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M2.15.251 - Sector Gamma/Ypsiolon 34-11 -
Position: Oberfläche Quinityn, nördliche Hemisphere, Quadrant H4,C9

Es ging auf Mittag zu, Marwin hatte die letzten Produktionsaufträge programmiert und zum X-ten 
Male die Vorräte und den Ablauf geprüft. Er war sich sicher das alles perfekt verlaufen würde. 
Zufrieden mit sich und dem was er geschaffen hatte, ließ er seine Gedanken zurückschweifen zu 
jenem Tage der ihn hierher gebracht hatte.

Fast auf den Tag genau 2 Jahre war es her, als er verzweifelt auf der Suche nach einem Job gewesen
war. Trotz hervorragender Ausbildung und mehreren Bewerbungenwar es ihm nicht gelungen einen 
vernünftigen Job zu finden. Lächerlich wenn er daran dachte das seine Bewerbungen mit einem 
Überqualifiziert oder können wir uns nicht leisten abgelehnt wurden. Eben hatte er wieder eine 
Absage erhalten und da er ohnehin nicht wußte wie er die nächste Miete zahlen sollte, beschloß er 
wenigstens noch etwas zu trinken, und machte sich in die nächste Kneipe auf. Der Laden war schon
etwas zwielichtiger aber immerhin konnte man hier billig trinken und nichts anderes hatte er im 
Sinn. Marwin bestellte sich einen ordentlichen Drink und setzte sich in eine dunkle Ecke, um in 
Ruhe darüber nachzugrübeln was er als nächstes tun sollte. Dabei kam nicht besonders viel heraus, 
und der Alkohol half nicht gerade bei der Lösung, aber noch dem 3. Glas fiel sein Blick auf ein 
älteres und schon etwas abgewetzt aussehendes Werbeplakat. Weiß der Teufel warum er es noch 
nicht früher gesehen hatte, vielleicht hing es nur ungünstig und man konnte es nur von diesem Platz 
aus sehen. Jedenfall suchte irgendeine Corporation Mitarbeiter. Für was genau stand nicht auf dem 
Plakat, aber offensichtlich war jeder willkommen. Marwin stand auf, um näher an das Plakat zu 
treten und sich die Kontaktdaten anzusehen, und stellte zum Erstaunen fest, das es direkt ein Büro 
in der Nähe gab. Trotzdem er schon einiges intus hatte beschloß er sein Glück zu versuchen, zu spät
war es ja noch nicht, er hatte ja rechtzeitig mit dem trinken angefangen. Über seinen Alkoholpegel 
machte er sich keine Sorgen, dafür gab es in den meisten Firmen Alk-Ex, was jeden Rausch effektiv
stoppte, aber meist direkt vom Lohn abgezogen wurde. 
Das Wetter war auch schonmal besser dachte er als er die Kneipe verließ und sich zu Fuß auf den 
Weg machte. Das Büro der Firma war nicht weit weg, er war keine 10 Minuten gelaufen, als er vor 
einem etwas baufälligem Haus stand und sich fragte ob er wirklich bei so einer Firma fragen sollte.
Der Gedanke an den Kontostand schob die Bedenken beiseite und mit forschen Schritt trat er ein.
Im Gegensatz zum äußen war das innere des Hauses hell und freundlich, und sofort kam auch eine 
Dame herbeigeeilt um ihn zu fragen ob Sie ihm behilflich sein könne. Etwas verblüfft und 
überrascht sicherlich auch dem Alkohol geschuldet, dachte er spontan an etwas anderes als 
weswegen er hergekommen war, und konnte sich gerade noch eine anzügliche Antwort verkneifen. 
So das er es einfach bei einem "Ich möchte mich bewerben" beließ. "Aha" antwortete die Dame, 
und setzte mit "dann gehen Sie bitte in Raum 12, erste Etage, links."
Komisch dachte Marwin, um diese Zeit und so schnell ein Gespräch, er wurde etwas mißtrauisch 
und begann zu bereuen, das er schon so viel getrunken hatte. Aber einmal hier wollte er keinen 
Rückzieher mehr machen, und stieg die Treppen hinauf und klopfte an die Tür mit der Nummer 12.
Ein kräftiges "Herein" kam als Antwort auf das Klopfen. Marwin atmete noch einmal tief durch, 
dann trat er entschlossen ein. 
An die folgende halbe Stunde konnte er sich später nur schwach erinnern, ihm wurde etwas zu 
trinken angeboten, das er zügig austrank, und er hatte wohl auch einen Arbeitsvertrag 
unterschrieben. Zumindest lag er den nächsten Morgen in seinem Bett, und fand auch später den 
Vertrag auf dem Tisch liegend. Als er ihn nun nüchtern erneut ließ stellte er fest, das er tatsächlich 
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relativ gut verdienen würde und die Konditionen nicht so schlecht waren. Aber er hatte zu lange 
geschlafen und musste sich beeilen, so das er die 30 Seiten Anhang mit zusätzlichen 
Vertragsklauseln beiseite legte und sich auf den Weg zur Arbeitsstelle machte.

Ein lautes Pfeifen unterbrach seine Gedanken. Marwin starrte entgeistert auf die Maschine. Nicht 
schon wieder, dachte er und gab der Maschine einen kräftigen Fußtritt. Das Pfeifen hörte schlag-
artig auf, und Marwin nichte zufrieden. Thorbs lieferte wirklich nur Schrott, aber zum Glück war 
das bald vorbei. Noch ein kritischer Blick zur Maschine und Marwins Gedanken kehrten in die 
Vergangenheit zurück.

So richtig herausgefunden für welche Firma er nun arbeitete hatte er nicht. Es gab keine großen 
Logos oder besonderen Anzüge, die meisten Leute sahen so aus, als hätten sie sich zufällig hier 
getroffen, aber gingen dennoch gezielt ihre Wege. Marwin wurde von Dr. Ehners in Empfang 
genommen, der ihm eröffnete, er würde mit dem Raumschiff so und so einen Standardsprung 
durchführen, am Ziel ein paar Tests machen, alles Routine, und wäre morgen wieder zu Hause. Die 
Flugcrew hatte das schon öfters gemacht, und er als Neuer würde so in den Ablauf eingearbeitet.   

Marwin verzog das Gesicht und spuckte in den Dreck. Wenn er damals gewußte hätte was ihn 
erwartete ...

Nun der Sprung verlief ohne Probleme. Marwin wurde gebeten eine der Notfall-Kapseln zu prüfen 
und den Ablauf zu üben. Nichtsahnend stieg er in die Kapsel und ging die Prozedur durch. 
Verriegelung: grün 
Sauerstoff: grün
Zustand: 98%
Zufrieden nickte Marwin und betätigtigte den Öffnen-Schalter, doch es passierte nichts. Im 
Gegenteil, die Anzeige wechselte von Grün zu Rot und das Display zeigte "Abkopplung in 10 … 9 
… 8". Panisch hieb Marwin immer wieder auf den Öffnen schalter und brüllte in das Mikro.
Die einzige Antwort war die Stimme vom Kapitän die ruhig sagte: "Sorry Kumpel, Viel Glück da 
unten." - dann wurde Marwin mit der Kapsel davongeschleudert.

Marwin konnte sich nicht erinnern was als nächste passiert ist und wie der Flug verlaufen war, aber 
er war mit der Kapsel gelandet oder vielmehr die Kapsel mit ihm abgestürzt. Das Notsignal hatte 
funktioniert, aber statt einer Evakuierung hatte sich ein Handelsschiff gemeldet und ihm 
Überlebensausrüstung geliefert. Zu diesem Zeitpunkt war er dafür dankbar gewesen und hatte auch 
dem Versprechen des Raumschiffes und dessen Kommandanten Thorbs geglaubt das er die 
Evakuierungsanforderung weitergeleitet hätte.

Es spuckte erneut in den Dreck, heute wußte er es besser. Aber das würde bald vorbei sein. Er hatte 
die letzten 1,5 Jahre damit verbracht einen perfekten Fluchtplan zu schmieden. Zunächst hatte er 
eine Basis aufgebaut, sich Baupläne und diverses Material von Thorbs liefern lassen, und eine ganz
nette Industrie aufgebaut. 
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Aber er hasste den Drecksplaneten, von dem er nicht einmal wußte wie er hieß, und diese Viecher.
Seit Tagen lief seine komplette Anlage auf Hochtouren um eine Rakete zu bauen. Damit würde er in 
die orbitale Umlaufbahn fliegen und von dort die Raumkontrollbehörde über Langstrecken-
kommunikation zu informieren. Dies ließ sich dann nicht einfach mehr vertuschen oder verschleiern
und er konnte endlich nach Hause zurück – wo man ihn sicher schon tot glaubte. Auch das traute er
mittlerweile der Firma zu, das diese ihn tot gemeldet hat um die Versicherung zu kassieren.
M2.15.252 - Sector Gamma/Ypsiolon 34-11 -
Position: Oberfläche Quinityn, nördliche Hemisphere, Quadrant H4,C9

Marwin lächte zufrieden vor sich hin, heute war der Tag, ja der Tag an dem er endlich diesen 
Planeten verlassen würde oder bei dem Versuch sterben. Die letzten Teile waren über Nacht 
gefertigt wurden, und die Rakete war in all ihrer Schönheit startklar. Das Lächeln wurde zu einem 
Grinsen als er daran dachte in Kürze wieder ein kühles Bier genießen zu können, zu Hause in der 
Kneipe um die Ecke.
Er rief sich zur Ordnung, die letzten Checks an der Rakete erforderten seine volle Konzentration, 
und er war nicht so weit gegangen um jetzt zu scheitern. Aber seine Bedenken waren grundlos, alles
war in bester Ordnung, die Systeme liefen stabil – er konnte es wagen.

Marwin bestieg seine Kapsel an der Spitze der Rakete, und schaute noch einmal durchs Fenster 
hinaus und murmmelte vor sich hin: "Auf Nimmerwiedersehen!" und drückte entschlossen den 
Startknopf der die Triebwerke der Rakete zündete.
Die Rakete startete mit Urgewalt und presste Marwin tief in den Sitz, und die Rakete gewann stetig 
an Geschwindigkeit. Die Rakete hatte die Umlaufbahn fast erreicht als die Triebwerke 
verstummten. Panisch drückte Marwin verschiedene Knöpfe und Schalter und dann sah er auf die 
Console und las:

Sehr geehrter Herr Marwin E,

Ihr Arbeitsvertrag mit der Yuoki-Industries-Corporation endet in 129 Jahren, 11 Monaten, 23 Tagen,
14 Stunden und 53 Minuten. Eine vorzeitige Extraktion ist nicht vorgesehen. 

Rückführung wird entsprechend Arbeitsvertrag §312, Abs. 44 Anhang Seite 29 eingeleitet.

Abkopplung erfolgt in 10 … 9 … 8 … 7

Marwin fing an zu schreien, er schreite seine Wut und seinen Frust hinaus. Marwin schrie solange 
bis die zusätzliche Beschleunigung ihn in Ohnmacht fallen ließ.
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Zu gleicher Zeit

M2.15.252 - Sector Gamma/Ypsiolon 34-11 -
Position: orbitale Umlaufbahn Quinityn, nördliche Bahn 
Handelsraumschiff: Vortizer

Thorbs lehnte entspannt im Sitz des Kommandanten und betrachtete gelangweilt die 
Planentenoberfläche als er plötzlich einen Lichtblitz sah. Er wußte was das bedeutete, auch ohne 
das er dazu eine Scan durchführen musste. 
"Wehner, ermitteln Sie Landezone und setzen Sie Kurs." befahl Thorbs. Der Navigator nickt nur, er 
kannte die Prozedur und er brauchte den Befehl nicht bestätigen, Thorbs duldete ohnehin keinen 
Widerspruch. Zum 1. Offizier gewandt fuhr Thorbs fort: "Herims, wie üblich Notsignal blockieren, 
Empfang bestätigen und so weiter."
"Zeit für Geschäfte" dachte Thorbs und gestattete sich ein Grinsen.

M2.15.252 - Sector Gamma/Ypsiolon 34-11 -
Position: entfernte Umlaufbahn Quinityn
YI-Corporate-Raumschiff: Frantiss

"Sir, soeben wurde eine Rakete gestartet. Maßnahmenprotokoll gemäß §2854 wurden eingeleitet." 
meldete der 2.Offizier Kommandant Deems. 
"Hm," machte Deems, und dachte laut weiter " dann ist also wieder eine Basis fertig." - "Jawohl 
Sir, Scans bestätigen das" bemerkte eilfertig der 2. Offizier. 
"Gut, dann bereiten Sie unseren neuen Mitarbeiter vor, sie wissen ja … Notfallübung, Kapseltest … 
Zielkoordinaten Startplatz der Rakete" sagte Deems. "zu Befehl" kam unverzüglich die Bestätigung.
"Wie heißt denn der glückliche der runtergeht ?" fragte Deems nach. 
"Klaus Fiege, war angeblich mal Offizier auf der Vortizer, Sir" antwortete der Trsuiam, der 
1.Offizier der Frantiss.
Kopfschüttelnd murmelte Deems "Was soll ein Raumschiffoffizier denn in einer Bodenbasis 
machen ? - Manchmal zweifle ich echt an der Personalauswahl unserer Firma." 

Übereinstimmungen mit irgendetwas sind Zufall, der Text und handelnde Personen frei erfunden, 
ausgenommen Yuoki-Industries.
2151202-Yuoki Tani 


