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Sackgasse

Bekanntlich sind alle Sterne durch Straßen miteinander verbunden, freilich nicht durch solche aus Beton

oder Asphalt. Nein, sie folgen, dem Auge verborgen, schlauchartig gewissen Feldlinien durch die Leere

des Alls, umkurven die schwarzen Löcher und münden nah an den Sonnen gewissermaßen auf Plätze.

Wer davon weiß, kann sie nutzen. Viele kluge Lebensformen benutzen sie schon lange.

Bei der hohen Geschwindigkeit des Flugkörpers, mit der er seit langem schon die Piste durchmaß, glich die Raum-

straße 714 einem Tunnel. Periodisch flogen Markierungen vorbei, vom Peilstrahl kurzzeitig zu blauem Schimmer

erweckt. Seltener leuchteten andere Zeichen auf, signalisierten Gabeln und Wegkreuzungen und nannten die je-

weiligen möglichen Flugziele. Es waren reine Informationen, niemand hätte so rasch reagieren können; sie taten

eigentlich auch gar nicht Not, denn der Steuerautomat bewältigte alles allein. Sofern sich ein Reisender überhaupt

der Umgebung widmete, durfte er sie genießen.

Auch dieser Passagier hatte einen weiten Weg hinter sich und einen noch viel weiteren vor sich; ohnehin waren

ihm solche Flüge durch die Milchstraße nicht neu, sie langweilten ihn. Aber was er an Arbeit mitgenommen hatte,

war getan. Zerstreut sah er hinaus. Hier am Rand der Galaxis gab es nicht viel sehenswerte Sterne.

Plötzlich stutzte er. Ein rotes Signal war vorbeigehuscht. „Nächste Abzweigung gesperrt!“

„Gesperrt? Ein Weg ist blockiert? So etwas habe ich noch nie erlebt! Wieso?“ Er berührte den Knopf des Automaten.

„Was ist mit dem Seitenweg vor uns?“

„Er führt zu dieser gelben Sonne“, erwiderte eine sanfte elektronische Stimme. Über das Fenster zur Rechten glitt

ein Fadenkreuz und verharrte auf einem dicken Lichtpunkt. „Seltsame Wesen bewohnen einen ihrer Planeten. Be-

kannt sind sie seit langem und auch nicht unintelligent. Beachten Sie das Lämpchen links auf dem Kontrollpult. Es

blinkt seit einer Minute und meldet Signale von dorther, einfache elektrische Wellen. – Aber je länger die Lebens-

form studiert wurde, desto weniger begriff man sie. Meine Datenbank enthält nichts Analoges innerhalb der Gala-

xis. Sie vergiften ihre Luft und ihre Meere, sie vergeuden ihre Schätze, sie lassen ihresgleichen hungern, sie töten

einander um nichtiger Dinge willen. Ähnliches taten zwar alle vernünftigen Wesen zeitweise – auch Ihre Spezies,

worauf hinzuweisen ist –; aber seit neuestem schicken diese sich an, ihre eigene Welt zu vernichten – und das gab

und gibt es nirgends.“

„Wer täte sich das an! Wird es geschehen? Ich meine: Ist so etwas überhaupt möglich?“

„Dass es gelingt, ist wahrscheinlicher als das Gegenteil.“

„Grauenhaft! Man muss ihnen helfen. Was können wir tun?“

Die Maschine wusste Bescheid. „Wir würden alles verschlimmbessern. Die Simulatoren haben kalkuliert, dass die

wirksamste Hilfe die ist, unbemerkt zu bleiben. Darum wurde ein Beschluss gefasst und die Strecke zur Sackgasse

erklärt. Seither umschließt ein elektromagnetischer Sperrgürtel dies Sonnensystem. Die Erdmenschen können die

Sendungen der vereinigten Welten nicht empfangen, und ihre Rufe werden ignoriert, so weh das selbst einem Au-

tomaten tut.

Ändern wird sich das erst wenn sie dies absurde Stadium überwunden haben ... Falls sie es überwinden!“

Der Reisende seufzte. Jetzt entsann er sich vage, schon einmal davon gehört zu haben. Es stand seiner Arbeit fern,

darum war es dem Gedächtnis entglitten. Wer kümmerte sich auch um solche Narren! Dass er sie und die Sackgas-

se zu ihrem Stern fast vor sich sah, machte aber doch manches anders.

„Sie selbst stecken auch in einer Sackgasse, einer ganz anderen freilich, und müssen sie verlassen. Welch dunkle

Blüten das Leben doch treibt!“

Als der von grellrot blinkenden Lichtern umrahmte Eingang zum Nebenweg vorbeiflog, blickte er dennoch nicht

hin, sondern auf das Lämpchen am Pult. Es flackerte. Sie riefen.

Sie riefen umsonst, er wusste es; aber er fragte sich doch, wie jemand auf jener Welt erklären wollte, dass aus der

Unzahl Sterne – von denen zahllose doch lebenstragende Planeten haben mussten –, dass davon nicht einer reagier-

te. Dass ein geradezu feindseliges Schweigen sie umgab.

Der gelbe Stern glitt langsam aus seinem Blickfeld. Jäh verlosch das Lämpchen des Rufsignals: die unsichtbare

Sperre. Sie hatten sie passiert.

Einen Moment lang fragte sich der Reisende, ob die Mauer abweisenden Schweigens erreichen würde, dass sich

diese Wesen änderten. War denn eine Sperrmauer etwas anderes als eine Sackgasse?

Er fand keine Antwort.
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