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Die Zeit schlägt tiefe Wunden 

Es war ein Tag, wie jeder andere. Es war Weihnachten 1976. Wir hatten gerade alle 

Geschenke ausgepackt und uns das Essen schmecken lassen. Wir saßen gemütlich im 

Wohnzimmer, sangen Weihnachtslieder, lasen Gedichte und kurze Geschichten. Das Lachen 

der Kinder erfreute unsere Herzen. Ich legte ein Lesezeichen in einen Gedichtband und ging 

zum Kamin, um noch etwas Holz aufzulegen. Plötzlich klopfte es an der Türe. Es war kein 

Klopfen, das fragen wollte: „Darf ich eintreten?“ Das war ein Klopfen, das sagte: „Ich 

komme jetzt rein. Mach schnell die Türe auf, sonst ist sie aufgebrochen!“ Ich war wie erstarrt. 

Wer konnte um diese Zeit zu uns wollen? Wer schlägt uns da die Türe ein? Joey, mit fünf 

Jahren unser Ältester, lief zur Tür und öffnete sie. Kaum hatte er die Türklinke gedrückt, flog 

sie auch schon ganz auf. Durch die Wucht wurde Joey gegen den Kleiderschrank gedrückt. 

Er fing an zu weinen. Ich war immer noch wir erstarrt. Das Weinen meines Sohnes ließ mich 

wieder zum Leben erwecken. Durch die Türe kam ein Trupp seltsam gekleideter Leute. So 

etwas hatte ich noch nie gesehen. Es schienen Raumanzüge zu sein. Man konnte kein Stück 

Mensch sehen. Alles war in einem Anzug eingepackt. Aber ganz merkwürdig war, dass die 

Leute zwei zusätzliche Arme hatten. Waren das keine Menschen? Oder waren Ihnen 

Roboterarme montiert worden? Ich wollte gerade meinem Sohn zur Hilfe kommen, da traf 

mich ein Lichtstrahl. Ich fiel in einer Art Starre. Ich konnte nicht am Leben um mich herum 

teilnehmen, ich war aber auch nicht in Ohnmacht gefallen. Ich war wie eingefroren. Ich 

musste mit ansehen, wie die merkwürdigen Leute meine Frau und meine drei Kinder 

einsammelten und mitnahmen. Meine Frau schrie und wehrte sich. Aber auch sie wurde von 

einem Lichtstrahl getroffen und war augenblicklich still. Sie wurde raus getragen. Keiner 

sagte ein Wort. Ich hörte nur ein merkwürdiges Zischen und piepsen. Waren das 

Funkgeräte? Oder war dies eine Geheimsprache? 

Es wurde dunkel um mich herum. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, ob 

es Stunden oder Tage waren, bis ich mich wieder rühren konnte. Immer wieder fiel ich in 

einen unruhigen Schlaf. Nach einer Ewigkeit konnte ich mich wieder bewegen. Wo war 

meine Familie? Ich rief natürlich sofort die Polizei an. Als ich ihnen schilderte, was 

geschehen war, schauten sie mich ganz zweifelnd an. Nachdem ich die Entführung meiner 

Familie geschildert hatte, schauten sich die Polizisten ungläubig an und fragten mich: „Was 

meinen Sie damit, dass Ihre Frau und Ihre Kinder entführt wurden? Nach unseren 

Unterlagen leben Sie hier alleine. Sie sind nicht verheiratet. Sie haben keine Kinder.“ Ich war 

schockiert. „Spinnen Sie? Haben Sie ein Sockenschüsschen? Wieso glauben Sie, gibt es hier 

Kinderzimmer? Was machen dann die Frauenkleider in meinem Schrank?“ Ich werde 

wütend. Der ältere der beiden Polizisten antwortet ruhig: „Jetzt beruhigen Sie Sich doch erst 
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einmal, Mr. Jackson. Wir können uns gerne ihre Räume hier mal ansehen.“ Ich war der 

Meinung, das musste die beiden Polizisten doch überzeugen. Also führte ich sie zum ersten 

Kinderzimmer. Doch was war das? Als ich die Türe zum Kinderzimmer von Joey öffnete, 

war darin ein Arbeitszimmer eingerichtet. Wo war das Hochbett? Wo war sein Schreibtisch? 

Wieso hingen da keine Kinderzeichnungen an den Wänden? Die Polizisten lächelten mich 

an. Also zum nächsten Zimmer. Das Kinderzimmer der Zwillinge Steven und Marcy. Aber 

in dem Raum war eine kleine Bibliothek eingerichtet. Okay, ich lese gerne. Aber einen Raum 

nur für Bücher habe ich nie gehabt. Mir wird ein wenig mulmig. Ich lief zum Schlafzimmer. 

Statt eines Ehebettes steht dort ein großes französisches Bett. Bezogen für eine Person.  Ich 

riss den Kleiderschrank auf. Keine Kleidungsstücke für Frauen. Nur Anzüge und 

Freizeitkleidung für Männer. In der Kommode nur Herrenunterwäsche. Die haben echt 

ganze Arbeit geleistet. Oder verliere ich langsam den Verstand? 

Aber Fotos müssen die Polizisten doch überzeugen. Ich kramte nach meinem Portmonee. 

Aber auch hier gab es keinen Hinweis auf meine Kinder. Wer hat da in meinem Leben rum 

gefuscht? „Mr. Jackson“, sagte der ältere Polizist. „Am besten setzen wir uns in Ihr 

Wohnzimmer und Sie geben uns alles zu Protokoll. Dann können wir die Ermittlungen 

offiziell beginnen. Mein Kollege geht eben nach unten ins Auto und holt unseren Block.“ Ich 

ahnte nichts Schlimmes. Wenige Minuten später kam der jüngere Polizist wieder in die 

Wohnung, hatte einen Block und Stifte dabei. Ich erzählte noch einmal die ganze Geschichte. 

Ich kam gerade an den Punkt, als ich mich wieder bewegen konnte, da klingelte es an der 

Türe. „Das wird unsere Verstärkung sein“, sagte der ältere Polizist, während er zu Türe 

ging. Herein kamen allerdings keine Polizisten, sondern Männer in weißen Kitteln. Sie zogen 

mir eine Zwangsjacke an und führten mich nach draußen. Im Treppenhaus meinte ich noch, 

Leute vom FBI gesehen zu haben. 

Wir haben das Jahr 2001. Seit einem Jahr hat man mich auf meine Entlassung vorbereitet. 25 

Jahre war ich nun in der Nervenheilanstalt. Ich habe gelernt, dass unser Präsident George W. 

Bush heißt und sein Vizepräsident Dick Cheney. Es wurde viel Wind in der Welt gemacht. 

Seit vier Jahren habe ich meine Familie nicht mehr erwähnt. Vergessen habe ich sie natürlich 

nicht. Ich habe aber eingesehen, dass ich aus der Anstalt nicht heraus komme, wenn ich 

immer wieder von der Geschichte anfange. Also leben sie nur noch in meinem Kopf. Jeden 

Liebesbrief, den ich meiner Frau geschrieben habe und der in der unsäglichen Nacht 

verwunden ist, habe ich noch in meinem Kopf. An jedes Tanzen gehen erinnere ich mich 

noch, als wäre es gestern gewesen. Während der Therapie habe ich auch das Lesezeichen 

nachgebastelt, das mir Joey im Kindergarten gemacht hat. Ich hatte ja genügend Zeit, um 

eine genaue Kopie anzufertigen. Das Original ist auch verschwunden. Eigentlich müsste ich 

jetzt Großvater sein. Aber nun habe ich meine Kinder seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Seit 
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vier Jahren habe ich nun auch noch nicht einmal über sie gesprochen. Wir haben Sommer. Es 

ist sehr heiß. Die von uns Amerikanern ignorierte Erderwärmung tut sein übriges. 25 Jahre 

hatte ich Zeit, mich auf meine Freiheit vorzubereiten. Ich habe viel gelesen. Ich kenne mich 

nun blendend aus mit Computern, mit Physik und mit der Psychiatrie. Ich kenne alles zwar 

nur in der Theorie, da ich im Irrenhaus nichts ausprobieren durfte, aber ich bin mir ziemlich 

sicher, dass ich alles gut gebrauchen kann, was ich gelernt habe. Außerdem habe ich intensiv 

trainiert. Ich bin körperlich in Topform. Kaum einer der Wärter käme da mit. Man sieht mir 

meine 58 Jahre nicht an. Das soll mir helfen bei meiner Mission. Ich muss mich nun auf die 

Suche nach meiner Familie machen. Auch wenn ich vollkommen auf mich gestellt bin. Zum 

Glück haben mir meine Eltern genug hinterlassen und zum Glück habe ich 

vertrauenswürdige Verwalter gehabt, so dass meine Mission nicht am Budget scheitern 

wird. Ich beziehe wieder unsere alte Wohnung. Mein Verwalter hat einige Dinge auf den 

neuesten Stand gebracht. Ich habe nun einen DSL-Anschluss, einen PC und ein Notebook. In 

einem Zimmer ist ein kleines Labor eingerichtet. Irgendwelche Spuren muss ich doch noch 

finden können. 

Der erste Tag zurück in die Wohnung. Der Ort wo ich einige meiner glücklichsten, aber auch 

meinen schrecklichsten Tag erlebt habe. Nun geht es von der Theorie in die Praxis. Ich gehe 

in meinen Arbeitsraum. Dort steht der neue PC. Die erste Hürde ist genommen, ich habe den 

Einschaltknopf gefunden. Der PC ist schon fertig eingerichtet. Ich muss jetzt nur noch ein 

wenig Sicherheitssoftware installieren. Dann muss ich mich im Internet unsichtbar machen. 

Bei dem was ich vor habe, möchte ich nicht beobachtet werden. Das erste Mal seit Jahren 

kommt ein breites Grinsen auf meine Backen. Ich habe wieder Hoffnung. Zuerst einmal 

suche ich ganz allgemein im Internet nach dem Namen meiner Frau. Nichts gefunden. Naja, 

vielleicht ist sie ja nicht so aktiv im Netz. Früher war sie auch nie für technische Geräte zu 

begeistern. Wie lange haben wir noch mit Händen und Schneebesen in der Küche hantiert, 

statt uns eines dieser damals modernen Küchengeräte zuzulegen. Bevor mich die 

Sentimentalität zu sehr übermannt, muss ich mich lieber auf meine Aufgabe konzentrieren. 

Im Einwohnermeldeamt müssen doch Informationen über den Verbleib von Joanna haben. 

Also muss ich es schaffen, in den Computer der Stadtverwaltung von San Franzisco 

einzudringen. Zum Glück hat die Verwaltung nicht so viel Geld, um sich die neuesten 

Firewalls und einen fitten Administrator zu leisten. Schnell habe ich heraus gefunden, durch 

welches Modell die Stadtverwaltung geschützt wird. Sogar die Versionsnummer wird mir 

offenbart. Dass sie es mir so leicht machen, hätte ich nicht gedacht. Dann brauche ich ja nur 

schnell in Erfahrung bringen, welche Schwachstellen existieren. Bingo, wer sagt es denn. Ich 

bin durch. Jetzt brauche ich nur noch die Akten finden. Das kostet mich noch mal ein 

Stündchen. Aber was ist das? Ich finde keinen Eintrag für Joanna. Unsere Hochzeit ist auch 

nicht vermerkt. Was ist passiert? Wie mächtig sind meine Gegner? Die können doch nicht die 
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Daten hier manipuliert haben. Auch meine Schwiegereltern kann ich im System nicht finden. 

Wie kann das nur sein? Aber lass mich mal überlegen. George brauchte eine neue Niere. Er 

muss doch in der nationalen Transplantationsdatenbank stehen. Also heißt mein nächstes 

Ziel Transplantationsdatenbank. Aber jetzt muss ich erst einmal was Essen und mein 

Training machen. Was nutzt es mir, wenn ich meinen Feind treffe, aber nicht kräftig genug 

bin, ihn zu schlagen. Mal schauen, was mir mein Verwalter Gutes besorgt hat.  

Eine Pizza und eine Trainingseinheit später sitze ich wieder an meinem PC. Es ist schon toll, 

was man heute alles vom Arbeitszimmer aus heraus bekommen kann. In meinem früheren 

Leben war ich ja einmal Reporter. Da musste ich immer losziehen und mir Informationen vor 

Ort besorgen. Heute wird mir fast alles im Computer präsentiert. Es gibt niemanden 

Unbekannten mehr. Jeder hinterlässt seine Spuren. Auf dem Weg zur 

Transplantationsdatenbank komme ich virtuell an einigen Krankenhäusern vorbei. Ich kann 

Krankenakten einsehen. Es ist zwar nicht einfach, aber nach zwei Tagen bin ich am Ziel. Ich 

suche nach George Schulz, geboren 12.12.1912. Hoffentlich haben sie seinen Geburtsort nicht 

auch geändert. Ja, da habe ich ihn. Denver. Hier steht wohnhaft in Los Angeles. Das ist doch 

mal ein Hinweis. Also muss ich dort in Einwohnermeldeamt nachsehen. Also wieder zu 

einer städtischen Behörde. Hier bekomme ich heraus, dass er mit seiner Frau 1932 

hergezogen ist. 1934 ist Joannas Bruder George jun. geboren, 1936 ihre Schwester Odette, 

1939 ihr Bruder Paul. Aber was ist das? Die Geburt von Joanna fehlt. Das kann doch nicht 

sein. Ich war doch mit ihr verheiratet. Das erklärt natürlich die Tatsache, dass es keinen 

Nachweis für unsere Hochzeit und unsere Kinder gibt. Sie haben einfach ihre 

Geburtsurkunde gelöscht. Aber wie haben die das hinbekommen? Die müssen doch auch 

alle Folgedaten gelöscht haben. Ich prüfe den Server der Gesundheitsbehörde. Es gibt keine 

Joanna unter der Nummer ihres Sozialversicherungsausweises. In der Führerscheinzentrale 

gibt es keinen Hinweis, dass sie jeweils einen Führerschein gemacht hat. Die haben ihre 

Arbeit gründlich gemacht. Jetzt brauche ich erst einmal eine Auszeit. Ich muss wieder einen 

klaren Kopf bekommen. 

Wer kann staatliche Archive und Datenbanken so umfangreich manipulieren? Das kann 

eigentlich nur eine staatliche Behörde gewesen sein. Als ich damals abgeführt wurde, waren 

da nicht auch FBI-Agenten im Treppenhaus? Was machen die bei einem Vorfall,  bei dem 

nur ein offensichtlich geistig gestörter Mann abgeführt wird? Die  müssen was wissen. Aber 

wie komme ich an die FBI-Datenbank heran?  Ich prüfe erst einmal deren Server. Ich brauche 

ein paar Stunden um heraus zu finden, dass das Netz des FBI sehr gut abgesichert ist. Zum 

Teil sind Spielwiesen für Hacker installiert um von den eigentlichen Servern abzulenken. 

Aber ich komme nicht näher an mein Ziel heran. Ich muss versuchen, von innen an die 

Datenbank zu kommen. Also heißt das Socializing. Zum Glück bin ich bei meiner Suche auf 
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ein paar Namen gestoßen. Jetzt muss ich nur heraus finden, wer am geeignetsten ist. Zum 

Glück gibt es das Internet. Dort bekommt man heutzutage ja schon einiges. Ein Name 

kristallisiert sich als lohnenswert heraus. Ben Baker aus Baltimore. Also brauche ich erst 

einmal ein Flugticket. Schnell bin ich reisefertig. Ben Baker ist ein junger Mann, knapp über 

30 Jahre alt. Er hätte gut der Studienkollege von meinem Sohn sein können. Joey war auch 

ein kleiner Kriminologe. Ben hat einen Hang zu Hunderennen. Das ist der Punkt, wo ich ihn 

knacken kann. Leider habe ich im Internet kein Bild von ihm gefunden. Dann muss ich 

schauen, dass ich ihn so erkenne. 

Früh am Morgen komme ich in Baltimore an. Ich nehme mir einen Leihwagen. Das ist das 

Gute an Amerika. Selbst wenn man die letzten 25 Jahre in der der Klappse zugebracht hat, 

behält der Führerschein seine Gültigkeit. Wahrscheinlich bekomme ich bald eine Plakette 

wegen 25 Jahre unfallfreien Fahrens! Ich fahre erst einmal ins Hotel und mache mich ein 

wenig frisch und ruhe mich etwas aus. Am Nachmittag kann ich erst zur Hunderennbahn. 

Die Hunderennbahn ist überschaubar. Es ist nicht viel los. Hoffentlich ist Ben heute hier. Ich 

lasse ihn ans Telefon rufen. Der Augenblick kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Ist Ben heute 

gar nicht hier? Da kommt ein athletisch aussehender junger Mann zur Information. Er lässt 

sich das Telefon geben. Aber was ist das? Dieser Ben Baker kommt mir so bekannt vor. So 

könnte mein Sohn jetzt aussehen. Alle Männer aus unserer Familie haben solche 

Gesichtszüge. Die hohe Stirn. Die großen Ohren. Wie kann das sein, dass dieser junge Mann 

Baker heißt? Ich ändere meine Pläne etwas. Ich muss ihn persönlich kennen lernen. Ich kann 

ihn nicht mehr benutzen als Opfer für den Einbruch in den FBI Computer. Ben ärgert sich, 

dass niemand am Telefon antwortet. Die Dame an der Information entschuldigt sich. Auf 

dem Weg nach draußen geht Ben noch am Wettschalter vorbei. Er setzt einen viel zu hohen 

Betrag für einen Bundesbeamten. Das kann sein Gehalt doch gar nicht hergeben. Ich setzte 

auch, ohne zu wissen, was überhaupt für ein Rennen ist. Ich folge Ben nach draußen. Er setzt 

sich an die Balustrade und beobachtet die Startvorbereitungen. Ich setze mich zu ihm. 

„Faszinierend diese Hunde“, sage ich. „Ja, ich liebe sie“, antwortet Ben. Als er rüber schaut 

und mich sieht, guckt er ganz verdutzt. „Schade, dass ich nichts davon verstehe“, füge ich 

noch an. Dann sehe ich Bens verwirrten Blick. Hat er mich erkannt? Ist er mein Sohn und 

erkennt mich als seinen Vater? Er kennt mich ja auch nur 25 Jahre jünger. „Kenne ich Sie?“ 

fragt Ben. „Das habe ich mir auch schon überlegt“, fühle ich vorsichtig vor. „Ich komme aus 

New York“, erkläre ich. „Schon mal da gewesen?“ „Ich bin kaum aus Baltimore heraus 

gekommen. Ich bin nur zum Studieren ein paar Jahre in San Franzisco gewesen“, erklärt Ben. 

Das wiederum passt jetzt nicht in meine Theorie. Ich bin doch bisher nicht in Baltimore 

gewesen. Oder kann Ben sich nicht an seine ersten fünf Lebensjahre erinnern? „Wo sind sie 

denn geboren?“ frage ich. „Hier in Baltimore. Ich sagte doch, dass ich die Stadt bisher nur 
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zum Studieren verlassen habe. Allerdings muss meine Mutter mal in New York gelebt 

haben. Sie hatte aber keine guten Erinnerungen an die Stadt. Sie hat nicht viel über ihre Zeit 

dort erzählt.“ „Und Ihr Vater? Wo kommt der her?“ „Ich weiß nicht, wieso ich Ihnen das 

erzählen sollte. Aber ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater ist gestorben, als ich noch 

ein Baby war.“ „Darf ich Sie auf einen Drink einladen?“ biete ich an. „Ja gerne. Ich glaube 

meine Hunde laufen heute sowieso nicht so gut.“ Wir gehen zur Bar. Ben bestellt sich eine 

heiße Zitrone. Ich ebenfalls. Nahezu synchron geben wir jeweils zwei Teelöffel Zucker ins 

Glas. Wir setzen uns an einen ruhigen Tisch in der Ecke der Bar. Wir schauen uns an. Ich 

habe das Gefühl in einen Spiegel zu schauen, aber 30 Jahre früher. „Es ist merkwürdig“, 

eröffnet Ben das Gespräch. „Ich fühle so eine vertraute Nähe Ihnen gegenüber. Obwohl ich 

Sie erst vor wenigen Minuten das erste Mal gesehen habe, habe ich den Eindruck, Sie mein 

Leben lang zu kennen. Wenn ich in Ihr Gesicht sehe, glaube ich in einen Spiegel zu schauen, 

nur 30 Jahre später. Glauben Sie an verwandte Seelen?“ „Ich glaube an ziemlich wenig, ich 

glaube nur noch an mich. Mir wurde mein Glaube an irgendetwas Gutes genommen. Aber es 

geht mir ähnlich wie ihnen. Ich fühle mich ihnen sehr nahe. Lassen sie mich eben etwas aus 

meinem Leben erzählen.“ Ben lehnt sich entspannt zurück: „Ich bin sehr neugierig. Legen Sie 

los.“ „Ich habe eine Frau und drei Kinder. Einen Sohn Joey, der in ihrem Alter ist. An 

Weihnachten vor 25 Jahren wurden sie entführt. Die Entführer haben mir aber nicht einfach 

meine Familie weg genommen, sie haben ihre Existenz ausgelöscht. Ich habe die letzten 25 

Jahre in der Klappsmühle verbracht, weil mir niemand glauben wollte, dass meine Familie 

existiert. Als ich nun als geheilt entlassen wurde, habe ich Recherchen angestellt. Ich habe 

nirgendwo Spuren von meiner Frau oder meinen Kindern entdeckt. Selbst die 

Geburtsurkunden sind weg, so als hätten sie nie existiert. Aber ich gebe die Suche noch nicht 

auf.“ „Hm, merkwürdig. Ich habe von ähnlichen Fällen gehört. Auch wenn ich Ihnen das 

nicht sagen dürfte, denn ich bin beim FBI. Immer wieder kommt es vor, dass Leute 

behaupten, eine Familie zu haben, die gar nicht existiert. Wieso das FBI damit befasst wird, 

weiß ich nicht. Vielleicht, weil es in die Kategorie Entführung fällt.“ „Darf ich Sie noch etwas 

fragen?“ setze ich das Gespräch fort. „Ja, sicher“, antwortet Ben. „Haben Sie an ihrer rechten 

Schulter eine Narbe, die aussieht wie ein Herz?“ Ich setze nun alles auf eine Karte. Ben fällt 

fast die Kinnlade herunter. „Woher wissen Sie das?“ Ben ist fassungslos. Mein Sohn hatte 

mit drei Jahren einen kleinen Unfall. Er ist gegen den Weihnachtsbaum gefallen und auf 

einer Kugel gelandet. Der Schnitt hat die Herznarbe hinterlassen. Ich weiß zwar nicht, wie es 

angestellt wurde, aber ich glaube, Sie sind mein Sohn.“ „Das kann nicht sein. Wenn Sie in 

New York leben, ich aber nie an Baltimore heraus gekommen bin, so ist das doch unmöglich. 

Die Narbe habe ich mir wirklich am Weihnachtsbaum geholt. So hat es mir zumindest immer 

meine Mutter erzählt.“ „Ich bin auch noch ein wenig ratlos. Ich bin aber der Überzeugung, 

dass die Antworten irgendwo in den FBI-Akten liegen. Das Verschwinden der vielen 
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Familien ist kein Zufall. Und nur eine sehr mächtige Behörde kann die ganze Vergangenheit 

von jemandem manipulieren.  Wie geht es eigentlich Deiner Mutter?“ Bens Blick verfinstert 

sich ein wenig.  „Sie ist seit zwei Jahren tot“, bringt Ben knapp hervor.  „Das tut mir leid“, 

meine Augen werden ein bisschen feucht. Ich nehme Ben in den Arm. Wir bleiben eine Weile 

so sitzen. Zum Glück ist nicht viel los auf der Hunderennbahn. Wir geben bestimmt ein 

merkwürdiges Bild ab. „Aber was ist mit den Zwillingen?“, möchte ich noch gerne wissen. 

„Welche Zwillinge?“ fragt Ben. „Na Deine Geschwister Steven und Marcy. Sie sind knapp 

drei Jahre jünger als du.“ „Da musst Du Dich irren. Ich bin ein Einzelkind.“ Jetzt bin ich noch 

mehr deprimiert. Jetzt war ich froh, meinen Sohn gefunden zu haben, da erfahre ich, dass 

meine Frau tot ist und meine Zwillinge sind noch verschwunden. Aber wenn wir erst den 

Fall gekackt haben, werden wir auch ihren Aufenthaltsort finden. Nur nicht demotivieren 

lassen. „Wir müssen klären, was hier vorgeht.“ Jetzt kommt der Kriminalist in Ben zum 

Vorschein. „Momentan habe ich keine so dringenden Fälle, als dass ich nicht ohne Probleme 

ein wenig recherchieren könnte. Leider kann ich Dich nicht mitnehmen in unsere Zentrale. 

Das würde auffallen. Aber einen Teil der Recherche können wir auch von dem Anschluss bei 

mir zu Hause durchführen. Du kommst natürlich mit zu mir. 

Ben fährt voraus. Wir fahren in eine gute Wohngegend von Baltimore. Ich glaube nicht, dass 

Ben sich die Wohnung von seinem Gehalt leisten kann. Aber das soll jetzt nicht mein 

Problem sein. Als wir seine Wohnung getreten staune ich nicht schlecht. Es steht nicht 

einfach ein PC mit Netzwerkanschluss in der Wohnung.  Die Wohnung gleicht eher einem 

kleinen Rechenzentrum. „Denk Dir nichts bei den ganzen Rechnern“, nimmt Ben das Thema 

auf. Zum Teil ist es ein Hobby von mir, zum Teil brauche ich für meinen Job eine gewisse 

Rechenleistung. Wir setzten uns an einen Terminal-PC und Ben verbindet sich mit dem FBI-

Netzwerk. Er muss eine ganze Menge Passwörter eingeben, Karten einstecken, Körperteile 

scannen lassen, bis wir endlich im System sind. Sicherheit hat eben seinen Preis. „Sollen wir 

mit den Personen beginnen, die alle ihre Familie verloren haben?“ schlage ich vor. „Mhm“, 

kommt es nur knapp zurück. Schon kommt eine Liste von Namen und Adressen auf den 

Bildschirm. Meiner ist auch dabei. Allerdings sind die Akten selber gesperrt. „Das ist 

merkwürdig. Ich habe eine recht hohe Sicherheitsstufe, aber diese Stufe kenne ich noch nicht 

einmal. Sie entspricht nicht dem FBI-Standard. Es scheint eine Sondereinheit zu geben, die 

sich nur mit diesen Fällen beschäftigt. Niemand anderes, nicht einmal der FBI-Chef, darf in 

diese Akten schauen. Aber wenigstens haben wir ein paar Namen und Anschriften. 

Vielleicht können wir uns mit ein paar Leuten treffen und sie befragen. Ich sortiere sie mal 

nach Nähe zu Baltimore.“ Allein drei Adressen gibt es in der Stadt. Wir fahren mit Bens 

Wagen zur ersten Person auf der Liste. Wir treffen auf einen alten Mann. Er scheint ziemlich 

verwirrt zu sein. Wir bekommen keine brauchbare Information aus ihm heraus. Die zweite 

Person ist ein Mann in meinem Alter. Er hat auch einige Jahre in einer Nervenheilanstalt 
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zugebracht. Er meint zwar irgendwann mal eine Familie gehabt zu haben, ist sich aber nicht 

mehr so sicher. Hier scheinen die Psychiater ganze Arbeit geleistet zu haben. Dieser Mann ist 

umgepolt worden.  

Die letzte Adresse in Baltimore gehört zu einer jungen Frau. Wir beschließen, dass ich erst 

einmal alleine zu ihr gehe. Ein FBI-Agent könnte sie verschrecken. „Guten Tag, mein Name 

ist Thomas Jackson“, beginne ich das Gespräch. „Tag, ich bin Victoria Totalis, was wollen sie 

von mir?“ antwortet sie schroff. „Ich bin Journalist, und ich bin hinter einer Story her. Ich 

hoffe, sie können mir hier etwas Input geben.“ „Es tut mir leid. Ich stehe nicht für Interviews 

zur Verfügung.“ Victoria dreht sich um und will gehen. „Außerdem habe ich die letzten 25 

Jahre in einer Nervenheilanstalt verbracht, weil man vertuschen wollte, dass meine Familie 

verschwunden ist.“ Sie bleibt abrupt stehen und dreht sich langsam wieder zu mir herum. 

„Wie können sie mir das beweisen?“ fragt sie. „Tja, ich habe keine Urkunde, die nachweist, 

wo ich die letzten Jahre gewesen bin. Aber ich kann ihnen meine Geschichte erzählen. 

Vielleicht kommt ihnen etwas daraus bekannt vor.“ „Dann schießen sie einmal los.“ Und ich 

lasse Weihnachten 1976 wieder auferstehen. Ich erzähle von den Männern in den 

Raumanzügen mit den zusätzlichen Armen. Ich erzähle von dem Lichtstrahl und ich erzähle 

von der Vernichtung der Spuren, die die Existenz meiner Familie hätten beweisen sollen. Sie 

schienen nicht nur entführt worden zu sein, sondern auch vollkommen aus dem Leben 

gerissen. Victoria hört gespannt zu. „Okay, die Geschichte klingt glaubwürdig. Mir ist etwas 

Ähnliches passiert. Allerdings habe ich keinen Mann und keine Kinder die verschwinden 

konnten. Es sind meine Eltern und mein Onkel verschwunden. Es ist auch noch gar nicht so 

lange her. Ich war vor anderthalb Jahren in den Weihnachtsferien von der Uni zu Besuch bei 

meinen Eltern. Wir waren gerade dabei den Baum zu schmücken, da klopfte es heftig  an der 

Türe. Wir erwarteten noch meinen Onkel. Da er sich immer so auf mich freute, dachten wir, 

er übertreibt es ein wenig. Ich ging zu Tür und öffnete sie, da traf mich auch schon der 

Lichtstrahl. Den Rest habe ich nur im Dämmerzustand mitbekommen. Als ich mich wieder 

Herr meiner Selbst war, habe ich das Haus abgesucht. Niemand da. Das kam mir komisch 

vor. Ich rief bei der Polizei an und sagte, dass ich meine Eltern vermisse. Der Polizist auf der 

anderen Seite kannte mich. Wir sind eben ein Dorf. Er sagte: „Vici, immer das Gleiche zu 

Weihnachten. Mir ist klar, dass Du Deine Eltern vermisst. Aber Du hast sie doch gar nicht 

gekannt. Du bist doch eine Waise.“ Das saß wie ein Schlag. Baff. Meine Eltern weg, die 

Polizei behauptet aber nicht erst seit kurzem. Ich entschuldigte mich für den Anruf und 

beschloss erst einmal auf eigene Faust herauszufinden, was passiert war. Leider hat man als 

Einzelperson nicht so viele Möglichkeiten. Mir ist aber klar, dass das FBI irgendwie da mit 

drin steckt. Wenn nicht sogar noch höhere Stellen.“ „Das habe ich mir auch schon gedacht. 

Es freut mich, dass ich jemanden mit einem ähnlichen Schicksal, aber mit mehr 

Informationen gefunden habe. Ich beschließe, noch ein paar Karten auf den Tisch zu legen. 
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Victoria scheint vertrauenswürdig zu sein. So wie sie die Entführung geschildert hat, kann 

man sie sich nicht ausdenken. „Ich habe meinen ältesten Sohn wieder gefunden.“ Ich muss 

aufpassen, dass Victoria nicht misstrauisch wird, weil Ben beim FBI ist. „Er kann sich an 

nichts erinnern. Nicht einmal an seine zwei Geschwister. Er hat auch einen vollkommen 

neuen Namen. Es sind lediglich ein paar Details, woran ich ihn erkannt habe. Das Aussehen, 

die Gesten und schließlich eine Narbe, die er sich als Kind zugefügt hat.“ „Das ist 

erstaunlich. Wie haben sie ihn gefunden? Ich habe noch keinen brauchbaren Hinweis auf den 

Verbleib meiner Eltern.“ „Es war mehr Zufall oder vielleicht Fügung. Ich suchte jemanden 

beim FBI, den ich mir für meine Zwecke nutzbar machen könnte. Da bin ich auf meinen 

Sohn gestoßen. Als ich ihn hier sah, kam mir schon so ein Verdacht. Er sah aus wie alle 

Männer der Familie Jackson seit Generationen. Sein Habitus, exakt Jackson. Dann die 

Narbe.“ „Wie ihr Sohn ist beim FBI?“ „Ja, er ist Mitarbeiter beim FBI und er ist gewillt uns zu 

helfen.“ „Ich trau dem Ganzen nicht. Was ist, wenn er ein Spitzel ist? Ich habe nicht die 

letzten Jahre recherchiert, um mir den Erfolg durch einen FBI-Spitzel kaputt machen zu 

lassen.“ „Sie können ihm vertrauen. Er hat mir zum Beispiel geholfen, sie zu finden. Es gibt 

noch zwei andere Personen in Baltimore deren Familien verschwunden sind. Aber die sind 

einer Gehirnwäsche unterzogen worden.“ „Ich weiß, ich kenne sie auch“, gibt Victoria zu. 

„Okay. Ich vertraue Ihnen und Ihrer Menschenkenntnis. Ich bin jetzt sowieso an einer Stelle, 

wo ich Einblick in FBI-Akten benötige. Vielleicht ist es wirklich Fügung, dass Sie zu mir 

kommen.“ Ich lächele sie an. „Dann rufe ich Ben mal her“, antworte ich. Ich gehe zum Auto 

und hole Ben. Als er vor Victoria steht guckt er ganz verklärt. Was ist nur mit ihm los? 

„Guten Tag, ich bin Ben Baker“, stellt Ben sich unsicher vor. „Angenehm, Victoria Totalis, 

aber das haben Sie Sich sicher schon gedacht“, erwidert Victoria. Ben steht vor Victoria, 

starrt sie an und möchte gar nicht mehr ihre Hand hergeben. Auch Victoria schaut 

interessiert. Als mir das zu lange dauert, sage ich: „Also ihr beiden. Wir haben ein 

Geheimnis zu lüften. Was sollen wir als nächstes tun?“ Victoria und Ben erwachen wie aus 

Trance. „Ich denke, wir wollen etwas in den FBI-Akten rumstöbern“, nimmt Victoria den 

Faden wieder auf. „Dann fahren wir doch am Besten zu mir“, lädt Ben uns ein. „Aber zuerst 

sollten wir uns einigen, dass wir uns duzen. Schließlich wartet ein großes Abenteuer auf 

uns.“ „Kein Problem für mich, ich bin Victoria.“ „Ich bin Ben.“ „Und last but not least, ich 

bin Thomas.“ Wir steigen in Bens Auto und fahren los. Nach kurzer Zeit fragt Ben: „Victoria, 

kennst Du den schwarzen Cadilac, der uns verfolgt, seit wir an deiner Wohnung losgefahren 

sind?“ Victoria schaut sich vorsichtig um. „Eigentlich fahren in unserer Nachbarschaft keine 

Cadilacs rum. Ich weiß auch von keinem meiner Freunde, dass jemand einen Cadilac fährt. 

Du solltest dann mal in deine FBI-Trickkiste greifen und den Wagen abhängen.“ Das lässt 

Ben sich nicht zweimal sagen. Die Freude am Autofahren muss er von seinem alten Herrn 

geerbt haben.  Er hat eine sehr gute Ortskenntnis. Ben ist sicher ein sehr guter Agent. Naja, er 
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ist eben mein Sohn. Ben wechselt mehrmals kurzfristig die Straße. Aber der Wagen lässt sich 

nicht abschütteln. Dann fährt Ben stadtauswärts. Die Dämmerung bricht ein. Wir fahren 

runter zum Fluss. Hier zieht ein leichter Nebel auf. Ben schaltet das Licht aus, beschleunigt 

stark. Nach einer längeren Strecke biegt er schnell in einen Feldweg ein und stoppt den 

Wagen. „Wer kann das gewesen sein?“ fragt Victoria ängstlich. „Das würde ich gerne Dich 

fragen“, antwortet Ben. „Bist Du in letzter Zeit irgendwie auffällig geworden? Kann Dich 

eine Regierungsbehörde im Verdacht haben, dass Du was Illegales anstellst?“ „Ich weiß es 

nicht. Ich müsste mal telefonieren.“ Victoria steigt aus. Es ist kalt draußen. Ben leiht ihr seine 

Jacke. Nach zehn Minuten kommt Victoria zurück ins Auto. „Ich muss Euch was gestehen“, 

beginnt Victoria das Gespräch. „Ich bin nicht ganz alleine auf der Suche nach der Ursache 

für das Verschwinden meiner Eltern. Es gibt einen Geheimbund von Gleichgesinnten. Alle 

haben Verwandte verloren und suchen nun nach der Ursache. Wir haben schon einige 

Informationen zusammen gesammelt. Aber es fehlen noch entscheidende Puzzleteile.“ „Ich 

habe mir doch gedacht, dass ich nicht ganz alleine bin“, freue ich mich. „Wie können wir 

Kontakt aufnehmen zu Deinem Netzwerk?“ „Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ich werde erst 

einmal eure Kontaktperson sein, bis wir sicher sein können, dass ihr sauber seid. Thomas, 

gerade sind Freunde dabei Deine Geschichte zu überprüfen. Ben, andere Freunde sind dabei, 

Deine Vita zu prüfen. Ich möchte, dass Ihr darüber Bescheid wisst, dass wir in Eurem Leben 

rumschnüffeln. Der Cadilac, der uns verfolgt hat, gehört dem FBI. Ben, Deine Behörde ist 

anscheinend hinter mir her. Ich habe den Auftrag, Kontakt zum FBI zu knüpfen und von 

dort Informationen zu beschaffen. Vielleicht war ich dabei zu auffällig. Wegen des Risikos 

entdeckt zu werden, habe ich auch nur wenige Informationen über unser Netzwerk. Wenn 

Ihr geprüft seid und wir die Informationen aus dem FBI-Computer haben, die wir benötigen, 

dann können wir uns mit anderen Personen aus der Gruppe treffen.“  

Wir fahren wieder zu Bens Wohnung. Wahrscheinlich haben die Kollegen geprüft, wem der 

Wagen gehört, in dem Victoria entkommen ist. Hoffentlich führt das nicht zu Problemen. 

Bens Wohngegend scheint aber sauber zu sein. Die Wohnung auch. Ben macht noch mit ein 

paar Geräten Tests, ob irgendwo Wanzen eingebaut wurden. Dann schmeißt er seine 

Rechnerfarm an. „Wir haben selber schon versucht Informationen zu bekommen“, erklärt 

Ben Victoria den Stand der Ermittlungen. „Allerdings haben die Akten der Personen, deren 

Familienangehörige verschwunden sind, eine höhere Sicherheitsstufe als ich. So ein 

Protokoll habe ich auch noch nie beim FBI gesehen. Wir konnten gerade mal die Adressen 

einsehen.“ „Meinst Du, die Verschlüsselung könnte schon fast außerirdisch sein?“ fragt 

Victoria. Ben lacht: „Ja, die scheint von einer anderen Welt zu kommen.“ „Wir hegen den 

Verdacht, dass Außerirdische Wesen das FBI unterwandert haben. Sie können nicht selber in 

Erscheinung treten, denn sie haben kein menschliches Aussehen. Lediglich bei den 

Entführungen hat man sie gesehen. Da niemand den Opfern glaubt, ist dies auch kein 
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Problem. Hast Du einen Iris-Scanner hier?“ will Victoria wissen. „Ja, die FBI-

Standardvariante.“ Victoria setzt sich in Position. Ihre Netzhaut wird gescannt. Plötzlich 

entschlüsseln sich die Akten. „Wir haben nicht viel Zeit. Daher keine Fragen jetzt. Der 

Zugriff auf die Akten wird überwacht. In wenigen Minuten wird eine Spezialeinheit dieses 

Gebäude stürmen. Wir müssen bis dahin so viele Informationen sammeln, wie möglich. 

Jeder setzt sich an einen Bildschirm und ruft Akten auf, bis ich Stopp sage“, instruiert uns 

Victoria. Ich mache mich sofort ans Werk. Ich kann die Akten zwar nur überfliegen beim 

Öffnen. Aber wenn es von Nutzen ist, werde ich es tun. Das wird sich sicher noch klären. 

Nach noch nicht einmal zehn Minuten ruft Victoria: „Schnell, alles abbrechen. Drück den 

Überfallknopf an dem Rechner und nichts wie raus hier.“  Ben drückt den Notknopf, der alle 

Daten der Computer löscht. Wir stürmen auf die Straße. Draußen steht ein schwarzer VW 

Transporter. „Schnell in den Bulli rein. Der ist von uns“, bekommen wir die Anweisung. Wir 

können gerade so in den Wagen springen, da fährt der Fahrer schon mit quietschenden 

Reifen los. Als wir ein paar Straßenecken weit gekommen sind, sehen wir mehrere 

Einsatzfahrzeuge zu Bens Wohnung fahren.  Aber wir sind in Sicherheit. „Jetzt musst Du uns 

aber einiges erklären“, fordert Ben Victoria auf. „Okay, aber lass uns erst einmal in unser 

Versteck kommen. Da haben wir dann vorerst genügend Zeit, um uns zu unterhalten.“ Wir 

können kaum sehen, wo wir hin fahren. Die Scheiben sind getönt und draußen ist es tiefe 

Nacht. Es kommt mir wie Stunden vor. Wir haben die Stadt verlassen. Wir kommen zu 

einem Bauernhof. Wir fahren in die Scheune. Ein Bauer schaufelt gerade Heu in die 

Schubkarre, um die Rinder zu füttern. Wir verlassen das Auto und gehen ins Haus. Es ist 

geräumiger, als ich dachte. Victoria führt uns in die Bibliothek. „Also, ich glaube ich bin 

Euch ein paar Erklärungen schuldig“, beginnt unsere Verbündete. Gespannt schauen wir sie 

an. „Bitte setzt Euch doch“, lädt sie uns ein. „Das wird eine längere Geschichte.“ Wir 

gehorchen und sind immer noch gespannt auf ihre Ausführungen. „Wie ihr wisst, sind vor 

knapp zwei Jahren meine Eltern und mein Onkel verschwunden. Ich war die Einzige, die je 

von ihnen gehört zu haben schien. Selbst alte Bekannte kannten sie nicht mehr. Ich war 

verzweifelt. Ich machte mich auf die Suche. Bei meiner Recherche traf ich auf ein Netzwerk. 

Ich dachte zuerst es sei eine Selbsthilfegruppe. Naja, so verkehrt ist der Vergleich gar nicht. 

Jeder hatte seine nächsten Angehörigen verloren. Die Geschichten ähneln sich alle. Wir 

haben heraus gefunden, dass staatliche Organe an den Taten beteiligt sind. Allerdings steht 

etwas Größeres dahinter. Auf der Erde sind Außerirdische gelandet. Oder besser gesagt, 

werden landen.“ Ich schaue zu Ben herüber. Er guckt mich ungläubig an. „Was soll das 

bedeuten?“ fragt Ben nach. „Wir haben heraus gefunden, dass das FBI infiltriert wurde mit 

von Außerirdischen manipulierten Marionetten. Die Sondereinheit, die sich um die 

Entführungsfälle kümmert, besteht ausschließlich aus solchen Leuten. Daher ist eine 

Verbindung zum FBI so gefährlich, aber auch so wichtig. Ohne die Informationen, die wir 
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bei Dir besorgt haben, Ben, könnten wir nicht weiter machen mit unserer Mission.“ „Aber ich 

habe doch nur ein paar Akten durchflogen. Ich habe mir unmöglich alles merken können“, 

kontere ich. „Da irrst du Dich“, antwortet Victoria. „Jeder Mensch hat ein fotografisches 

Gedächtnis. Aber nicht jeder Mensch kann die Dinge abrufen, die er gesehen hat. Wir haben 

einen Apparat, der dabei behilflich ist. Aber den werdet ihr etwas später kennen lernen. 

Lasst mich noch ein wenig weiter ausholen. Unsere Gruppe ist nicht einfach nur eine kleine 

Ansammlung von Spinnern. Unsere Leute sitzen zum Teil in einflussreichen Positionen. Wie 

ich schon sagte, haben wir Anhaltspunkte dafür, dass es Außerirdische auf der Erde gibt. 

Diese verfügen über eine Technologie, um die Zeit zu manipulieren. Sie konnten einige Jahre 

in die Vergangenheit reisen und sind auch in der Zukunft aktiv. Sie konnten die Maschine 

aber nicht mit auf die Erde nehmen, sondern mussten sie hier bauen. Wir können die 

Maschine nur zerstören, wenn wir heraus finden, wann und wo sie gebaut wird. Wir haben 

eine Ahnung, wo die Maschine steht. Allerdings fehlt und die Information, wann wir sie 

zerstören können. Aber der Zeitpunkt muss in der Zukunft liegen.“ „Zeitreisen? 

Außerirdische? Ich glaub ich bin im falschen Film“, poltert Ben los. „Ich weiß, dass es 

schlimm ist, wenn man seine Verwandten verliert ohne zu wissen, wo sie sind. Aber dass 

man dadurch so verschroben wird, dass man sich sowas ausdenkt, halte ich für übertrieben. 

Ich brauche Beweise.“ „Die sollst Du haben, Ben“, versucht Victoria meinen Sohn zu 

besänftigen. „Hab noch ein wenig Geduld.“ Das Telefon in der Bibliothek klingelt. Victoria 

geht ran. „Ja, mmh, mh, ja, ja. Okay. Ja, sir.!“ Vici blickt uns an. „Eure Überprüfung ist 

abgeschlossen. Ihr seid sauber. Wir können jetzt nach nebenan gehen.“ Wir stehen auf und 

gehen Richtung Türe. Aber Victoria geht zum Bücherregal. Sie zieht ein Buch heraus, blättert 

auf eine spezielle Seite und liest laut: „Nun steh ich hier, ich armer Tor und bin so schlau als 

wie zuvor.“ Sie hätte wahrscheinlich auch „Sesam öffne Dich“ sagen können. Das 

Bücherregal glitt auf Seite und macht den Blick frei auf ein Treppenhaus. Man kann keine 

Lichtquelle erkennen, Aber die Stufen sind gut ausgeleuchtet. Wir gehen hinunter. Kaum 

sind wir alle auf der Treppe, verschließt das Bücherregal den Eingang. Am Fuße der Treppe 

angekommen, stehen wir vor einer Stahltüre. Victoria legt ihre Hand auf einen 

Handabdruckscanner. Danach gibt sie noch eine PIN ein. Vollkommen lautlos gleitet die 

Stahltüre auf Seite. Dahinter befindet sich ein kleines Rechenzentrum. Allerdings steht da 

Hardware, über die ich noch nie etwas gelesen habe. Es sieht ziemlich futuristisch aus, „Dies 

ist unser zentrales Rechenzentrum“, erklärt unsere Führerin. „Wundert Euch nicht. Den 

Großteil der Hardware kann man heute noch nicht kaufen. Wir haben die Baupläne aus der 

Zukunft. Wir müssen ja etwas für Chancengleichheit sorgen.“ Sie lächelt uns an. „Aber nun 

zu den Akten, die Ihr Euch angesehen habt. Hier können wir sie auswerten.“ Victoria nimmt 

einen Helm aus dem Schrank. Er funkelt. Er scheint aus purem Gold zu sein. Er hat eine 

USB-Buchse. Was man heute nicht alles an USB anschließen kann. „Damit Ihr seht, dass es 
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funktioniert, werde ich als erste meine Gedanken durchforsten lassen.“ Während sie spricht 

setzt sich Vic auf einen Stuhl neben den größten Server. Sie schließt den Helm an ein Kabel 

an, setzt ihn sich auf den Kopf und drückt nach einem kurzen Augenblick auf die Entertaste 

an der Tastatur. Ihr Blick wird auf einmal leer. Auf den vielen Bildschirmen im Raum sehen 

wir Victorias Erinnerung entlang flitzen. Nicht nur die Dokumente, die wir auf Bens Rechner 

gesehen haben. Wir sehen auch Ausschnitte aus Victorias Leben. Das alles geht aber so 

schnell, dass man nicht viel erkennen kann. Nach nicht einmal zehn Minuten war alles 

vorbei. Der Blick der Probandin wird wieder klar. „Jetzt muss die OCR-Software erst einmal 

meine Erinnerungen auswerten“, erklärt sie uns. „Aber der Nächste kann schon Platz 

nehmen. Wer traut sich?“  Ich gehe zu ihr hin und nehme mir den Helm, bevor sich Ben auch 

nur rühren kann. „Du musst an die Situation denken, als wir in Bens Büro waren“, werde ich 

eingewiesen. „Wenn Du den Moment wieder ganz klar vor Augen hast, dann musst Du die 

Entertaste drücken und das Spiel beginnt.“ Ich konzentriere mich ganz auf unseren 

verrückten Aufenthalt in Bens Wohnung. Dann drücke ich die Taste. Wo bin ich? Wo ist 

mein Körper hin? Ich bin nur noch Geist. Ich sehe meinen Körper dort sitzen mit dem 

goldenen Helm auf dem Kopf. Auf einmal sitze ich wieder in Bens Büro. In aller Seelenruhe 

schaue ich mir die Dokumente an. Ich kann sie in Ruhe lesen. Sehr interessant. Hier sind 

sogar DNA-Informationen über die Opfer gespeichert. Als ich die letzte Akte in Ruhe 

durchgelesen habe, verschwindet der Raum um mich herum. Ich sitze wieder in meinem 

Körper. „Wow, das war fantastisch“, lasse ich meine Begeisterung heraus. „Wie lange war 

ich weg? Ich konnte in aller Ruhe die Akten durchlesen.“ „Ich musste den Apparat erst noch 

ein wenig justieren“, erklärt mir Victoria „Der Scan hat so acht Minuten gebraucht. Für deine 

erste Erfahrung mit dem Scanner haben wir erstaunlich gute Ergebnisse bekommen. So Ben, 

jetzt bist Du an der Reihe.“ Ben rührt sich nicht. „Ben, was ist mit Dir?“ frage ich nach. Doch 

immer noch keine Reaktion. „Ben, der Scanner ist absolut sicher. Du brauchst keine Angst zu 

haben“, versucht Vic Ben zu beruhigen. „Das ist es nicht“, antwortet er. „Ich weiß nicht, ob 

ich alles Preis geben möchte, was in meinem Kopf ist. Ich habe ja auch noch eine 

Privatsphäre. Ich möchte meine geheimsten Gedanken nicht auf einem Computer sehen.“ 

„Ben, es geht hier nur um die Akten, die wir bei Dir angesehen haben“, geht Victoria auf 

Bens Sorgen ein. „Alles andere ist hier nicht von Relevanz. Wir haben alle Geheimnisse, von 

denen wir nicht wollen, dass sie ans Tageslicht kommen. Wenn Du Dich auf die eine Sache 

konzentrierst, dann werden wir auch nichts anderes sehen. Du hast doch gesehen, wie es bei 

Thomas war. Ratz Fatz waren die Akten da und Thomas war zurück. Wir haben doch eine 

Mission zu erfüllen. Hier geht es um mehr, als um Deine privaten Gedanken. Hier geht es 

um die ganze Menschheit. Egal, was Du für einen Spleen hast und wenn du ins geheim 

Frauenkleider trägst, so ist das egal, so tritt das zurück hinter dem großen Ziel, die 

Menschheit vor seiner größte Bedrohung zu beschützen.“ Ben hat jedes Wort von Victoria in 
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sich aufgenommen. Er klebte förmlich an ihren Lippen. „Du hast Recht, Vic. Wenn Du mich 

so bittest, dann kann ich nur zustimmen. Gib mir diesen komischen Helm.“ Ben greift nach 

dem goldenen Helm, setzt ihn sich auf den Kopf und eh wir uns versehen, startet er das 

Programm. Wir sehen wieder Akten auf den Bildschirmen. Sie fliegen nur so förmlich dahin. 

Doch was ist das? Auf einem kleinen Monitor ganz unscheinbar am Rand. Dort sieht man 

Ben. Er hat eine Frau im Arm. Sie küssen sich leidenschaftlich. Sie können kaum von 

einander lassen. Die Frau kommt mir irgendwie bekannt vor. Man sieht sie nur von hinten. 

Jetzt hat Victoria die Szene auch entdeckt. Sie wird augenblicklich rot. Na klar. Wieso ist mir 

das nicht sofort aufgefallen? Die Frau ist Victoria. Ben muss sich in sie verliebt haben. Sie 

gucken sich auch immer so merkwürdig an. Plötzlich sind alle Bilder weg. Bens Akten sind 

fertig gescannt. Jetzt beginnt auch hier die Analyse. „So, jetzt ist der Computer erst einmal 

mit der Analyse beschäftigt. Lasst uns was zu Abend essen“, lädt Victoria uns ein. Wir gehen 

wieder hoch und Victoria zeigt uns das Esszimmer. Außer uns ist niemand da. Der Tisch ist 

gedeckt. Ich esse etwas Salat und gebe vor, sehr müde zu sein. Ich glaube, Ben und Victoria 

haben noch was zu bereden. „Die Schlafzimmer sind oben“, erklärt mir Victoria. „Geh 

einfach die Treppe rauf. Auf der zweiten Türe rechts steht Dein Name. Du wirst im Zimmer 

alles vorfinden, was Du benötigst. Gute Nacht“ „Gute Nacht Ihr Beiden. Bis morgen“, 

verabschiede ich mich. „Gute Nacht, Paps und danke“, ruft mir Ben hinterher.  

Mein Zimmer kann ich gar nicht verfehlen. Tatsächlich steht mein Name darauf. Das 

Zimmer ist komfortabel eingerichtet. Da hätte ich bei einem Bauernhof gar nicht mit 

gerechnet.  Ich habe mein eigenes Bad. Zahnbürste, Rasierer, alles komplett. Im Bett liegt 

sogar ein Schlafanzug in meiner Größe. Im Schrank hängt für morgen Wechselkleidung. Die 

scheinen sich ja gut vorbereitet zu haben. Ich mache mich fertig für die Nacht und lege mich 

hin. Wir haben einen spannenden Tag hinter uns.  Ich schlafe sofort ein. 

Die ersten Sonnenstrahlen wecken mich. Ich habe wieder meinen Standardtraum gehabt. Ich 

habe wieder von Weihnachten 1976 geträumt. Doch diesmal war etwas anders. Mein Sohn 

war nicht der kleine Joey sondern der große Ben. Auch Victoria kam in meinem Traum vor. 

Allerdings passte sie nicht so richtig hinein. Sie sah eher aus, wie eine unbeteiligte Passantin, 

die sich alles von der Seite ansieht. Wie passt das nun in meinen Traum? Ich stehe auf, gehe 

ins Bad. Nach dem Rasieren und Duschen ziehe ich meine neuen Sachen an und gehe nach 

unten. Die Sachen passen optimal. Der Frühstückstisch ist schon gedeckt. Wieder ist 

niemand dort. Ich setzte mich an den Tisch, nehme mir die Zeitung, die dort parat liegt und 

beginne zu frühstücken. Ich bin fast fertig, da kommen Ben und Victoria gemeinsam die 

Treppe herunter. Sie sind sehr gut gelaunt. Ihr Gespräch gestern scheint optimal verlaufen 

zu sein. Ich grinse in mich hinein. „Guten morgen, Kinder“, begrüße ich sie. „Habt Ihr noch 

einen schönen Abend gehabt`?“ Beide schauen sich an. Beinahe gleichzeitig sagen sie: 
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„Guten morgen, Ben.“ Wir fangen alle an zu lachen. Das tut so gut, nach so langer Zeit noch 

mal richtig von Herzen zu lachen. Ben kommt als Erster wieder zu Wort: „Danke, Paps. Wir 

hatten einen sehr schönen Abend. Wir haben gemerkt, dass wir gut zueinander passen, falls 

es das ist, was Dich interessiert.“ „Das freut mich für Euch Beide.“ Sie setzen sich zu mir und 

wir frühstücken in Ruhe. Wir unterhalten uns über allerlei Banalitäten. Victoria beendet das 

Frühstück mit den Worten: „So, wollen wir doch mal schauen, was der Computer heraus 

gefunden hat.“ Wir gehen wieder in die Bibliothek und gehen das Bücherregal. Victoria setzt 

sich an eine Tastatur und schaut sich die Auswertungen an. Es gibt auch eine Analyse von 

Experten aus der Gruppe, die sich über Nacht die Ergebnisse angeschaut haben. Sie scheinen 

heraus gefunden zu haben, wieso gerade wir Opfer der Entführungen wurden. Wir sind 

genetisch immun gegen die Zeitveränderungen, die die Außerirdischen durchführen. 

Deshalb konnten auch meine Frau und die Kinder entführt werden. Sie wurden nicht einfach 

nur weg genommen und wo anders hin gebracht. Ihre Vergangenheit wurde verändert. 

Demnach hat Joanna mich nie kennen gelernt. Ich kann mich aber an alles erinnern, auf 

Grund meiner Gene. Ben war noch ein Kind, als er entführt wurde. Ihn konnten sie aus 

seiner Umgebung reißen, sie konnten aber nicht verhindern, dass es ihn gibt. Er hat die 

entsprechenden Gene geerbt. Allerdings scheinen die Zwillinge sie nicht zu haben. Wenn es 

uns nicht gelingt, den Eingriff der Außerirdischen aufzuhalten, dann werden sie nie 

existieren. „Haben Eure Experten auch eine Idee, was wir jetzt als nächstes machen sollen?“ 

frage ich. „Wir müssen jetzt heraus finden, wann und wo wir die Maschine zerstören 

können. Hier gibt es auch neue Hinweise. Nur jemand von uns kann das tun. Das ist wohl 

auch der Grund, wieso die Außerirdischen uns zermürben wollen. Sie wissen, dass wir den 

verdrehten Lauf der Geschichte wieder entheddern können. Wir müssen gleich aufbrechen. 

Wir werden nach Silicon Valley geschickt. Dort irgendwo soll die Maschine gebaut werden. 

Zum Glück besteht sie nicht aus Alltagsgegenständen. Wir haben heraus gefunden, dass eine 

Firma in Silicon Valey von den Außerirdischen übernommen wurde. Sie puschen dort die 

Forschung, dass Dinge entwickelt werden, die eigentlich gar nicht in unsere Zeit gehören. 

Dort müssen wir rein.“ Da wir auf den Fahndungslisten des FBI stehen, bleibt uns nur das 

Auto als Transportmittel. Draußen steht wieder ein Transporter bereit. Diesmal brauchen 

wir aber nicht so zu rasen. Abends kommen wir in unserem neuen Quartier an. Es ist ein 

einzelstehendes Haus in einem Vorort vom Silicon Valley. Wir sind wieder die einzigen 

Bewohner. Das Haus ist auch mit allem, was wir brauchen ausgestattet. Wir finden sogar 

eine kleine Akte mit jeweils einer neuen Identität für jeden. Wir sind nun Mitarbeiter der 

Firma Apple. Ich bin in der Entwicklungsabteilung. Ben ist bei der Sicherheit und Victoria im 

Vorstandssekretariat. Morgen ist unser erster Tag. Jeder zieht sich mit seiner Akte zurück, 

um seine neue Vita kennen zu lernen. Jetzt wird es langsam ernst. Den Auftrag dürfen wir 

nicht versauen. 
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Ich wache früh auf. Ich bin ein wenig aufgeregt. Seit Jahren habe ich nicht mehr gearbeitet. 

Nach 25 Jahren des Materns und des Nachdenkens ergibt sich langsam eine Chance, meine 

Familie wieder zusammen zu bringen. Wie das letztendlich aussehen wird, weiß ich noch 

nicht. Ich bin aber guten Mutes. Ich bin wieder der Erste am Frühstückstisch.  Ich studiere 

die Zeitung heute etwas genauer, damit ich auch Gesprächsstoff für die neuen Kollegen 

habe. Da sehe ich eine Sonderseite über meinen neuen Arbeitgeber Apple. Sie kündigen eine 

neue Rechnergeneration an. Von den technischen Daten ist sie der Konkurrenz um 

mindestens 20 Jahre voraus. Das wird ein Hinweis darauf sein, dass die Firma von den 

Außerirdischen unterstützt wird. Da kommen auch schon Ben und Victoria ins Esszimmer. 

Sie kommen wieder gemeinsam. Da hat sich wohl was entwickelt. Hoffentlich ist das bei 

unserer Mission nicht hinderlich. Wir frühstücken zusammen. Obwohl wir uns relativ 

zeitgleich in der Personalabteilung melden sollen, sind wir so schlau, nicht gemeinsam dort 

anzukommen. Unsere offiziellen Adressen sind auch über die Stadt verteilt. Es wird Zeit, 

dass wir aufbrechen. Victoria fährt mit dem Auto, Ben nimmt sich ein Taxi und ich fahre mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Apple-Firmenzentrale ist sehr gut absichert. Überall 

Sicherheitspersonal. Man muss sich anmelden. Ich werde von einem Sicherheitsmitarbeiter 

zur Personalabteilung begleitet. Dort warten schon Victoria und Ben. Wir grüßen uns kurz. 

Victoria wird herein gerufen. Nach 15 Minuten wird sie von einer Kollegin aus der 

Personalabteilung in ihre Abteilung gebracht. Nun wird Ben hereingerufen. Er braucht etwas 

länger. Aber nach 25 Minuten wird auch er in seine Abteilung begleitet. Jetzt darf ich 

eintreten. An einem schweren Schreibtisch sitzt ein älterer Herr. Er hat eine Akte vor sich 

liegen. Der ältere Herr steht auf und reicht mir die Hand: „Guten Morgen, Herr Jason. Mein 

Name ist Patrick. Ich bin hier der Personalchef.“ „Guten Morgen, Herr Patrick“, begrüße ich 

den Personalchef. „Ich freue mich, Sie hier bei Apple begrüßen zu können. Wie Sie wissen, 

sind wir der führende Anbieter im Bereich personal Computing und im Serverbereich. Im 

Bereich Handheldcomputing sind wir sogar ohne Konkurrenz. Kein anderes Unternehmen 

kann momentan so komplexe Bauteile herstellen. Daher werden Sie unsere hohen 

Sicherheitsstandards verstehen. Sie müssen Sich an einige Regeln halten, damit wir sicher 

sein können, dass keine Informationen das Gebäude verlassen. Wenn sie das Gebäude 

betreten oder verlassen dürfen Sie keine technischen Geräte mit sich führen. Kein 

Mobiltelefon, keine Armbanduhr, nichts außer ihrer Zugangskarte. Sie können ihre Geräte 

im Eingangsbereich in einer Box lagern. Ich habe ihre Box hier. Sie können nun ihre Geräte 

hier ablegen, ich lasse sie dann an den Eingang bringen. Sie dürfen mit niemanden über Ihre 

Arbeitsinhalte sprechen. Sie dürfen niemandem, selbst Ihrer Frau oder Ihrer Geliebten 

verraten, in welcher Abteilung sie arbeiten. Nun müssen Sie die 

Geheimhaltungsverpflichtung noch hier unterschreiben.“ Herr Patrick reicht mir einen 

Stapel Papiere. Die scheinen ja ziemliche Angst vor Spionage zu haben. Ich überfliege eben 
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die Papiere, dann unterschreibe ich sie. Es gibt keine Kopie für meine Unterlagen. Selbst 

hierbei herrscht Geheimhaltung. „Ein Kollege aus der Sicherheitsabteilung begleitet Sie an 

ihre neue Wirkungsstätte“, verabschiedet mich der Personalchef. Ich schüttele ihm noch die 

Hand und verabschiede mich ebenfalls. Ich werde von einem Schrank von einem Mann in 

meine Abteilung begleitet. Auf dem Weg dorthin durchqueren wir einige 

Sicherheitsschleusen. Jedesmal muss ich meine Karte irgendwo einstecken oder vorhalten. 

Hoffentlich kann ich mir das alles merken. Morgen muss ich den Weg ja alleine hier hin 

finden. Endlich kommen wir in der Entwicklungsabteilung an. Ich werde den Kollegen 

vorgestellt und bekomme ein paar Infos über die Abteilung. Wir sind das Herz von Apple. 

Hier werden alle neuen Geräte entwickelt. Man müsse hier in anderen Dimensionen denken 

als bei anderen Firmen. Vor zehn Jahren hat es einen neuen Entwicklungschef gegeben. Der 

hat neue Ideen in die Firma gebracht. Nun sind wir der Konkurrenz um mindestens 25 

Jahren voraus. Ich bekomme einen Arbeitsplatz zugewiesen und soll mich erst einmal in ein 

einfaches Projekt einlesen. Es wird an einem Mobiltelefon gearbeitet. Hiermit soll man aber 

auch e-Mail schreiben, im Internet surfen, Musik hören und vieles mehr können. Es soll ein 

richtiger kleiner Computer werden. Ich freue mich über den Auftrag. So kann ich in Ruhe im 

Netzwerk stöbern. Ich werde erst in zwei, drei Tagen richtig anfangen müssen, mit den 

anderen zu arbeiten. Also mache ich mich mal auf die Suche. Auch im Netzwerk gibt es  

einige Sicherheitseinstellungen. Ein paar kann ich leicht ohne Spuren zu hinterlassen 

überwinden. Für andere muss ich mir was Zeit lassen und zu Hause noch mal ein wenig 

nachlesen. Aber es ist interessant, woran die hier alles arbeiten. Wo haben die nur den 

Anstoß zu den revolutionären Ideen her? Ich muss irgendwie heraus bekommen, wo dieser 

neue Entwicklungschef her kommt. Wie schon bei den FBI-Akten versuche ich möglichst viel 

zu sehen, um das später im Erinnerungsscanner in Ruhe durch zu gehen. Ich hätte nicht 

gedacht, dass man in so kurzer Zeit, so viele Dokumente öffnen kann. So geht der Arbeitstag 

schnell vorüber und ich mache mich auf den Heimweg. Am Ausgang hole ich meine Box ab 

und mache mich wieder auf den Weg in die U-Bahn. 

Zu Hause angekommen warten Ben und Victoria schon auf mich. Wie schon der Bauernhof, 

hat auch dieses Haus einen Geheimraum. Im Esszimmer ist unter dem Tisch eine Türe in den 

Keller eingebaut. Unten steht eine ähnliche Serverfarm wie auf dem Bauernhof. Victoria setzt 

sich wieder als erste den goldenen Helm auf. Auf den Bildschirmen sehen wir sie im 

Vorzimmer des Technik-Vorstandes sitzen. Sie stöbert in seinem Terminkalender. Nach fünf 

Minuten sind alle Informationen übertragen. Sie scheint einen langweiligen Tag gehabt zu 

haben. Danach macht sich Ben bereit. Auf den Bildschirmen sehen wir ihn in einer schicken 

Uniform des Sicherheitsdienstes. Er liest sich Arbeitsanweisungen durch. Aber er hat auch 

Einblick in die Gebäudepläne bekommen und in die offiziellen Sicherheitsvorkehrungen. Ob 

es darüber hinaus noch Sicherungen gibt, können wir noch nicht ausschließen. Das werden 
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wir in den kommenden Tagen ermitteln. Auch diese Informationen sind in gut fünf Minuten 

ausgewertet. Nun setze ich mir den Helm auf und starte das Scan-Programm. Ich verlasse 

wieder meinen Körper und schaue mir dann in Ruhe die Dokumente an, die ich eben nur 

durchgescrollt habe. Da ist etwas Interessantes. Die Firma ist dabei, eine sehr starke 

Energiequelle zu entwickeln. Klar, Manipulationen der Zeit müssen eine Unmenge an 

Energie benötigen. Dieser Reaktor scheint auf Basis von Kernfusionen zu arbeiten. Für die 

Kontrolle der Fusionsreaktion sind die schnellen Rechner notwendig, die eigentlich nicht in 

diese Zeit gehören. Zusätzlich zu den fortschrittlichen Rechnern, die auf den Markt kommen, 

scheint es noch wesentlich schnellere Systeme zu geben. Die Firma hat schon etwas wie 

einen Quantenrechner entwickelt. Die Pläne scheinen schon ziemlich weit gediehen zu sein. 

Aber wie kann man erkennen, wie weit die Realisierung gekommen ist? Wie viel Zeit bleibt 

uns noch? Wo wird der Reaktor gebaut? Das geht leider nicht aus den Plänen hervor. Hier 

muss ich noch recherchieren. Ich beende das Programm. Es kommt mir wieder so vor, als 

hätte ich stundenlang Dokumente gelesen. In Wirklichkeit sind keine zehn Minuten 

vergangen. „Wie viel habt ihr von dem mitbekommen, was ich da an Dokumenten gelesen 

habe?“ will ich von meinen Partnern wissen. „Die Informationen liefen zu schnell über den 

Bildschirm, dass wir keine Details erkennen konnten“, erklärt mir Ben. „Die Auswertungen 

können wir erst morgen früh ansehen“, fügt Victoria an. „Ich konnte mir die Dokumente in 

Ruhe ansehen. Die Firma scheint an einer extrem leistungsstarken Energiequelle zu arbeiten. 

Das ist der Schlüssel zu unserer Mission. Die Energiequelle wird garantiert für die 

Zeitmaschine benötigt. Wir müssen uns darauf konzentrieren heraus zu finden, wie weit die 

Entwicklung der Energiequelle gediehen ist und wo sie gebaut wird. Victoria, ist Dir bei der 

Durchsicht des Terminkalenders etwas aufgefallen?“ „Nein, bisher noch nicht. Mal sehen, ob 

dem Computer etwas auffällt“, sagt uns die frisch gebackene Vorstandssekretärin. „Ben, Du 

solltest versuchen heraus zu bekommen, wo Apple noch geheime Liegenschaften hat. Diese 

müssen ja extrem gesichert sein.“ „Wird gemacht, Paps. Jetzt sollten wir aber erst einmal 

Essen gehen. Ich sterbe vor Hunger.“ Wir verlassen den geheimen Serverraum. Im 

Esszimmer ist schon wieder der Tisch gedeckt. Wir essen gemeinsam und tauschen uns über 

die Firma und die Kollegen aus. Wie die anderen Tage auch, überlasse ich die Kinder sich 

selbst und gehe früh auf mein Zimmer. Für morgen hängen schon ein frisches Hemd und ein 

neuer Anzug im Schrank. 

Am Morgen stehe ich wieder früh auf. Ich möchte ja noch die Analyseergebnisse des 

Computers durchgehen, bevor ich zu Arbeit aufbreche. Ich weiß nicht, wer immer unseren 

Tisch vorbereitet. Ich habe noch keinen Hausangestellten gesehen. Aber auch heute ist der 

Frühstückstisch reichlich gedeckt. Auf dem Tisch liegt auch der Analysebericht. Meine 

Vermutung scheint sich zu bestätigen. Es wird an einer extrem starken Energiequelle 

gearbeitet. Der Computer wagt auf Grund der Unterlagen sogar eine Prognose, wie weit die 
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Kollegen noch vom Durchbruch entfernt sind. Zwischen 7 und 14 Tagen. Hier frage ich mich 

dann auch, wer dieses Expertensystem entwickelt hat. Das scheint auch nicht aus dieser Zeit 

zu stammen. Aber ich nehme gerne jede Hilfe an. Früher als an den anderen Tagen kommen 

Victoria und Ben die Treppe herunter. Wir diskutieren die Analyseergebnisse. Wir sprechen 

über die Aufgaben, die jeder übernehmen soll. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. 

Ich brauche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch heute die meiste Zeit. Ich lege meinen 

Tascheninhalt in meine Box und gebe sie dem Wachmann am Eingang. Da ich die Pläne 

studiert habe, die Ben in seinem Kopf mitgebracht hat, finde ich meine Abteilung in dem 

großen Gebäude auf Anhieb. Meine neuen Kollegen sind erstaunt, dass ich mich nicht 

verlaufen habe. Sie meinen, dass die meisten Kollegen die erste Woche immer wieder vom 

Sicherheitspersonal aufgesammelt und vorbei gebracht wurden. Der Rekord liegt bei 17 

Arbeitstagen. Wenn man mal eine andere Abteilung besuchen muss, kommt es bei den 

meisten Mitarbeitern immer noch vor, dass man sich verläuft. Ich setze  mich wieder an 

meine Arbeit. Ich konzentriere mich auf Informationen zur neuen Energiequelle. Schnell 

komme ich aber an Sicherheitsschranken, die ich nicht so einfach durchbrechen kann. Ich 

muss zu Hause etwas vorbereiten. Die Frage ist nur, wie bekomme ich den entsprechenden 

Code hier in die Firma. Vielleicht kann Ben mir ja helfen. Ich suche wieder weiter nach 

anderer Information. Der Tag plätschert so dahin. Zu Hause warten wieder Victoria und 

Ben. Victoria ist ganz aufgeregt. Sie hat eine wichtige Information. „Da bist Du ja Thomas“, 

begrüßt sie mich an der Türe. „Stell Dir vor. Heute hatte ich einen ganz komischen Anruf. 

Der Anrufer wollte Herrn Hops, meinen Chef, sprechen. Seine Stimme klang merkwürdig. 

Irgendwie künstlich. Herr Hops war ganz aufgeregt, als ich das Telefonat durchstellte. Zum 

Glück konnte ich es unbemerkt mit anhören. Der Anrufer verlangte, dass die Arbeiten an der 

Energiequelle bis übernächsten Samstag abgeschlossen sein sollen. Er will Apple von allen 

weiteren Informationen abschneiden, wenn Hops das nicht hinbekommt. Er soll auch am 

finalen Test teilnehmen. Und jetzt kommt es. Er hat mich gebeten, mit ihm an dem Samstag 

nach Arizona zu fahren. Dort muss die Maschine gebaut werden. Das ist unsere Chance. 

Komm wir gehen in den Scanraum, damit wir alle Informationen im Computer haben. Der 

kann dann noch die Umgebung unseres Hotels analysieren und mögliche Orte, die für die 

Maschine in Frage kommen, finden.“ Das Scannen ging wieder schnell. Ich bin gespannt, 

was der Computer dieses Mal an Verknüpfungen findet. Nach dem Abendessen ziehe ich 

mich wieder früh zurück. Ich kann aber noch nicht schlafen. Ich setze mich etwas auf den 

Balkon. Ich schaue mir die Sterne an. Wo kommen diese Außerirdischen wohl her? Kann 

man deren Stern sehen? Wie sind sie her gekommen? Da ist eine Sternschnuppe.  War das 

wirklich eine Sternschnuppe? Oder kann das ein Raumschiff gewesen sein? Kommen schon 

seit Generationen Außerirdische auf die Erde, die wir für andere Phänomene halten? Über 

meine Grübeleien schlafe ich ein.  Mitten in der Nacht wache ich auf. Es ist kalt geworden. 
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Doch was ist das? Im Garten sehe ich etwas glühen. Haben Victoria und Ben ein Lagerfeuer 

angemacht? Nein, da brennt nichts. Aus dem glühenden Bereich steigen Menschen heraus. 

Drei Personen. Das Glühen vergeht. Die drei Personen kommen ins Haus. Ich schleiche mich 

ins Treppenhaus. Ich sehe, wie sich einer um das Esszimmer kümmert, einer geht in den 

Computerraum und einer geht in die Küche. Keiner sagt ein Wort. Nach einer Stunde sind 

die drei fertig und verlassen schweigend das Haus. Ich gehe wieder auf den Balkon. Im 

Garten erscheint erneut der glühende Fleck. Dort verschwinden die drei Personen. Ich lege 

mich ins Bett. 

Ehe der Hahn kräht bin ich wach. Habe ich das heute Morgen nur geträumt oder war das 

Realität? Wo kamen die drei Personen her? Soll ich den beiden was von meiner Erscheinung 

erzählen? Wie viel weiß Victoria? Unten sind die Räume noch so, wie sie gestern hergerichtet 

wurden. Also scheint es kein Traum gewesen sein. Auf dem Tisch liegt wieder der Bericht. 

Ich setze mich hin und gehe ihn während des Frühstücks durch. Der Computer hat doch 

noch einiges heraus gefunden. Die möglichen Orte für den Bau der Energiequelle sind auf 

drei reduziert worden. Aber noch eine interessante Sache hat er heraus gefunden. Am 

übernächsten Samstag gibt es eine stellare Konstellation, die nur alle 253 Jahre vorkommt. 

Sowohl Mond als auch Sonne haben die größte Entfernung von der Erde. Dies soll für 

temporale Eingriffe eine optimale Konfiguration sein. Im Bericht wird vermutet, dass die 

Energiequelle und damit die Zeitmaschine um exakt 13:26 Uhr aktiviert werden. Es gibt 

einen Zeitkorridor von sieben Minuten. Ist dieser verpasst, so kann erst wieder in 253 Jahren 

die Zeitmaschine aktiviert werden. Die Ingenieure müssen sich also beeilen. Und es darf 

keinen Fehlgriff geben. Das wird unsere Chance sein. Wir müssen das Hochfahren der 

Energiequelle verhindern. Ich bin gerade am Ende des Berichts angekommen, da kommen 

auch Victoria und Ben die Treppe herunter. „Guten morgen, Victoria, guten morgen Ben“, 

begrüße ich die beiden. „Vici, ich möchte Dich etwas fragen.“ „Ja?“ antwortet sie. „Weißt Du, 

wer hier das Haus versorgt? Wenn wir morgens aufstehen, ist hier schon gedeckt und der 

Analysebericht liegt bereit. Wenn wir abends nach Hause kommen, ist das Abendessen 

vorbereitet, in den Schränken hängen frische Sachen. Wer macht das? Und wo kommt diese 

moderne Technik her?“ „Das ist eine schwierige Frage“, beginnt Victoria. „Ich bin auch nur 

ein relativ kleines Licht in der Organisation. Und wie ich schon sagte, da ich an der Front 

arbeite, bewahrt man mich vor einigen Informationen, damit ich sie im Falle meiner 

Gefangennahme nichts verraten kann. Wieso fragst Du?“ „Du weichst aus. Kannst Du mir 

verraten, was du weißt?“ „Okay“, sie schaut mich etwas merkwürdig an. Was denkt sie jetzt 

über mich? Aber ich muss Gewissheit haben, ob wir wirklich bei der richtigen Gruppe sind. 

„Victoria, bitte versteh mich“, versuche ich die Situation etwas zu entspannen. „Ich möchte 

nur sicher gehen, dass wir das Richtige tun.“ „Ist gut“, sagt sie. „Aber leider weiß ich auch 

nicht viel. Ich habe meine Kontaktperson. Ich wurde vor anderthalb Jahren angesprochen, 
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weil man gemerkt hat, dass ich nach meinen Eltern suche. Man fragte mich, ob ich eine 

Agentin werden möchte. In unserer Gesellschaft ist es immer noch einfacher, für eine junge 

Frau unauffällig in gesicherte Gebäude zu kommen, als für einen kräftigen Mann. Ich habe 

ein paar Zusatzfunktionen bekommen. Man hat mir eine Art Individualnetzhaut 

eingepflanzt. Sie passt sich automatisch bei einem Netzhautscan dem gesuchten Muster an. 

Das war auch der Grund, wieso ich in Bens Wohnung an die geheimen Akten gekommen 

bin. Ich habe auch ein Kommunikationsgerät bekommen, mit dem ich die Gruppe 

kontaktieren kann. Ich kenne einige unserer Verstecke. Allerdings weiß ich nicht, wer sie 

versorgt. Ich weiß noch nicht einmal, wo die finanziellen Mittel herkommen. Ich habe aber 

meine Theorie. Wenn die Außerirdischen es geschafft haben, die Zeit zu verbiegen, wird es 

auch irgendwann die Menschheit schaffen. Das, was gerade hier passiert, muss eine ziemlich 

negative Auswirkung auf die Entwicklung der Menschheit haben. Ich denke, dass die ganze 

moderne Technik aus der Zukunft kommt. Da das, was hier gerade abgeht, aber eigentlich 

nicht in unsere Zeit gehört, wissen die noch nicht wann wo was geschieht, da das Raum-

Zeit-Kontinuum verbogen wird. Wenn wir nicht schaffen, das aufzuhalten, sind nicht nur 

unsere Familien futsch, es kann auch das Aus für die gesamte Menschheit bedeuten. 

Natürlich lassen sich geldgierige Menschen wie dieser Hops vor den Karren der 

Außerirdischen spannen, um einen großen Profit zu machen. Sie haben ja keine Ahnung, 

was das für uns alle bedeutet.“ „Danke, für deine Ehrlichkeit.“ Ich freue mich, dass Victoria 

so offen gesprochen hat. „Ich will auch offen zu Dir sein. Ich war heute Nacht auf dem 

Balkon eingeschlafen. Ich wurde mitten in der Nacht wach, als ich im Garten ein Glühen sah. 

Aus dem Glühen kamen drei Personen heraus. Sie haben das Haus hergerichtet und sind 

dann wieder auf dem gleichen Weg verschwunden. Ich hoffe, das sind nicht andere 

Außerirdische, die uns anders manipulieren wollen, als die, gegen die wir hier kämpfen. 

Deine Theorie, dass sie aus der Zukunft gekommen sind, halte ich durchaus für möglich.“ 

Wir frühstücken zu Ende und gehen wieder zur Arbeit. 

Die Tage bis zum fraglichen Samstag verlaufen alle nach dem gleichen Schema. Auf der 

Arbeit sind wir weiterhin dabei so viele Informationen zu sammeln, wie möglich. Ben wird 

inzwischen im Sicherungsdienst eingesetzt. Er hat Spätschicht bekommen und geht jetzt 

nicht mehr parallel zu uns arbeiten. Dafür kommt er viel rum im Gebäude. Victoria versucht 

möglichst viel über unsere Dienstreise heraus zu bekommen. Ich habe noch die Möglichkeit, 

in den Akten zu schmökern. Wir haben inzwischen den Ort gefunden, an dem die 

Maschinen gebaut werden. Wir sind uns sicher, dass nicht nur die Energiequelle getestet 

werden soll, sondern dass auch die Zeitmaschine in Betrieb genommen werden wird. Das 

müssen wir verhindern. Der Tag ist nun gekommen. Als wir morgens zum Frühstück 

kommen, liegen auf dem Tisch drei handliche Geräte. Sie sehen ein wenig wie 

Navigationsgeräte aus. Man kann sie bequem in der Tasche verstauen. Es gibt eine kleine 
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Anleitung dabei. Es sind tatsächlich Navigationsgeräte. Sie sollen uns helfen, uns an der 

Baustelle, eine Höhle im Wüstensand, zu Recht zu finden. Sie wollen sogar die Position der 

Wachen anzeigen. Wir sind ganz schön aufgeregt. Victoria fährt mit dem Auto zum 

Flughafen, da sie sich ja dort mit ihrem Chef treffen muss. Ben und ich nehmen ein Taxi. Der 

Flug verläuft unauffällig. In Arizona nehmen wir uns einen Mietwagen. Wenn es geht, 

wollen wir Victoria an der Einrichtung treffen. Wir fahren in Richtung Wüste. Zum Glück 

haben wir uns ein geländegängiges Fahrzeug genommen. Damit wir nicht entdeckt werden, 

müssen wir allerdings das letzte Stück zu Fuß zurück legen. Wir sind gut vorbereitet. Heute 

Morgen lag das notwendige Gepäck im Esszimmer bereit.  Selbst die Verpflegung war in 

Rucksäcke gepackt. Unsere Navigationsgeräte führen uns durch die Wüste. Nirgendwo ist 

ein Ort zu erkennen, an dem wir die Zeitmaschine vermuten würden. Es ist kurz vor 

10:00 Uhr. Wir kommen mit dem Auto an einer kleinen Baumgruppe vorbei. Hier sollen wir 

es abstellen und zu Fuß weiter gehen. Am Horizont sieht man eine Bergkette. Wir ziehen 

unsere Jacken an und nehmen unser Gepäck auf. Nun wird es langsam ernst. Zum Glück 

sind wir beide gut trainiert. Nach einer Stunde Marsch zeigen uns unsere Navigationsgeräte 

in 300m Entfernung das Ziel an. Wir sehen noch nichts. Wir müssen allerdings aufpassen. Es 

soll auch Wachpersonal in der Nähe sein. Wir bekommen angezeigt, dass Victoria in der 

Nähe sein soll. Wir gehen streng nach Vorgabe. Da sehen wir auf einmal einen Krater im 

Boden. Er ist umgeben von einem Zaun. Das Navigationsgerät lotst uns zu einer Stelle, die 

passierbar ist. Wir müssen ein wenig den Sand weg schaufeln. Dann können wir drunter 

durch krabbeln. Die Navigationsgeräte zeigen an, dass in zwei Minuten die Wachen bei uns 

vorbei kommen. Wir beeilen uns. Nicht weit entfernt sehen wir den Eingang in das 

unterirdische Gebäude. Mit unseren Zugangskarten für die Firmenzentrale kommen wir 

auch hier ins Gebäude herein. Wahrscheinlich haben die nicht damit gerechnet, dass es in 

der Zentrale Unbefugte geben konnte. Es ist inzwischen 12:30 Uhr. Wir haben noch eine 

Stunde Zeit, die Maschine zu finden. Die Navigationsgeräte sind toll. Sie führen uns an den 

Wachen vorbei. Wir finden die Computerzentrale. Dann kommen wir an dem 

Maschinenraum vorbei. Victoria ist ganz in der Nähe. Wir haben keine zehn Minuten mehr. 

Ben probiert ein paar Zugangscodes aus, um in den Raum zu kommen. Endlich springt die 

Türe auf. Jetzt geht es ums Ganze. Im Raum ist viel los. Es sind nicht nur Menschen dort. Das 

müssen die Außerirdischen sein. Sie sehen ein wenig wie überdimensionale Ameisen aus. 

Wir sind noch nicht entdeckt worden. Wahrscheinlich sind alle bemüht in den noch 

verbleibenden Minuten alles richtig zu machen. Vor uns steht eine Art Kraftwerk. Große 

Kondensatoren dominieren die Maschine. Die Maschine sieht wie auf den Zeichnungen aus, 

die wir gesehen haben. Daneben steht die Zeitmaschine. Im Vergleich zur Energiequelle 

sieht sie sehr handlich aus. Die Energie wird nicht über ein Kabel übertragen. Ein 

Energieblitz muss von einer Kathode zur anderen springen. Der Count Down beginnt. Der 
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Maschinenraum wird evakuiert. Auf der anderen Seite des Raums steht Victoria mit Hops. 

Auf einmal weiß ich was ich tun muss. Es ist so, als sei ich genau für diesen Augenblick 

ausgebildet worden. Nur ich kann die Maschine stoppen. Es ist meine Bestimmung, mein 

Schicksal. Ich sage Ben: „Schnapp Dir Victoria und guck, dass Du hier raus kommst. Ich 

weiß, was zu tun ist. Ich muss unsere Mission  zu Ende bringen.“ „Aber Paps, was wird aus 

Dir“, will Ben wissen. „Mach Dir um mich keine Sorgen. Bitte, schnapp Dir Victoria und 

bringt Euch in Sicherheit.“ Ben läuft los. Als er Victoria an die Hand nimmt und mit ihr weg 

rennt, schaut Hops etwas verstört. Es ist aber zu spät etwas zu unternehmen. Mich kann 

auch niemand mehr aus dem Maschinenraum holen. Die Türen werden verriegelt. Aus dem 

Kontrollzentrum wird nun alles gesteuert. Die Energiequelle wird aktiviert. Die Maschine 

lädt sich auf. Es wird eine Kuppel geöffnet. Man kann den freien Himmel sehen. Die 

Kondensatoren knacken. Die Atome werden bewegt. Dann ist genügend Ladung auf den 

Kondensatoren. Ruhigen Schrittes gehe ich auf den Energieblitz zu. Ich fasse die beiden 

Kondensatoren an. Ich höre noch aus dem Kontrollraum ein lautes „NEIN!“ Aber da ist es 

schon geschehen. Mir wird ganz heiß. Der Strom fließt durch meinen Körper. Ich merke, wie 

auch von mir eine Kraft ausgeht. Die Zeitmaschine wird überladen. Die Energiequelle 

erzeugt mehr Energie, als sie verkraften kann. Überall sieht man rote Sicherheitslampen 

aufflackern. Die Maschinen fangen an zu glühen. Gleich explodieren sie. Dann ist es 

geschafft. Ich merke, wie mein Körper schmilzt.  

Dann ist Ruhe. 

Es ist Weihnachten 1976. Wir haben gerade alle Geschenke ausgepackt und uns das Essen 

schmecken lassen. Wir sitzen gemütlich im Wohnzimmer, singen Weihnachtslieder, lesen 

Gedichte und kurze Geschichten. Das Lachen der Kinder erfreut unsere Herzen. Ich lege ein 

Lesezeichen in einen Gedichtband und gehe zum Kamin, um noch etwas Holz aufzulegen. 

Plötzlich klopft es an der Türe. Es ist kein Klopfen, das fragen wollte: „Darf ich eintreten?“ 

Das ist ein Klopfen, das sagte: „Ich komme jetzt rein. Mach schnell die Türe auf, sonst ist sie 

aufgebrochen!“ Ich bin wie erstarrt. Wer kann um diese Zeit zu uns wollen? Wer schlägt uns 

da die Türe ein? Joey, mit fünf Jahren unser Ältester, läuft zur Tür und öffnete sie. Draußen 

steht Onkel Steven im Weihnachtsmannkostüm. Er hat einen großen Sack mit 

Weihnachtgeschenken auf dem Rücken. Die Kinder lieben Onkel Steven. Ich muss ihm 

unbedingt sagen, dass er in Zukunft nicht so kräftig anklopfen soll. Nun sausen auch die 

Zwillinge auf ihn los.  Der Weihnachtsmann ist doch die beste Überraschung an 

Weihnachten. 
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Wortliste: 

Schubkarre Lesezeichen Liebesbrief Weihnachten Zeitgefühl 

Tanzen Sockenschüsschen Dick Cheney  Lachen Sommer 

 


