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Vorwort

Sehr geehrte Damen, Herren und Sonstige,

Wenig treibt die Menschen in Europa derzeit so sehr um wie
jene Verzweifelten, die hier Schutz suchen oder sich ein Leben
ohne Ausbeutung in ausgerechnet jenen Ländern erhoffen, die
für die Misere in ihrer Heimat mit verantwortlich sind.

Um  zur  gelungenen  Aufnahme  dieser  Menschen
beizutragen, haben sich MitarbeiterInnen des Bundesamts für
magische Wesen entschlossen, ihre Arbeit in den Dienst einer
gemeinnützigen Organisation zu stellen,  die  sich  um Flücht-
linge  kümmert.  Daher  geht  der  Erlös  aus  dieser  Sammlung
vollständig an den Förderverein von PRO ASYL.

Für  den  vorliegenden  Band  haben  wir  fiktionalisierte
Berichte gesammelt. Die meisten handeln von gelungenen und
weniger  gelungenen  dauerhaften  Wohnsitzwechseln.  Andere
erzählen  von  der  Schwierigkeit,  sich  zwischen  Ländern  und
Spezies  zu  verständigen.  Diese  Berichte  stammen  aus  dem
Bundesamt  für  magische  Wesen  in  Bonn,  von  verbündeten
Zauberministerien  und  galaktischen  Integrationsagenturen
diverser Paralleluniversen.

Wir  wünschen  Ihnen  eine  informative  und  vergnügliche
Lektüre.

Im Namen des Bundesamts für magische Wesen,

Carmilla DeWinter

Sachverständige für holistische Logik und Plotlochfindung



Das Interview
Angelika Monkberg

Vielleicht  klingt  das  komisch  für  Sie,  aber  ich  liebte  meine
Frau von dem Augenblick an, als sie mir ihren Namen nannte.
Dabei hatte ich sie zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal richtig
gesehen.  Sie  steckte  in  einen  Schutzanzug  mit  Hut,  Hand-
schuhen und allem. Ich vermute, nein, ich bin mir sicher, dass
wir beide gleichermaßen erschraken. Besucher aus dem  Ganz
Weit Draußen tauchen  schließlich  nicht  jeden  Tag  bei  den
Schafbauern im hintersten Winkel der Lüneburger Heide auf,
und jemanden wie mich hatte meine Frau mit Sicherheit noch
nie  gesehen.  Doch  ich  sollte  unsere  Geschichte  vielleicht
besser am Anfang beginnen.

Ich war damals vor vier Jahren den ganzen Tag unterwegs
gewesen.  Ziemlich  frustriert,  ebenso  müde  wie  hungrig  und
kurz  davor,  meine  Suche  aufzugeben.  Drei  von  vier  Woll-
anbietern hatten meine Vorgaben als unerfüllbar abgelehnt und
der letzte, der mich wenigstens nicht sofort höflich aufforderte,
seinen  Hof  zu  verlassen,  war  mir  mit  dem  üblichen  Witz
gekommen.

Frage: Was schenkt man Shiva zum Geburtstag?
Antwort: Einen alten Wollpullover 

Es  war  natürlich  überhaupt  nicht  witzig,  oder  zumindest
konnte ich nicht darüber lachen. Nicht mehr an diesem Tag. Ich
wartete noch, bis  dem Mann das Grinsen im Gesicht gefror,
dann zog ich den Kopf und das erste Schulterpaar ein, damit
ich nicht an den Türrahmen stieß, drehte mich um und ließ ihn
stehen. Es hatte keinen Zweck. Die Züchter auf Ihrer schönen
Welt verkauften die Wolle ihrer Tiere zwar bereitwillig an uns



–  zu  horrenden  Preisen  –,  betrachteten  unsere  Wünsche
bezüglich  der  Beschaffenheit  des  Rohmaterials  jedoch  als
schlechten Scherz. Ich sollte das erläutern: Zu heiß gewaschene
und damit  entfettete,  oder  gar  gefärbte  Ware  ist  für  uns  un-
brauchbar. Mittlerweile sind die Dinge besser geworden, auch
dank der unermüdlichen Aufklärungsarbeit meiner Frau. Aber
damals vor vier Jahren musste ich lügen, wenn ich Wolle haben
wollte. So hatte mir auch typischerweise keiner der Herren, die
ich an diesem Nachmittag abgeklappert hatte, eine Kostprobe
angeboten. Ich hatte die Wolle gefälligst ungeprüft zu nehmen
oder gar nicht. Basta.

Dementsprechend  war  ich  ziemlich  deprimiert,  als  ich
weiterfuhr,  und beinahe hätte ich das Haus hinter der Wiese
übersehen. Es lag verdeckt zwischen Obstbäumen, schon halb
im Schatten  am Hang.  Aber  dann  hörte  ich  Schafe  blöken.
Schafe,  das  hieß  Wolle.  Ich  hatte  an  diesem  Tag  keinen
einzigen Abschluss erzielt und ich hasste es und hasse es noch
immer, erfolglos nach Hause zu kommen. Außerdem war ich
elend hungrig. Ich hielt also an, und als ich ausstieg, erreichten
mich der Honigduft und das Summen der kleinen Schwestern.
Ich ging beidem nach, und so lernte ich meine Frau kennen. Sie
stand  gebückt  vor  einem offenen  Stock  und drehte  mir  den
Rücken  zu,  als  ich  um  die  Ecke  ihres  Bienenhauses  bog.
Deshalb erkannte ich nicht gleich, dass sie einen Schutzanzug
und einen Helm trug.

Kurz,  wir machten beide einen Satz rückwärts.  Sabine war
einfach  nicht  auf  meine  Größe  vorbereitet,  als  sie  sich
umdrehte, und mich verblüffte der Qualm, der aus dem Helm
drang. Schließlich befand ich mich in einer selbst für die Erde
abgelegenen  Gegend.  Fremdatmosphärenatmer  waren  hier
nicht unbedingt zu erwarten. Doch ich begriff schnell, dass die
Person  in  dem  seltsamen  Outfit  genau  wie  ich  Sauerstoff



atmete.  Das,  was  ich  zuerst  für  ihren  Helm gehalten  hatte,
bestand in Wirklichkeit aus einem Hut mit Schleier, und meine
künftige  Frau  rauchte  eine  Imkerpfeife.  Das,  zusammen mit
dem Honigduft, hat mich richtig umgehauen.

Sie dürfen mich übrigens ruhig Shiva nennen. Es macht mir
wirklich  nichts  aus.  Ich  halte  es  nicht  für  ein  Schimpfwort,
obwohl es von den meisten Menschen als solches benutzt wird.
Es ist mir sogar eine Ehre. Nicht jedes Volk wird nach einem
Gott benannt, auch wenn der Grund offensichtlich ist. Wir ge-
hen aufrecht, aber wir haben vier Arme. Zumindest theoretisch,
denn  unsere  mittleren  Extremitäten  dienen  rein  sozialen
Zwecken. Wir sind intelligente Insekten, wenn Sie so wollen,
und im Gegensatz zur vorgefassten Meinung können wir auch
ganz normal mit Menschen reden. Ich bin nicht taub, was oft
behauptet  wird.  Unter  Shivas  läuft  Kommunikation natürlich
ein wenig anders als hier auf der Erde. Menschen haben keine
Kopffühler und – Verzeihung – einen so miserablen Geruchs-
sinn,  dass  von  Riechen  eigentlich  schon  gar  nicht  mehr  die
Rede  sein  kann.  Ich  muss  mich  also  auf  einen  Teilbereich
beschränken, wenn ich mich mit Ihnen unterhalten will,  was
naturgemäß eine gewisse Verarmung nach sich zieht. Sie sehen
ja, wie ich es mache: Ich spreche mit Sabine oder Ihnen fast
rein  akustisch,  indem  ich  die  Unterarmschienen  meines
mittleren Armpaares gegeneinander reibe.

Ja, aber bitte. Wenn Sie das glücklich macht, dürfen Sie mich
gerne mit einer Grille vergleichen. Das Prinzip,  mit  dem ich
Schall erzeuge, ist in der Tat sehr ähnlich.

Sie  finden,  zumindest  meine  schillernden  Facettenaugen
gleichen eher denen einer Libelle? Das ist sehr nett gesagt.



Ja, ich sehe ausgezeichnet, danke der Nachfrage. Wenn auch
nicht  ganz  in  dem  Spektralbereich,  den  Menschen  nutzen.
Weiter  ins  Ultraviolette  hinein.  Ich  höre  auch  höhere  Fre-
quenzen als Sie. Menschenohren reagieren nur auf die tiefsten
Töne,  zu  denen  ich  fähig  bin,  aber  darauf  kann  ich  mich
einstellen. Das ist reine Übungssache.

Namen? Außer Shiva, meinen Sie? Nein, das gibt es in dem
Sinne bei  mir  zu  Hause  nicht.  Oder  zumindest  ist  das,  was
meine Leute im gleichen sozialen Kontext dafür einsetzen, für
menschliche Sinne nicht vollständig erfahrbar. Wir sind unser
Aussehen, unser Geruch, sogar unsere Bewegungen. Ich kann
es Ihnen nicht wirklich erklären. Bitte glauben Sie mir einfach,
dass mich Sabines Schutzanzug, ihre Stimme und die gesamte
Situation,  die  Bienen,  der Rauch,  damals  unwiderstehlich zu
ihr  hinzogen.  Sie  war  die  Summe einer  Gefährtin.  Das  riss
mich von den Füßen.

Natürlich  sagte  ich  ihr  das  nicht,  als  ich  mich  wieder
aufrappelte.  Um  Gottes  willen!  Auch  das  ist  ein  weiteres
Vorurteil: Wir Shivas sind keine Wilden. Außerdem lässt unsere
Fortpflanzungsstrategie Exzesse, wie sie unter Ihrer Art gele-
gentlich vorkommen, überhaupt nicht zu. Eine Vergewaltigung
ist  für  mich völlig  undenkbar.  Wir  beschnuppern  uns  vorher
sehr gründlich.

Doch,  doch,  der  Eigengeruch  spielt  auf  meiner  Welt  eine
Rolle.  Töchter derselben Mutter  erkennen sich bei  uns unter
anderem auch daran. Nennen Sie es meinetwegen Nestgeruch.
Dieser  Sinn  sitzt  bei  uns  übrigens  in  den  Extremitäten.  Ich
hätte also mit Sabine füßeln müssen, aber so nah kamen wir
uns zuerst natürlich nicht. Ich darf Ihnen versichern, dass es an
unserem ersten Abend nur  um Wollqualität  und Preise ging.
Die Herde, die zum Hof meiner heutigen Frau gehörte, bestand



damals aus gerade einmal drei Mutterschafen mit ihren Läm-
mern.  Das  wäre  selbst  für  meinen  monatlichen  Eigenbedarf
viel zu wenig, aber die Tiere gaben mir einen guten Vorwand
und wenigstens hörte mir Sabine zu.

Sie können mir glauben, ich hätte ihr dafür vor Freude am
liebsten die Haare vom Kopf gefressen. Sie lachte sehr, als ich
sagte, das meine ich ernst. Aber sie ließ mich natürlich nicht.
Zuerst.

Erinnern  Sie  sich  noch  an  den  Scherz  über  Shivas  und
Wollpullover, den ich vorhin zitierte?

Nein, mit dem Klima Ihrer Welt hat das nichts zu tun. Auch
nicht damit, dass ich Ihre Kleidungsstücke nie tragen könnte.
Es ist viel einfacher: Wenn Sie einen alten Wollpullover haben,
den Sie  in  die  Altkleidersammlung geben wollen  –  es  muss
aber  bitte  reine Wolle  sein,  ohne Beimischung von Chemie-
fasern –, dann ... würde ich ihn verspeisen. Bis auf die letzte
Faser aufessen, mit Genuss verputzen, samt den Hornknöpfen.
Vorausgesetzt,  Sie  haben  keinen  Weichspüler  benützt.
Weichspüler macht Wolle bitter.

Wir  Shivas  ernähren  uns  hauptsächlich  von  Keratin.  Oder
Hornsubstanz, wenn Ihnen diese Bezeichnung lieber ist. Also
Haare,  Federn,  Krallen,  Hufe.  Ich  liebe  es,  genüsslich  die
Körperhaare meiner Liebsten auszuzupfen, oder an ihren zarten
Nägeln  zu  knabbern.  Die  Evolution  hat  uns  zu  Keratin-
feinschmeckern  geformt,  aber  auf  Ihrer  Welt  ist  schon  die
Beschaffung des Grundumsatzes ein trauriges Kapitel.  Selbst
Sabine,  die  durch  unsere  Beziehung  inzwischen  an  meine
Ernährung gewöhnt ist, flüchtet aus der Küche, wenn ich mir
Wollflocken  röste.  Und  an  unser  erstes  gemeinsames
Abendessen darf ich gar nicht mehr denken.



Wir hatten uns verplaudert, meine jetzige Frau und ich. Bis in
die Dunkelheit  hinein,  ohne dass ich es recht  bemerkt  hatte,
deshalb musste ich sie um ein Nachtlager bitten. Ich sehe bei
Dunkelheit nicht sehr gut, und dann, wir Shivas sind zwar nicht
wechselwarm,  aber  Nachtkühle  macht  mich  immer  etwas
langsam.

Ja, sollten Sie mich angreifen wollen, wäre das der passende
Zeitpunkt.  Aber lassen Sie mich bitte  weitererzählen.  Sabine
bot mir damals sofort an, bei ihr im Haus zu schlafen, doch ich
lehnte  lieber  ab.  Ich  erreiche  zwei  Meter  achtzig,  wenn  ich
mich vollständig aufrichte. Können Sie sich vorstellen, wie oft
ich mir in normalen Menschenwohnungen den Kopf anstoße?
Deshalb  lebte  ich  während  der  ersten  Monate  in  Sabines
Scheune. Außerdem, ich sagte es schon, hatten wir zuerst wirk-
lich nicht im Sinn, uns gegenseitig an die Wäsche zu gehen.
Das wäre bei mir auch schon deshalb nicht drin gewesen, weil
ich nie Kleidung trage.

Das Schillern auf meinem Exoskelett? Das ist Farbe. Unsere
Körper irgendwie zu verhüllen ist nicht Sitte bei uns. Aber ich
schweife ab. Ich wollte von unserem ersten Abendessen erzäh-
len. Der kritische Moment kam, als Sabine fragte, ob und was
sie mir zum Essen anbieten dürfe. Ich sagte: „Danke, nichts“,
obwohl ich sehr hungrig war. Ich hatte nach vier vergeblichen
Versuchen  und  den  dummen  Witzen  des  letzten  Farmers
einfach nicht mehr die Nerven. Doch Sabine hatte längst ihre
Schlüsse aus unserem Gespräch gezogen. Sie fragte: „Möchten
Sie Wolle?“ und deutete auf einen Stapel grauer Ballen unter
dem Vordach zur Scheune.

Kurz, ich verputzte einen halben Sack und danach war mir
schlecht.  Nichts  Ernstes,  nur  eine  Kombination  aus  monate-
langer Mangelernährung und Gier.



Meine  Frau  sah  mir  zu,  wie  ich  mich  übergab,  deutlich
interessiert.  Sabine  ist  Wissenschaftlerin,  Entomologin.  Für
ihre  Doktorarbeit  beschäftigte  sie  sich  mit  der  Ernährung
sozialer  Insekten.  Leider  war  sie  damals  noch  nicht  auf
Verdauungsstörungen von Shivas spezialisiert.

Was  hat  man  mir  bei  unseren  ersten  gemeinsamen Touren
nicht alles vorgesetzt!  Wohin wir auch kamen, immer waren
die Mahlzeiten das größte Problem. Selbst heute noch, da wir
Shivas euch Menschen etwas vertrauter werden, schlägt man
mir  meistens  Honig  vor.  Besonders  kreative  Gastgeber  ver-
suchen es auch einmal mit einem Blumenstrauß. Aber damals,
als  ich  Sabine  kennenlernte,  waren  Einladungen  noch  kein
Thema. Für mich und alle anderen Shivas, die es auf die Erde
verschlug, ging es schlicht ums Überleben. Niemand wusste,
niemanden  kümmerte,  wovon  wir  uns  ernährten.  Bevor  ich
anfing, mit Schafzüchtern zu verhandeln, mussten wir unsere
komplette Nahrung vom Mutterplaneten importieren.

Warum gerade ich ins Exportgeschäft einstieg? Sehr einfach.
Ich habe Xenolinguistik studiert, mit Schwerpunkt Menschen-
sprachen. Ich wollte mein Wissen vor Ort vertiefen, doch nicht
dabei  verhungern,  und so  ergab es  sich  eben.  Aber  ich  will
mich  nicht  beklagen.  Ohne  meine  Tätigkeit  hätte  ich  meine
Frau nicht kennengelernt. Ohne ihre Hilfe wäre der Wollexport
auf  meine  Heimatwelt  nie  so  gut  angelaufen.  Wir  sind
inzwischen  Hauptlieferanten  einer  Feinkostkette  auf  Shiva.
Irdische  Wolle  schmeckt.  Zumindest,  wenn  man  sie  nicht
ständig essen muss.

Doch,  es  gibt  geschmackliche  Varianten.  Wolle  ist  nicht
gleich Wolle.  Mohair  schmeckt anders als  Angora, Kaschmir
oder  Alpaka.  Und  dann  kommen  natürlich  regionale  Unter-
schiede dazu. Eine Heidschnucke frisst andere Pflanzen als ein
Waldschaf.



Hallo  Schatz,  gut  dass  du  gerade  kommst!  Zeige  unserem
Gast doch bitte die Kollektion!

Hier,  sehen  Sie  –  es  gibt  Wolle  in  allen  Farben  und  Ge-
schmacksrichtungen. Die rötliche ist zum Beispiel von echten
Merinoschafen, die auf Salzwiesen gegrast haben.

Was  haben  Sie?  Sie  machen  ein  Gesicht  ...  Ach  so,  ich
verstehe! Meine Frau ist hochschwanger und jetzt wüssten Sie
gerne, wer der Vater des Babys ist. Es gibt streng genommen
keinen.

Gut,  ich  gebe  zu,  Ihnen  das  zu  erklären,  wird  etwas
kompliziert. Die dominierende Entwicklungslinie auf Shiva ist
die der Insekten, das wissen Sie ja mittlerweile. Es gibt bei uns
natürlich auch Säugetiere,  nur leider  keine intelligenten.  Die
meisten beißen und kratzen oder sie liegen den ganzen Tag auf
der Wiese und käuen wieder. Keine Gesellschaft, mit der man
Gespräche  führen  könnte.  Trotzdem  sind  wir  auf  sie  ange-
wiesen. Wir ernähren uns von ihnen und wir wären ohne sie
längst ausgestorben. Sie sind unsere Mütter.

Unsere Fortpflanzung geschieht parasitär.

Das klingt für Sie pervers? Glauben Sie, meine Leute waren
begeistert, als ich ihnen Sabine vorstellte? Sie akzeptierten sie
als Wirt  für unser Kind, aber sich ein Säugetierweibchen als
intelligentes Wesen vorzustellen, fiel meinen Schwestern sehr
schwer. Bei uns hat man keine persönliche Beziehung zu einer
Mutter. Wie sollten wir auch? Reden vielleicht Kühe?

Ja, es ist ein Experiment. Aber Sabine und ich halten Partner-
schaft ohne erfüllte Sexualität gerade zwischen verschiedenen



Intelligenzen  für  undenkbar.  Platonische  Beziehungen  sind
unserer Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Deshalb haben
wir uns auch für ein Kind entschieden. Es war sogar die Idee
meiner Frau.

Natürlich haben wir unseren Plan vorher mit ihrer Gynäkolo-
gin abgesprochen. Sabine wird von ihr regelmäßig überwacht,
ihre  Schwangerschaft  verläuft  völlig  normal.  Sie  wird  das
Schlüpfen unserer Tochter im Endeffekt wahrscheinlich sogar
als  angenehmer  empfinden  als  wenn  sie  ein  Menschenkind
gebären müsste. Junge Shivas sind weich wie Maden.

Nein,  es  war  keine  künstliche  Befruchtung.  Wieso  denn?
Kommen Sie – wir sind doch erwachsen. Waren Sie nie in einer
Exoterraner-Peepshow? Es gab bislang keine unüberwindlichen
Probleme, wenn Menschen Sex mit Aliens haben wollten. Ich
bin zwar sehr viel größer als meine Frau, aber sehr gelenkig,
und mein Legestachel ist ein sehr guter Penisersatz. Voll aus-
gefahren reicht er bis tief in Bienes Gebärmutter. Sie empfand
mit Sicherheit Lust, als ich mein Ei in ihr ablegte.

Wie bitte? Ach, Sie dachten ...? Entschuldigen Sie bitte, aber
das ist irgendwie wahnsinnig komisch.

Nein, nein, ich bin nicht verletzt. Ich sehe ein, dass die meis-
ten Menschen immer noch ganz automatisch davon ausgehen.
Aber bei uns läuft das nicht so. Das ganze Leben läuft nicht so.
Ich bin natürlich weiblich. Sie hätten unsere Spezies vielleicht
besser nach der ebenfalls vielarmigen Kali benannt.



Der Angriff
Alpha O'Droma

Als  die  Invasion  der  Erde  begann,  lag  Henry  in  seinem
Liegestuhl  und  trank  eine  eisgekühlte  Zitronenlimonade.  Er
hatte  die  Rinder  auf  die  Ostweide  getrieben und genoss  die
angenehme Müdigkeit  des  Feierabends.  Der  Angriff  traf  ihn
völlig unvorbereitet.

* * *

“Gehen jetzt auf Unterlichtgeschwindigkeit”, meldete Plack,
der Erste Offizier.

General  Juck  kratzte  sich  gelangweilt  an  einer  seiner
Genitalien,  als  das  Schlachtschiff  “Tock  von  Schmock”  aus
dem Hyper- in den Normalraum zurückkehrte.

„Zieh hoch!”, brüllte Guck, der Navigationsoffizier.
Lenck, der Steuermann, wich dem Saturn gerade noch aus,

raste  jedoch  mitten  durch  einen  seiner  äußeren  Ringe,  was
einige  Lichter  veranlasste,  hektisch,  rot  und  bedrohlich  zu
blinken. Doch die “Tock von Schmock” war das beste Schiff,
das  die  Föderation  von  Schlack  jemals  gebaut  hatte.  Sein
phantasiegetriebener  Zeck-Antrieb  schaffte  48  Nuck  pro
Schnack,  also  etwa  zwölf  Lichtjahre  pro  Stunde.  Bewaffnet
war  es  mit  den  neuesten  Zack-Geschützen  und  sogar  einer
Plock-Kanone!

Die  Demonstration  dieser  gewaltigen  Feuerkraft  sollte  die
Erdenbewohner  überzeugen,  ihren  Planeten  freiwillig  zu
übergeben. Andernfalls … General Juck lächelte.

Seit  vielen  Jahren  schon  störten  die  von  der  Erde
ausgesandten Radiowellen sein Volk. Sie beeinträchtigten zwar
nicht  den  Funkverkehr,  doch  sie  verursachten  den
Schlackianern heftige Kopfschmerzen. Sein Befehl lautete, die



Erde zu versklaven oder zu zerstören – egal, Hauptsache, die
Quelle dieser Radiowellen, die völlig sinnlose Bilder und Laute
transportierten, würde eliminiert …
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