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Hermes quälte sich ein Lächeln ab. Die Krempe seines Hutes zer-
fleddere mit der Zeit wie der zweite Saturnring? Der Witz hatte einen 
Bart wie sein Vater und war fade wie der Ambrosia-Eintopf seiner 
Mutter. Schon seit Jahrhunderten hatte er keine neuen Scherze mehr 
gehört; ein klarer Nachteil der Unsterblichkeit. Einer von vielen.
„Den kanntest du schon?“ Selbst dem unsensiblen Zeus blieb die 
fehlende Begeisterung seines Filius nicht verborgen. „Du hast ihn 
tausend Mal erzählt, Vater. Das nervt. ALLES hier nervt! Ich brauche 
Abwechslung.“
„Ich hätte da einen Vorschlag: Wir besuchen die Erde und bitten in 
Arme-Leute-Tracht um Kost und Logis. So könnten wir die Gast-
freundschaft der Menschen testen.“
„Auch das haben wir schon einmal ausprobiert, in Griechenland. Er-
innerst du dich nicht an die beiden Alten, die uns so nett bewirtet 
haben?“
„Jetzt, wo du es sagst... Die haben sich wirklich geliebt.“
„Für uns Götter gibt es nach all den Jahrtausenden nie etwas wirk-
lich Neues, da sind die Sterblichen im Vorteil. Die erleben jeden Tag 
etwas, was sie noch nicht kannten. Und wie gehen sie mit dem Pri-
vileg der begrenzten Zeit um? Hat Merkur, der Gott des Handels, sie 
nicht den Wert knapper Güter gelehrt? Aber sie versuchen, ihr Leben 
zu verlängern, forschen nach ewigem Leben und nehmen der Zeit so 
ihre Bedeutung, ihre Kostbarkeit. Warum?“
„Eine interessante Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. 
Keiner von uns Göttern kann sie beantworten.“
„Vielleicht doch; diesmal habe ICH eine Idee…“

Der Bote, den Hermes zur Erde sandte, manifestierte sich als blauer, 
nach Schwefel riechender Nebel. Bedächtig stieg er am Fuß der 
Linde, die das Grab von Phils Frau beschirmte, aus dem Fried-
hofsrasen hoch. Dem alten Phil, dessen stumme Zwiesprache mit 
der Verstorbenen dieser Anblick unterbrach, glitt ein unchristlicher 
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Fluch über die Lippen. Versuchte hier ein Scherzbold mit Pyrotech-
nik und Webcam, Friedhofsbesucher zu erschrecken? Selbst vor 
den letzten Ruhestätten der Menschen hatten diese jungen Rowdys 
keinen Respekt.
Phil verkrampfte die gefalteten Hände. Der Nebel kroch auf ihn zu. 
Phil verspürte ein leichtes Kribbeln, durchaus angenehm, als strich 
ein Massageroller seinen Rücken hinab. Der Dunst erreichte seine 
Schuhe, schraubte sich dann hoch und überzog seinen Leib mit 
einem illuminierenden Kokon.
Der seltsame Lichttschador umschloss seinen Kopf. Phil fühlte sich 
ruhig, fast schwerelos.
Diese Entspannung hatte er lange nicht mehr erfahren. Rief ihn der 
Tod? Entführten ihn Aliens? Was auch immer hinter dem Nebel 
steckte, lag jenseits seines Verständnisses. Und er war nicht mehr in 
dem Alter, in dem er jedes Rätsel lösen musste. Ergeben schloss Phil 
die Augen.
Er erwachte schmerzfrei. Dies ließ nur einen Schluss zu: „Bin ich 
tot?“ Seine gedankliche Frage wurde ihm lautlos beantwortet; Phil 
glaubte, einen amüsierten Unterton zu erkennen. „Nein, du lebst. 
Aber erschrecke nicht, wenn du dich gleich umschaust: Dein Körper 
befindet sich auf der Erde, dein Bewusstsein jedoch hat deinen Pla-
neten verlassen.“ Telepathische Aliens, erkannte Phil in Erinnerung 
an die Science-Fiction-Groschenhefte seiner Jugend. Seltsamerweise 
beruhigte ihn dieser Gedanke.
Phil öffnete die Augen. Der ovale Raum, der ihn umgab, wies etwa 
die Größe seines Zimmers in der Seniorenresidenz auf. Rings um ihn 
waberte eine gallertartige, vanillegelb leuchtende Substanz inmitten 
eines metallischen Körpers. Sie floss und stockte gleichzeitig, liefer-
te ihm keine Hinweise auf ihre Konsistenz. Hinter dem klaren Glas 
eines Bullauges breiteten sich, scheinbar in Griffnähe, die Ringe des 
Saturns aus. Zumindest hatte er das Sonnensystem noch nicht verlas-
sen, dachte Phil lakonisch.
„Warum habt ihr mich in den Weltraum gebracht?“, „Wir wollen 
dich beschenken. Sieh´ nach draußen: Die Objekte, die du erkennen 
kannst, waren einst Menschen wie du.“
Phil wandte sich dem Bullauge zu. Zwischen den Gesteinsbrocken 
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der Saturnringe bewegten sich, den Gesetzen der Schwerkraft trot-
zend, Dreiecke, Quadrate, Kuben; kaum eine geometrische Form, die 
er nicht identifizieren konnte. Sie rasten auf Trümmer zu und kippten 
im letzten Moment zur Seite, dem unvermeidlich scheinenden Zu-
sammenstoß nur um Haaresbreite trotzend. Phil erinnerte sich an die 
illegalen Autorennen seiner wilden Jahre.
„Schau sie dir an. Sorglos. Schmerzlos... Unsterblich. Wenn du 
willst, können wir deinen Geist in einen Körper deiner Wahl transfe-
rieren, und du kannst dich ihnen anschließen. Dein mühsames, ein-
sames Leben auf der Erde und das Sterben würden dir dann erspart 
bleiben.“
Phil sog den Eindruck purer Lebensfreude in sich auf. Welch´ ein 
Kontrast zu dem an chinesische Wasserfolter erinnernden Klappern 
der Löffel bei den Mahlzeiten in der Seniorenanlage, zu dem Stöhnen 
über Krankheiten und Gebrechen beim nachmittäglichen Kaffeetrin-
ken und dem Gefühl des Verlustes beim Blick in die Tageszeitung, 
wenn ihm die Lektüre der Todesanzeigen wieder einmal offenbarte, 
dass er einen Weggefährten durch die Jahrzehnte verloren hatte. Wie 
befreiend musste es sein, dies alles hinter sich zu lassen, ohne Angst 
herumzutollen, ohne Schmerzen seinen Körper bewegen und die Zeit 
mit anderen seiner Art verbringen zu können.
Ein Paradies. Wenn er es denn mit Emon teilen könnte. Wehmütig 
erinnerte sich Phil an das koboldartige Gesicht seiner verstorbenen 
Frau, die vielen Falten, die das Schicksal und er ihr in den langen 
Jahren des Zusammenlebens hineingemeißelt hatten. An die gemein-
samen Träume, Niederlagen und Triumphe. An das Versprechen vor 
dem Traualtar, alles mit ihr zu teilen.
Galt dies nicht auch für das Leben nach dem Tod? Hatte er seinen 
Treueschwur nicht bei ihrer Beerdigung erneuert? Wie konnte er das 
Leben nach dem Tod mit ihr verbringen, wenn er gar nicht starb?
Phil wog ab und fällte seine Entscheidung; sie fiel ihm leicht. „Ich 
danke für euer Angebot, aber ich kann es nicht annehmen. Bitte 
schickt mich zurück.“
„Du lehnst die Unsterblichkeit ab und wählst den Tod?“ Phil spürte 
das große Erstaunen seiner Gastgeber fast körperlich. „Wir hatten 
nicht mehr damit gerechnet, einen Menschen zu finden, der der 
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Verlockung widersteht. Du bist weise. Dafür möchten wir dich be-
lohnen. Können wir dir einen Wunsch erfüllen?“ Phil dachte nach. 
Es gab da etwas, das ihm auf der Seele lag.

Hanna Manrid musterte das Foto des Vermissten und las das Ma-
nagement Summary auf der Vorderseite der Akte. „Am 12.06. gegen 
15 Uhr besuchte der 90jährige Phil B. das Grab seiner Frau Emon. 
Seine Pflegekraft wartete am Eingang des Friedhofs. Als er nach 
dreißig Minuten noch nicht zurückgekehrt war, folgte sie ihm, doch 
sie konnte ihn weder am Grab noch in der näheren Umgebung entde-
cken. Die polizeiliche Suche blieb erfolglos.“
Ein weiteres Glied in der langen Kette der rätselhaften Fälle vermiss-
ter Seniorinnen und Senioren, dachte Manrid. Seit fünf Tagen ver-
schwanden Hunderte alter Menschen, ohne Spuren zu hinterlassen. 
Keine Leichen. Keine Erpresserbriefe. Aber vielleicht gab es dieses 
Mal einen Hinweis? Manrid setzte die Lektüre fort.
„Besonderheit: Herr B. trägt einen innovativen Schrittmacher, der 
regelmäßig Herzfrequenz und Standort des Patienten übermittelt. 
Seine Klinik sendet dem Gerät auf Grundlage der Werte die benötig-
ten Impulse, um das Herz ausreichend zu stimulieren. Herr B. kann 
nach wie vor geortet werden. Nach den Angaben des Schrittmachers 
befindet er sich am Grab seiner Frau.“
Doch genau dort sah ihn niemand. Dieser Fall war noch rätselhafter 
als all die anderen. Manrid schloss die Akte, ergriff ihr Handy und 
orderte ein Taxi zum Friedhof.
Dort tobte das Leben. Irritiert musterte Manrid das hektische Agieren 
der Wissenschaftler und die Batterie von Computern, Mikrofonen und 
Kameras am Grab von Emon Baucis. Sie durchsuchten die gesamte 
Bandbreite der akustischen und optischen Frequenzen, um den ver-
schwundenen Körper sichtbar zu machen. Offensichtlich wollten sie 
nicht wahrhaben, dass ihre Geräte versagten. Manrid durchschlich 
das ungute Gefühl, an einer Entweihung teilzunehmen, als sie sah, 
wie der Friedhof zum Schauplatz physikalischer Experimente mu-
tierte.
Der erschreckte Ausruf einer hohen männlichen Stimme ließ sie auf-
merken. Ein Gnom mit übergroßer Brille und knollenförmiger Nase 
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deutete auf grüne Ausschläge, die einem ansonsten schwarzen Lap-
top-Bildschirm vor ihm ein narbiges Gesicht verliehen. „Sein Herz 
rast!“
Ein greiser Männerkörper tauchte aus dem Nichts auf und sank 
ihr entgegen. Instinktiv griff Manrid zu. Sie blickte dem Alten ins 
Gesicht und erkannte die Ähnlichkeit mit dem Foto auf dem Akten-
deckel. „Sie sind Phil Baucis!“ 
Phil nickte und blickte in den Himmel. Seine Stimme klang leise, fast 
flüsternd. „Sie spielen alle dort oben, unsterblich, in den Ringen des 
Saturn… aber ohne Emon...“
Ein entsetzter Aufschrei übertönte seine weiteren Worte. „Die Werte 
spielen verrückt. Er stirbt!“, ein Schlaks im weißen Kittel sprang auf 
sie zu. Der Arzt reagierte nicht schnell genug. Ehe er Manrid erreich-
te, fühlte sie, wie sich der Körper des Alten aufbäumte und dann 
erschlaffte. Es schien ein schöner Tod zu sein, dachte Manrid, als sie 
das glückliche Lächeln sah, mit dem Phil in ihren Armen verschied.
 
Zeus musterte seinen Sohn. „Bist du zufrieden?“ 
Hermes nickte. „Ist schon witzig zu beobachten, wie die Sterblichen 
versuchen, unserem kleinen Spielchen auf die Schliche zu kommen.“
„Die Formulierung wilder Thesen hat Hochkonjunktur, seit sie zwi-
schen den Saturn-Ringen unsere unsterblichen Spielzeuge entdeckt 
haben. Sie halten sie für Raumschiffe und bereiten sich auf den 
Kontakt mit Außerirdischen vor.“
„Ob sie jemals verstehen werden, warum ihre UFOs übermütig 
Saltos schlagen und Pirouetten drehen?“
„Ich finde viel amüsanter, wie diese Polizistin unser Geschenk an den 
gestorbenen Sterblichen zu enträtseln versucht.“ Zeus deutete auf ein 
10-Quadratmeter-Büro in dem Kommissariat, in dem Manrid die hellen 
Tagesstunden verbrachte. Die Frau hielt eine Aufnahme in der Hand, 
die sie im Morgengrauen geschossen hatte, als Schlaflosigkeit sie zum 
Friedhof getrieben hatte. Das Foto zeigte ein biologisches Wunder: Eine 
Eiche die sich über Nacht aus dem Boden geschraubt und neben die 
Linde am Grab von Emon Baucis gesellt hatte, verschränkte ihr Geäst 
zärtlich mit dem ihrer hölzernen Nachbarin. Manrid drehte das Bild. Sie 
ergriff ihren Kugelschreiber und gab dem Kunstwerk einen Namen.
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Zeit 
 
 

von Susanne Ulrike Maria Albrecht 

 
Zeit ist nur eine Melodie.
Ein schönes umfassendes

musikalisches Werk
für großes Orchester.
Schalte den Mond an

und lass uns eine
Pause machen.

Wir wollen ineinander ausruhen.
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Im Morgen Deiner Heiterkeit
küsst mich der Tag

Wolken entschwinden
ohne Protest.

Der Himmel
sendet mir Augen.

Behutsam
räume ich mein Feld

lege mich
in Deine Umarmung

und hüpfe mit Dir
in den Morgen.

Morgenröte  
  

von Luitgard Kasper-Merbach


