der vorausgesagte milde Winter kam. So ging man an einem schönen 

Sonntagvormittag in die Kirche und wohnte der Taufe des kleinen Jungen bei. 

Er sollte Sascha heißen. Die Eltern waren glücklich endlich eine richtige 

Familie zu sein.  

Der kleine Sascha wuchs in einer harmonischen Welt auf. Er lernte viel von 

der in dieser Gegend noch intakten Natur kennen. Die Mutter nahm ihn oft 

zum Einkaufen in die Stadt mit oder ging mit ihm einfach nur spazieren. Sie 
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brachte ihm viel von dem bei was er in seinen ersten Lebensjahren können 

sollte. Saschas Vater war ein gefragter Techniker, aufgrund dessen musste er 

oft Dienstreisen antreten, die zum Teil über mehrere Wochen andauerte. 

Deshalb konnte er alleine das Geld nach Hause bringen, sodass seine Frau 

sich nur auf ihren Sohn konzentrieren konnte. 

Mit drei Jahren kam Sascha in den Kinderhort. Dort brachte man ihm bei, 

wie man sich gegenüber andern verhält und wie man in der Gemeinschaft 

spielt und lernt. Es war wichtig für ihn, denn er begann dort jeden zu 

respektieren, egal welcher Abstammung die anderen Kinder waren. Und es 

waren viele Kinder, dessen Eltern Fremdarbeiter waren, die andere 

Hautfarben hatten und die Sprache, die Sascha sprach noch nicht so 

beherrschten. 

Mit sechs Jahren kam Sascha dann in die Schule. Es war auch die Zeit, in der 

die kleine Iris geboren wurde. Sie sollte später für Sascha noch eine größere 

Rolle spielen. Aber das lag für ihn noch in ferner Zukunft. Jetzt musste er erst 

einmal 1ernen. Lesen, Schreiben und Rechnen, waren die ersten wichtigen 

Fächer in der Schule. Wobei ihm Rechnen am einfachsten fiel, was 

warschein1ich auch auf die Tätigkeit des Vaters zurückzuführen war. In 

späteren Klassen kam dann auch noch Biologie, Physik, Chemie und anderes 

mehr auf ihn zu. Sein Wissensdrang richtete sich immer mehr in Richtung der 

technischen und mathematischen Fächer, In denen ihm sein Vater jetzt auch 

mehr helfen konnte. Er hatte mehr Zeit, weil er in seiner Firma eine höhere 

Position einnahm und die anderen für ihn die Dienstreisen übernehmen 

müssten. Alles in allem konnte man bemerken, dass Sascha in die Fußstapfen 

seines Vaters treten und nach einem guten Schulabschluss in derselben Firma 

eine Technikerlaufbahn einschlagen würde. So geschah es dann auch, als er 

achtzehn war. In der Firma kam er sehr gut zurecht und nach ein paar Jahren 

war er schon genauso gefragt wie sein Vater. Er war aber keiner von denen, 

die den ganzen Tag lernen und büffeln mussten. Ihm flog es mehr oder 

weniger zu, so dass er in seiner Freizeit viel mit Freunden unternahm oder 

auch einmal alleine spazieren ging.  

Iris 

Auf so einem Spaziergang sah er die mittlerweile sechzehn gewordene Iris. 

Er hatte sie zwar damals in der Schule schon öfters gesehen. Dort war ihm 

aber das sechs Jahre jüngere Mädchen noch nicht aufgefallen. Heute erst sah 

er das ausgereifte Mädchen mit anderen Augen. Wie es mit ihren Freundinnen 

auf der Wiese saß und über Bücher diskutierte. Ab diesem Tag spazierte er 
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öfters alleine an der Wiese vorbei und schaute den Mädchen zu, die sich 

immer dort trafen zu. 

Eines Tages jedoch war Iris alleine auf der Wiese, vertieft in ein Buch und 

von der Umwelt abgeschnitten. Trotzdem bemerkte sie Sascha, als er 

vorbeikam. Sie hatte ihn natürlich auch schon länger beobachtet, aber 

Mädchen können das im Allgemeinen besser geheim halten. Sie schaute zu 

ihm rüber, lächelte und winkte ihn zu sich. Sie kamen schnell ins Gespräch 

und man merkte, dass sie zusammenpassen würden. Sie trafen sich jetzt 

regelmäßig und verbrachten viele Stunden gemeinsam. So verwunderte es 

auch nicht, dass sie zwei Jahre später heirateten und zusammen eine 

Wohnung bezogen. Man schieb mittlerweile das Jahr 

zweitausendeinundvierzig und kurze Zeit später wurde ihnen ein kleiner Sohn 

geboren, welchen sie Tay nannten. Es war eine glückliche Familie, wie sie 

Sascha auch von seinen Eltern her kannte. Doch nach drei Jahren trat eine 

Veränderung ein. 

Sarah 

Sascha kam eines Tages mit einem kleinen Mädchen, das in dem Alter von 

Tay war und Sarah hieß, an und wollte es adoptieren. Iris war am Anfang 

nicht damit einverstanden. Sie wusste nicht von wem es war, noch woher es 

kam. Das wusste im Übrigen außer Sascha niemand und der gab es nicht 

preis. So wurde es offiziell als Findelkind anerkannt und nach langer und 

eindringlicher Diskussion mit Iris adoptierten sie es doch.  

Tay und Sarah wuchsen seitdem als Geschwister auf und vertrugen sich gut. 

In der Schule war Sarah nicht nur in den sprachlichen Fächern besser als 

Tay. Sie überbot ihn auch im technischen und mathematischen Bereich um 

weites. Und das, obwohl Tay, der nach seinem Vater und Großvater kam, dort 

sehr gut war. Die beiden wurden aber auch über diese Sache hinaus eins der 

besten Geschwisterpaare, die es gab. Man konnte sich nicht vorstellen einen 

der beiden ohne den anderen anzutreffen. So wuchsen sie heran, und wurden 

immer älter. 

Als sie zwölf Jahre alt waren starb Iris an einer unbekannten Krankheit. Sie 

musste das letzte halbe Jahr ihres Lebens sehr viel leiden. Die Ärzte schafften 

es noch nicht einmal, herauszufinden, was das für eine Krankheit war. Sie 

konnten nur die Schmerzen bekämpfen. Für Tay und auch für Sarah, die Iris 

als Mutter anerkannte, war dies ein schmerzlicher Verlust und es bewirkte, 

dass sich die beiden noch mehr aneinanderklammerten. So lebten die zwei 

zusammen mit dem Vater, als eine kleine Familie zusammen.  
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Bis ins Jahr Zweitausendachtundfünfzig. Sarah und Tay sind mittlerweile 

neunzehn Jahre alt, als eine Veränderung in Tays Leben eintrat. 

Christine 

Eine Flotte von zwanzig Jägern kam heran. Sie teilte sich und nahm das letzte 

Raumschiff unter Kreuzfeuer. Sekunden später schossen sie an ihm vorbei, 

drehten und griffen von neuem an. Ungefähr die Hälfte von ihnen konnte er 

vernichten, doch dann war er dran. Das letzte Raumschiff zerbarst und die 

Bruchstücke verloren sich im Weltall. – GAME OVER –. 

„Hundertzwanzigtausend Punkte. Noch nicht mal High-Score und es war das 

letzte Geldstück“, brummelte Tay und stieg aus dem Simulator. Es war Zeit 

nach Hause zu gehen. Das Kaufhaus würde sowieso gleich schließen. Er 

schlenderte zum Aufzug, wo schon ein Mädchen mit ihrem Einkaufskorb 

stand.  

„Hey, das ist doch das schöne blonde Mädchen vom Schwimmbad, das vor 

zwei Monaten in unsere Straße gezogen ist“, dachte er laut und war jetzt 

wieder ganz in die Wirklichkeit zurückgekehrt. Er hatte sie schon öfters im 

Schwimmbad gesehen und manchmal auch in der Stadt. Wenn ihr langes 

b1ondes Haar im Wind wehte und ihr Gesicht freigab, wusste er, dass sie für 

ihn das schönste Mädchen war das es gab. Er traute sich bis jetzt nie sie 

anzusprechen und er kannte niemanden, der mit ihr befreundet war. So war 

es für ihn schwierig an sie heranzukommen. Jetzt stand sie da am Fahrstuhl, 

auf den er gerade zuging. In seinem Magen fing es an zu kribbeln und sein 

Herz schlug schneller. „Hallo“ sagte er verlegen, als er zur ihr kam und 

wusste nicht, ob er nun rot oder bleich im Gesicht wurde. „Hallo“ sagte sie 

und lächelte ihn freundlich an. „Bist du nicht letztens in unsere Straße 

gezogen?“ fing Tay an, um seine Nervosität zu überspielen. „Wir sind letztens 

in die sechsunddreißigste Straße gezogen. Wenn das die Straße ist in der Du 

auch wohnst, dann ja“ antwortete sie. „Ja, ja, da wohne ich auch“ erwiderte 

Tay erfreut. Jetzt merkte er auch erst, dass die Störanzeige am Aufzug 

leuchtete. „Der Aufzug ist ja kaputt“ sagte er dann zu ihr „da müssen wir 

wohl die Treppen runterlaufen.“ „Ach ja, das habe ich gar nicht gemerkt“ 

lächelte sie ihm entgegen und Tay schmolz dahin. Im Treppenhaus kamen sie 

dann weiter ins Gespräch. „Wie heißt Du eigentlich?“ fragte Tay. „Ich heiße 

Christine, und Du?“ „Ich heiße Tay, Tay Selin.“ Sie waren erst im dritten 

Stock. „Ich habe dich öfters im Schwimmbad und auf der Straße gesehen“ 

fuhr Tay weiter fort. „Ich habe Dich dort schon oft ansprechen wollen, mich 

aber nicht getraut.“ Nach einer kurzen stillen Pause, in der sich die zwei ein 
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wenig verlegen anschauten, begann Tay wieder: "Da wir in derselben Straße 

wohnen, können wir ja mal was zusammen unternehmen? Wir könnten 

zusammen einen Einkaufsbummel machen, oder uns einfach mal so treffen?“ 

„Ja, warum eigentlich nicht“, erwiderte Christine mit einem bezaubernden 

Lächeln und die Sonnenstrahlen die durch die Eingangstür hereinkamen, 

spielten mit ihrem 1angen blonden Haar. Tay füh1te sich wie im siebten 

Himmel. Er öffnete ihr die Tür. „Du fährst doch bei mir mit, oder? Wir haben 

ja den gleichen Weg.“ Sie nickte dankend und war froh, nicht wieder in der 

überfüllten U-Rahn sitzen zu müssen. Als sie auf dem Parkplatz bei einem 

großen Kombi ankamen und Tay die Tür auf der Beifahrerseite öffnete, fragte 

Christine erstaunt: „Ist das dein Wagen?“ „Nein, nein. Der gehört meinem 

Vater. Ich kann mir noch kein Auto leisten.“ Er ließ sie einsteigen, stieg dann 

selber ein und fuhr los.  

Der Verkehr war nicht so dicht wie sonst und sie kamen schnel1 vorwärts. 

Unterwegs sprachen sie nichts. Erst als sie in ihrer Straße einbogen nahm 

Tay wieder das Gespräch auf: „Es scheint als würde es morgen schönes 

Wetter geben.“ Er zeigte auf den wolkenlosen Himmel. „Soll ich dich morgen 

zum Schwimmbad abholen?“ „Ja, das wäre nett,“ antwortete sie, „aber wenn 

es geht, dann erst um drei Uhr. Ich muss vormittags noch meiner Mutter 

helfen.“ „Das geht in Ordnung,“ sagte er „Ich hole dich dann kurz nach drei 

ab.“ Er reichte ihr den Korb raus und warf ihr einen lächelnden Blick zu. Sie 

lächelte zurück und winkte zum Abschied. Dann verschwand sie in der 

Haustür und Tay fuhr ein paar Häuser weiter, bis auch er zuhause war. 

Seine Adoptivschwester Sarah sah ihn schon vom Fenster aus und bemerkte 

seinen fröhlichen Gesichtsausdruck, mit dem er aus dem Auto stieg und zum 

Haus kam. Sie öffnete ihm und fragte gleich nach dem ungewöhnlichen 

Benehmen: „Was ist denn mit Dir los? Hast Du in einer Lotterie gewonnen?“ 

„Nein, nein.“ antwortete Tay und erzählte ihr die ganze Geschichte. Sarah, 

die wusste, dass er sich in dieses blonde Mädchen verliebt hatte, freute sich 

mit ihm und wünschte ihm viel Glück.  

In der Nacht konnte er kaum schlafen. Am nächsten Morgen war er nervös 

und übermüdet. Beim Frühstück, nachdem Tay den Tee verschüttet hatte, 

fragte der Vater: „Was los mit Dir, Tay? Du bist so nervös.“ „Ich gehe heute 

Nachmittag mit Christine ins Schwimmbad.“ „Ist das das blonde Mädchen 

aus unserer Straße?“ „Ja, ja.“ erwiderte Tay und Sarah mischte sich ein: 

„Kann ich mitkommen? Bis dahin habe ich meine Arbeit fertig.“ „Na sicher 

kannst Du mitkommen. Dann lernst Du sie wenigstens auch kennen. Sie ist 

wirklich ganz nett“ versicherte Tay. 
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Nach dem Mittagessen holten Tay und Sarah Christine ab. Ihre kleine 

Schwester Sandra kam auch mit. Es war ein Fußweg von ungefähr fünfzehn 

Minuten. Tay war jetzt wieder ein wenig ruhiger als gestern. Er konnte nicht 

so aus sich herauskommen, wenn seine Schwester dabei war. Im Schwimmbad 

suchten sie sich einen schönen Rasenplatz und ließen sich dort nieder. Tay 

und die kleine Sandra wollten ins Wasser um sich abzukühlen. Christine und 

Sarah jedoch noch nicht. „Nein, wir bleiben hier.“ sagte Sarah „Wir führen 

mal ein Gespräch so von Mädchen zu Mädchen.“ Tay grinste und verschwand 

mit Sandra im Gewühl der Jugendlichen. „Erzähl doch mal etwas von euch“ 

fing Sarah an „wie alt seid ihr denn und wo kommt ihr her?" „Sandra ist 

fünfzehn und ich bin siebzehn“ antwortete Christine und erzählte dann 

weiter: „Wir lebten weiter im Westen und hatten dort ein kleines Häuschen 

am Rand einer kleinen Stadt. Es war eine schöne Zeit, aber vor einem halben 

Jahr ist mein Vater an Krebs gestorben.“ Man merkte, dass ihre Augen feucht 

wurden. „Wir mussten dann aus dem Ha.us ausziehen, weil meine Mutter es 

alleine nicht mehr bezahlen konnte.“ „Das tut mir leid.“ versuchte Sarah 

Christine zu trösten. „Ich weiß, wie schlimm das ist. Unsere Mutter ist vor 

sieben Jahren gestorben und ich werde die Zeit mit ihr nie vergessen“ Nach 

einer stillen Pause in der Sarah einen Wasserball, der auf ihrer Decke 

landete, zurückwarf, erzählte Christine weiter: „Sandra verschlechterte sich 

in der Schule so stark, dass sie eine Klasse wiederholen musste. Unsere 

Freundschaften haben wir durch den Umzug auch verloren. Ihr seid die 

ersten, die wir hier kennenlernen.“ „Wir werden bestimmt gute Freunde 

werden“ warf Sarah ein und umarmte Christine. „Wie man sieht, verstehen 

sich Tay und Sandra auch ganz gut.“ Sie schauten rüber zum Swimmingpool 

und sahen, wie die beiden sich im Wasser austobten. „Wie alt seid ihr 

eigentlich?“ fragte Christine „Wir sind beide Neunzehn.“ „Dann seid ihr ja 

Zwillinge.“ „Nein, ich bin nur seine Adoptivschwester und ein halbes Jahr 

älter als er. Das erzähl ich Dir aber ein anderes Mal, denn unsere 

Wasserratten kommen zurück.“ „Na, ihr Tratschtanten. Was habt ihr denn 

euch so alles erzählt?“ rief Tay, als er gefolgt von Sandra angerannt kam und 

die beiden nassspritzte. „Sei nicht so neugierig Tay“ entgegnete Sarah und 

schlug mit dem Handtuch auf ihn ein. Sie tobten sich aus, gingen nochmal 

alle vier ins Wasser und 1ießen sieh ansch1ießend von der Sonne bräunen. 

Es war ein schöner Nachmittag. Einer von vielen die noch folgen würden.  

Besonders Sarah und Christine freundeten sich an. Tay wurde eifersüchtig 

auf seine Schwester, weil sie öfters mit Christine zusammen war als er. „Du 

brauchst nicht eifersüchtig zu sein“ sagte Sarah, als sie eines Abends mit Tay 

gemütlich zusammensaß. „Es wäre sowieso nicht so gut, wenn ihr euch so oft 
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sehen würdet.“ „Aber du weißt doch, dass ich sie sehr gerne habe und mit ihr 

zusammen sein möchte.“ warf Tay traurig ein. „Ja, das weiß ich. Du musst 

ihr aber Zeit lassen. Sie muss noch andere Leute kennenlernen, bevor sie sich 

für Dich entscheiden kann.“ „Und wenn ich sie verliere?“ „Du verlierst sie 

nicht. Wenn Du sie wirklich so gerne hast, dann musst Du dir Zeit lassen und 

darfst sie nicht aufgeben.“ Als er abends im Bett lag, dachte er noch viel nach 

bevor er einschlief. Er wusste, dass seine Schwester recht hatte. Es würde 

aber für ihn schwierig werden sich immer richtig zu verhalten.  

Der Sommer ging vorbei. Christine und Sandra gingen wieder in die Schule. 

Für Christine war es das letzte Schuljahr. Sie hatte schon eine Lehrstelle fürs 

nächste                                                                                                      Jahr 

bei einer Bürofirma in Aussicht. Sandra hatte noch drei Jahre Schule vor sich. 

Tay und Sarah kamen nun beide in das dritte Lehrjahr. Tay als 

Computerfachmann in der Firma, in der auch sein Vater war. Und Sarah als 

Biologie- und Genforschungs-Assistentin in einer anderen großen Firma. Sie 

hatten nun zwar alle vier weniger Zeit, aber sie unternahmen dennoch häufig 

am Abend oder am Wochenende etwas zusammen. Es geschah immer noch 

nicht, dass Tay und Christine sich alleine trafen, aber er war jetzt öfters 

dabei, wenn sich Sarah mit ihr traf.  

Als Sarah eines Tages wieder bei Christine war, sprachen sie auch über Tay; 

„Doch, ich mag ihn auch sehr, aber ich möchte es ihm noch nicht so zeigen. 

Du weißt doch, wie das ist?“ gestand Christine. Sie saßen auf dem Boden bei 

Kerzenlicht und tranken Tee. „Da fällt mir ein“, begann Sarah wieder „Es 

ist jetzt an der Zeit, dir meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen: Durch 

meine Abstammung habe ich ein sehr feines Gespür dafür, wer mein Freund 

oder mein Feind ist. Und bei Dir weiß ich, dass Du eine meiner besten 

Freunde bist, und dass wir noch viel zusammen erleben werden“ Christine 

war gerührt und brachte nur ein „Danke“ heraus. Sie tranken beide noch ein 

Schluck Tee und Sarah begann mit ihrer Geschichte. 
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Ausschnitt vom Original 
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Die Flucht 
Geschrieben 1986 

Weitere Personen 

Tay und Christine 

Sascha (nicht der Vater von Tay) mit seiner Freundin Kendra und seiner 

kleinen Schwester Sarah (nicht die Schwester von Tay) 

Trienna, Danka und die Zwillingsbrüder Maron und Ramon 

Tamara und Mey 

Claressa, Jerina, Arnika mit ihrem Bruder Kim und Scarlett 

Joy (18) mit seinem alten Auto 

Tyra und Delilah 

Der Auftrag der Voyneys 

Es regnete und Tay suchte auf dem Dachboden nach der kleinen roten 

Schatulle die sein Vater für ihn dort versteckt hatte. 

Sein Vater starb heute Früh nachdem sein linker Arm und sein linkes Bein 

vor zwei Tagen von einer Granate zerfetzt wurden. Bevor er seine Augen für 

immer schloss gab er Tay den Auftrag den Inhalt der Schatulle an sich zu 

nehmen und auszuführen, was in dem roten Buch stand. 

Jetzt suchte er sie in dem Trümmerhaufen auf dem Dachboden. Er hörte die 

Panzer die durch seine Straßen zur Front fuhren. Wären dessen trommelte 

der Regen auf das Dach und floss durch das Einschlagsloch der Granate in 

den Dachboden. Er achtete nicht auf den Luftalarm, denn er hatte keine Angst 

vor dem Tod. 

Als er die Bomber und ihre detonierenden Bomben in der näheren Umgebung 

hörte, fand er die Schatulle. Er öffnete sie, fand das rote Buch und ein kleines 

schwarzes Metallding, welches eine flache zylindrische Form mit einem Punkt 

in der Mitte und einer schwarzen runden Öffnung an der Seite hatte. 

Er setzte sich hin schlug das Buch auf und las was dort geschrieben stand. 

Auf der ersten Seite warnen Zeichen, die ihm nichts sagten und die er noch 

nie gesehen hatte. Ab der zweiten Seite war dann alles in der Handschrift 

seines Vaters geschrieben: „Das, was ich dir schreibe wird mir von Wesen 

diktiert, die nicht von der Erde stammen. Wenn die Zeit gekommen ist, erhältst 

Du den Auftrag mit deinen Freunden beider Geschlechter, die in deinem Alter 
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oder jünger sein sollten die menschliche Rasse zu erhalten. Zu diesem Zweck 

haben diese Wesen die sich in ihrer Sprache „Voyneys“ nennen, was so viel 

wie „Reisende“ bedeutet, ein Raumschiff in einer unterirdischen Station 

deponiert. Der Eingang wird auf einer beigefügten Landkarte unserer 

Gegend beschrieben. Mit dem schwarzen Öffner der auch in der Schatulle ist, 

lässt er sich öffnen. In der Station erhältst Du weitere Instruktionen und 

Erklärungen wie das Raumschiff zu bedienen ist. Ich hoffe du wirst es 

schaffen, denn die Menschheit liegt in deinen Händen. 

Tay legte das rote Buch und den schwarzen Öffner wieder in der Schatulle, 

nahm diese und ging ins Erdgeschoss. Dort suchte er noch ein paar 

persönliche Dinge und Erinnerung zusammen, stopfte sie in einer kleinen 

Umhängetasche und verließ das Haus in dem sein toter Vater lag. 

Ein langer Dauerton zeigte Entwarnung an. Aus dem Gebäude auf der 

anderen Straßenseite kamen die Leute aus dem Keller. Unter anderem auch 

seine Freundin Christine, die ihre Eltern schon vor zwei Wochen verloren 

hatte. Ihr erzählt er die ganze Geschichte und sie zogen fort um ihre 

gemeinsamen Freunde zu suchen. 

So gingen sie nun durch die Trümmer der Stadt. Beide in Jeans, Sweatshirt 

und Turnschuhen. Er eins zweiundachtzig groß, schmal mit schulterlangen 

braunem Haar. Sie war fast so groß wie er, aber mit langen blonden Haaren, 

die bis zum Po reichten. 

Sie kannten sich schon zweieinhalb Jahre. Seit sie sich an einem 

Spielautomaten in einem Kaufhaus trafen und zusammen die Treppe 

runtergingen, weil der Aufzug nicht kam. Vor einem dreiviertel Jahr zog sie 

mit ihren Eltern in das Haus gegenüber. Seitdem waren sie fast jeden Tag 

zusammen. Als vor fünf Wochen, am 20. April 2006 der Krieg ausbrach und 

vor zweieinhalb Wochen ihre Eltern von einer Rakete, die die obere Hälfte 

des achtstöckigen Hauses völlig zerstörte, getötet wurden, haben sie sich 

geschworen, sich immer treu zu bleiben. Christine überlebte den Anschlag, 

weil sie zu dieser Zeit bei Tay war. Als sein Vater vor zwei Tagen starb, bat 

Tay seine Freundin, dass sie ihn alleine ließ, bis er die Schatulle gefunden 

hatte und dass sie dann immer zusammenbleiben und alles gemeinsam 

durchstehen würden. 

Als sie durch viele zerstörte Straßen zum großen Bunker kamen, trafen sie 

Sascha, seine Freundin Kendra und seine kleine Schwester Sarah, auf die er 

immer aufpassen musste. Dort waren auch Trienna, Danka und die 

Zwillingsbrüder Maron und Ramon. Mit ihnen zogen sie weiter zu ihrem 
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Treffpunkt auf dem kleinen Parkdeck eines Supermarktes. Unterwegs liefen 

ihnen noch Arto mit Tamara und Mey über dem Weg. Am Supermarkt saßen 

schon auf ein paar kaputten Autos Claressa, Jerina, Arnika mit ihrem Bruder 

Kim und Scarlett. Zum Schluss kam noch Joy mit seinem alten Auto, in dem 

noch Tyra und die Delilah saßen. Er war der einzige der schon 18 war und 

einen Führerschein hatte. 

Aufbruch 

Jetzt war die ganze Clique zusammen. Es waren acht Jungen und zwölf 

Mädchen. Und als sie alle in einem Kreis zusammensaßen und einigermaßen 

ruhig geworden waren, erklärte Tay ihnen was alles passiert war. Sie kamen 

zu dem Entschluss, dass sie den Auftrag der ihnen erteilt wurde um die 

menschliche Rasse vor der Ausrottung zu bewahren ausführen müssen. 

Anschließend berieten sie, was sie als nächstes alles machen mussten. Sie 

dürften keinem etwas davon erzählen. Nicht einmal ihren Eltern, wenn sie 

noch lebten. Sie würden wahrscheinlich auch ihre Eltern, Verwandten oder 

Bekannten ab jetzt nicht mehr sehen. Hier ging es um mehr, als nur um eigene 

Familienangelegenheiten. 

Die wichtigsten Sachen hatten im Krieg jeder immer bei sich, weil man nie 

weiß ob seine Unterkunft am anderen Morgen noch stehen würde. So machten 

sie sich direkt auf den Weg zu der unterirdischen Station, die auf der 

Landkarte im roten Buch eingezeichnet war. Der Weg war nicht immer 

einfach. Viele Straßen waren so verschüttet, dass sie umkehren mussten und 

dann erst mit größeren Umwegen zum Ende der Stadt haben. 

Jetzt hatten sie noch circa 8 km vor sich, bis sie zu einem kleinen Wäldchen 

kamen in dem ein größerer Felsen stand. Das erste Hindernis war eine 

Stacheldrahtsperre, ungefähr 100 m vor der Stadt. Hier riss sich fast jeder 

etwas auf. Jerina erwischte es besonders schlimm. Sie stürzte beim 

überklettern und zog sich eine 30 cm lange tiefe Risswunde an der rechten 

Seite zu. 

Obwohl sie stark blutete konnte sie gestützt von Danka weitergehen. Nach 

eineinhalb Stunden mussten sie ein Minenfeld durchqueren. Dafür nahmen 

sie größere Steine, die sie in die Richtung warfen in die sie gehen wollten. Als 

eine Mine nur vier Meter von Sarah entfernt explodierte, zerschmetterte ein 

Splitter ihr linkes Schienbein und ein weiterer drang in ihren Bauch ein. 

Da sie ohnmächtig wurde und überall mit Blut vollgespritzt war, glaubte 

zunächst jeder sie sei tot. Als sie jedoch merken, dass sie noch leicht atmete, 
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trug sie ihr Bruder Sascha mit Tränen in den Augen weiter. Kendra versuchte 

ihn zu trösten, fing aber selbst an zu weinen, weil die kleine Schwester ihres 

Freundes für Sie schon wie ihre eigene geworden war. 

Nach weiteren zwei Stunden erreichten sie das Wäldchen. Es fing wieder an 

leicht zu regnen und es wurde dunkel. Joy trug Sarah auf seinen Armen, weil 

Sascha unter ihrer Last zusammengebrochen war. Er legte sie am 

Waldanfang ab und machte sich mit Tay, Christine und Tyra auf den Weg den 

versteckten Eingang in dem Felsen zu finden. Die restlichen blieben am 

Waldanfang zurück um sich ein wenig auszuruhen. Irina hatte sehr viel Blut 

verloren und wurde zum Schluss von Trienna und Claressa gestützt. Als sie 

da geschützt unter den Bäumen saßen, sahen sie wie eine große Bomberstaffel 

zur Stadt flog und ihr den Rest gab. 

Die Sonne drang durch die Wolken und stand tief über der zerstörten Stadt, 

die von einem Regenbogen eingehüllt war. Joy und die anderen kamen zurück 

und führten die Gruppe zum Felsen. Dort angekommen, drücke Tay auf dem 

Punkt in der Mitte seines schwarzen Öffners, der auf den Felsen gerichtet 

war. Ohne das geringste Geräusch wurde eine ovale Öffnung mit circa 2 m 

Durchmesser sichtbar. Sie gingen hinein. Sarah und Jerina wurden jetzt beide 

von je zwei Personen getragen. Hinter ihnen schloss sich der Durchgang 

wieder. Das Sonnenlicht verschwand und der Raum in dem sie standen, war 

in hellblaues Licht gehüllt. 

Der Start 

Sie stiegen in eine Art Aufzug der sie zuerst abwärts und dann seitwärts 

transportierte. Sie kamen in einem kleinen Raum raus, in dem viele Computer 

und Tastaturen waren. Überall leuchteten Lämpchen. Durch eine große 

Glasscheibe konnten sie eine riesige Halle sehen in der das Raumschiff stand. 

Es war ein lang gezogenes plattgedrücktes eiförmiges Gebilde das circa 15 

m hoch, 20 m breit und 40 m lang war. Seine Oberfläche war mit einem 

mitternachtsblauen Metallicbelag überzogen und an der Seite stand in einer 

silbernen Schrift „Terra Ex“. Untendrunter waren ähnliche Zeichen, die Tai 

schon in dem roten Buch sah: „※※※※※※※“. 

Nach ungefähr 3 Minuten, als sie sich in dem Raum schon ein wenig 

umgesehen hatten, hörten sie eine Stimme die anfing zu ihnen zu sprechen. 

Sie klang hohl, aber menschlich. Tay kam es vor als wäre es die Stimme seines 

Vaters. Und so war es fast auch: 
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„Hallo Tay du wirst dich wundern meine Stimme hier zu hören. Es ist nicht 

meine echte, sondern nur eine elektronische. Mein Gehirn mit allen 

Gedanken, Ideen, Erinnerungen und anderen Funktionen wurde in einer 

elektronischen Seelenkugel gespeichert. Diese Kugel kann in jeden Computer 

der Voyneys und ihren Verbündeten eingesetzt werden. So kann ich euch 

hören und zu euch sprechen. So könnt ihr mit meiner Seelenkugel reden, als 

wenn ihr mit mir persönlich reden würdet. Ich werde also immer bei euch sein 

und euch Ratschläge geben können.“ 

Die Gruppe erfuhr jetzt auch das wichtigste über das Raumschiff und dass 

der Bordcomputer den größten Teil der Steuerung übernehmen würde. Dass 

sie sich noch mit den Voyneys treffen würden und dass sie in der Station einer 

Strahlung ausgesetzt werden würden, die ihre Alterung auf ein Zehntel 

herabsetzt. So würden sie dann zehnmal so lange leben wie normal und somit 

auch weite Strecken fliegen können um so einen neuen geeigneten Planeten 

zu finden auf dem sie eine neue menschliche Zivilisation ansiedeln können. 

Nachdem in einem kleinen Raum jeder fünf Minuten lang der Strahlung 

ausgesetzt wurde, brachten sie Jerina und Sarah in die Krankenstation des 

Raumschiffes. Dort wurde Jerinas Blutung gestillt und ihr Verlust mit 

Blutkonserven aufgefüllt. Sarahs linkes Bein wurde eingegipst und der 

Minensplitter später mit Hilfe einem fest installierten OP-Roboter aus ihrem 

Bauch entfernt. Erst jetzt legen sich die anderen in die Zimmer des 

Raumschiffes um ein wenig zu schlafen. 

Am nächsten Morgen frühstücken sie und gingen dann um das Raumschiff zu 

besichtigen: In der Mitte war das Wohn-Deck. Es war das größte und hatte 

zwölf Zimmer mit je zwei Betten, ein Esszimmer mit Küche und einem kleinen 

Vorratsraum. Weiterhin gab es ein Bad und ein WC, eine Krankenstation und 

mehrere Aufenthaltsräume. 

Im oberen Deck war die Schiffsbrücke, der Funkraum und ein 20 m langer 

Bordcomputer mit Computerraum. Sowie die Energie-, Wasser- und Luft-

Versorgung und das Herzstück des Schiffs: der Gravitation-Diskus. Er konnte 

andere Schwerkraftfelder aufheben, ein eigenes aufbauen, ein Antigraffeld als 

Schutzschirm einsetzen und ... 
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Ausschnitt vom Original 

 


