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Gewinner und Verlierer 
von Jens Ullrich 

 
Einem fernen Ruf folgend lösten sich mit einem stummen Stöhnen die Klammern. Von einem kurzen, lautlosen 
Flammenstrahl  getrieben setzte sich das verschmolzene Metall träge in Bewegung.  
 

- 
 
Er hatte das Gefühl, dass es einer dieser Tage werden würde. Er war mit Kopfschmerzen aufgewacht, hatte vor 
dem Spiegel frustriert festgestellt, dass sein Haar das Rückzugsgefecht an seiner mittlerweile recht weit nach 
hinten reichenden Stirn offenkundig verlor und hatte sich an seinem morgendlichen Soykaf die Zunge verbrannt. 
Nun stand er auf dem leise vor sich hin summenden Laufband und schaute auf dem Weg von seinem 
Appartement zum zweiten Verwaltungssegment hinauf zu den Glasarkaden, die über dem fünften Stock des 
langgezogenen Atriums thronten und dank Trideotechnik einen perfekten, blauen Himmel simulierten, inklusive 
kleiner Schäfchenwolken und dem einen oder anderen Vogel, der seine Bahnen zog. Er hasste diesen Himmel. 
Er hasste ihn genauso wie die bunten Banner, die mit Aufschriften wie "Wachstum durch Verzicht", "Erfolg 
durch Leistung" oder simpel "Motivation!" die Wände auf gut fünfzehn Metern Länge von den Arkaden herunter 
bis zum Boden dekorierten.  

 
- 

 
Fünfzig Jahre alte Keramikplatten glühten auf, als die Leere langsam dem ersten Hauch von Substanz wich. 
Verloren im Nichts erfüllten sie nun ihre lang vergessene Pflicht.  
 

- 
 
Er kam zu dem Schluss, dass es wirklich einer dieser Tage war. Die Musik im Aufzug war nervtötend 
beruhigend. Er hatte eine Theorie darüber, warum in Arkologien so viele Selbstmorde und Amokläufe zustande 
kamen. Es lag nicht an der beengten Umgebung oder an potentiellen sozialen Spannungen. Proteus hatte ganz 
offenkundig viel Mühe und Raum geopfert, um die Wohnquartiere großzügig und offen zu gestalten, und da der 
Arkoblock noch teilweise in Bau war, gab es kaum genug Personal für ausreichende soziale Konflikte. Er 
vermutete stattdessen einen perfiden Plan der Marketing- oder Personalabteilung, der die Mitarbeiter durch 
"Motivationsmittel" langsam in den Wahnsinn treiben sollte.   
Er verließ darüber sinnierend den Aufzug, schritt zur Sicherheitstür der sekundären Perimetersicherung und 
zückte seine ID-Karte. 
 

- 
 
Weißglühend lösten sich die ersten der Platten und das dahinter liegende, halbflüssige Metall begann einem 
wehenden Banner gleich mit ungehörtem Dröhnen einen leuchtenden Schweif durch die Stille zu ziehen.  
 

- 
 
Seufzend betrat er seinen Arbeitsplatz. Natürlich war Petersen schon da, mit seiner ewig adretten Frisur und 
seinem falschen Lächeln, das "Erfolg durch Leistung" versprach, und grüßte ihn freundlich. Petersen war 
fünfzehn Jahre jünger als er und hatte den gleichen Rang. Ein schleimiger, kleiner, widerwärtiger... egal.  
Er setzte sich in seinen mit Sicherheit von einem ultramodernen Designer-Knowbot konzipierten, ergonomischen 
Bürostuhl und warf einen Blick auf die Trideoschirme. Ein kurzer Check ergab, dass alles in Ordnung war. So 
wie immer. Wie seit ewig wirkenden, quälenden sieben Monaten. Er blickte kurz rüber zu Petersen, der ihm mit 
seiner Proteus-Productline-Kaffeetasse zuprostete und dabei immer noch lächelte. Er würde es ihm irgendwann 
heimzahlen. Er wusste, dass dieser Schnösel ihn hinter vorgehaltener Hand "die alte Qualle" nannte und sich 
etwas auf seine Position und sein Gehalt einbildete.  
Sein eigenes Gehalt war natürlich das gleiche, aber bei zwei Ex-Frauen und deren Alimentenforderungen blieb 
nicht viel. Auch wenn es schwer fiel, in diesem Loch übermäßig Geld auszugeben. Er wandte sich wieder den 
Schirmen zu und klickte erst einmal einen Hinweis der meteorologischen Station weg. Wen interessierten schon 
meteorologische Anomalien. 
 

- 
 

Der Metallklotz verformte sich mit samtener Trägheit unter der brachialen Gewalt der Atmosphäre, die ihn in 
eine Tropfenform zwang, und raste mit erstaunlicher Präzision auf ein Ziel zu, das selbst für das geübteste Auge 
noch nicht zu erkennen war. 
 

- 
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Er lehnte sich zurück und stöpselte sich ein. So langsam fand er Gefallen an dem Gedanken, einfach Amok zu 
laufen. Genüsslich malte er sich aus, wie er mit einer Pumpgun durch die Gänge der Arkologie marschierte und 
einen nach dem anderen, Petersen, seinen Chef, seine Ex-Frauen und seine Mutter über den Haufen schoss, 
während er eine weitere störende Nachricht der meteorologischen Station löschte. Dann wandte er sich der 
Standardübersicht der sekundären Perimetersensoren zu. Alles wie immer. Wie seit Monaten. 
Ein paar Kähne, die Richtung Skandinavien fuhren, ein Frachter mit Motorschaden, ansonsten völlige Leere auf 
den Radarschirmen. Dreizehn Shark-Drohnen waren in seinem Perimetersektor unterwegs, zwei im Dock, und 
außer ein paar unerheblichen biologischen Kontakten, die automatisch eliminiert wurden, war in der letzten 
Schicht nichts interessantes geschehen. Gelangweilt überprüfte er seine persönlichen Nachrichten. Nach einem 
kurzen Überblick blieb seine Aufmerksamkeit an einem kleinen Datenblock frisch aus der Zentrale in Helgoland 
hängen. Nachrichten von der Zentrale bedeuteten selten etwas Gutes und meist unbezahlte Zusatzarbeit. Nach 
einem kurzen Zögern öffnete er sie. 
 

- 
 

Der weißglühende Tropfen zog mittlerweile einen langen Schweif aus verdampfendem Metallnebel und 
gequälter Atmosphäre hinter sich her. Nun konnte selbst ein imaginärer Beobachter dort unten seine Spur leicht 
mit bloßem Auge verfolgen. 
 

- 
 
...gratulieren wir ihnen... Gewinn... als Anerkennung... zwei Wochen im Ferienressort auf den Fidschis…  
Er stockte beim ersten Überfliegen und starrte verwirrt in die dunkelblaue Virtualität der Arkologiematrix. Erst 
ein weiterer penetranter Warnhinweis der meteorologischen Station weckte ihn aus seiner mentalen Starre und er 
begann noch einmal von vorne zu lesen.  
Er hatte gewonnen. Das erste Mal in seinem Leben. Er hatte verdammt noch mal gewonnen. Und zwar nicht eine 
Dose Hundefutter oder einen Mixer, nein, er hatte so richtig gewonnen. Zwei Wochen Fidschiinseln, einfach so. 
Einen kurzen Moment wanderte das blöde Grinsen Petersens in sein mentales Blickfeld und er überprüfte den 
Ursprung der Nachricht. 
Nein, sie war echt. Fidschis ... Strand, Palmen, Schirmchendrinks, vielleicht sogar Sex, nach all den Jahren. Und 
das für zwei Personen. Sofort begann er im Geiste eine Liste von Personen anzufertigen, denen er von seinem 
Gewinn erzählen würde, und denen er unter die Nase reiben konnte, dass sie nicht mitkommen durften. Und 
ganz oben auf dieser Liste stand Petersen. 

 
- 
 

Mit ohrenbetäubendem Röhren raste der lodernde Metallklumpen unbeirrbar und unaufhaltsam auf sein Ziel zu. 
Wie ein Fingerzeig Gottes, gefolgt von weiteren seiner Art, eilte er der schlierig schimmernden Oberfläche 
entgegen. 
 

- 
 

Er stöpselte sich aus und schwang mit seinem Sessel triumphierend zu Petersen herum. "Weißt du was? Ich habe 
ge..." Sein triumphaler Sieg über diesen schleimigen Gecken wurde jäh unterbrochen, als er die rot blinkenden 
Warnanzeigen an Petersens Pult sah. Petersen drehte sich zu ihm um und sein immerwährendes Lächeln war 
verschwunden. Er war kalkweiß und sein Mund formte einen lautlosen Schrei des Entsetzens.  
 

- 
 

Der Tropfen erreichte die Oberfläche und durchschlug die Decke des zweiten Verwaltungssegmentes, während 
verdampfende Gischt begann in Wolken davon zu stieben. In Bruchteilen von Sekunden fraß er sich 
unbarmherzig durch die Stahlkonstruktionen, durchschlug flammend Etage um Etage, brach durch eine speziell 
gehärtete Stahlbetondecke und hinterließ dabei in seiner Bahn ein lohendes Inferno.  

 
- 

 
Er runzelte die Stirn, überwand dann seine Verwirrung und setzte noch einmal an. "Ich habe ge..."  
Noch bevor seine Augen es überhaupt wahrnehmen konnten fraß sich weißglühendes Metall durch die Decke 
und erfüllte den Raum mit gleißendem Leuchten. Sein Leib verdampfte, sein letztes Wort unausgesprochen. 
 

- 
 
Sie betrachtete auf den Trideobildschirmen in ihrem Büro, dem Büro ihres alten Herrn, die verheerenden 
Einschläge der Orbitalwaffen und lehnte sich dann zufrieden zurück. Der Amerikaner hatte sein Versprechen 
gehalten. 


