
 

„Kahlman 3“ von Simone Ehrhardt              www.simone-ehrhardt.de 

 

1 

Khalman 3 
 
 

1 
 
Pinkfarbene Wolken waberten durch die Straßen von Freak Bay. Es war nicht mehr 
lang bis zum künstlichen Sonnenaufgang, aber noch herrschte undurchdringliche 
Finsternis am Firmament. Nur ein paar einzelne, schwach leuchtende Lichtpunkte 
waren auf der Leinwand, die sich über die Stratosphäre spannte, auszumachen. 
Casey stolperte über einen bewusstlosen Doper, der auf dem Gehweg lag. In einer 
einzigen blitzschnellen Bewegung hatte sie ihr zweiseitig gezahntes Messer gezückt. 
Ihre Reflexe funktionierten gut. Sie sah, dass keine unmittelbare Gefahr drohte und 
ließ die Waffe wieder in ihrem schwarzen Nylonsuit verschwinden. Vorsichtig eilte 
sie weiter, mit langen geschmeidigen Sprüngen bewegte sie sich durch die schlecht 
beleuchteten Straßen auf ihr Ziel zu. Sie erreichte den Hafen und kauerte sich hinter 
einem Fass nieder. Eine Weile beobachtete sie ihre Umgebung, bis sie sicher war, 
dass alles so war, wie sie es geplant hatte. Die Fähre lag ruhig auf dem Wasser und 
dümpelte in den Wellen. Lautlos huschte Casey vorwärts, jede Deckung nutzend, die 
sich ihr bot. Mit einem Sprung landete sie auf dem kleinen runden Gefährt. Die Tür 
war offen und sie betrat die Kabine. Ein paar Handgriffe genügten, um den Antrieb 
zu starten und hinaus aufs offene Meer zu steuern. Casey zog die schwarze Kapuze 
vom Kopf. Ihr kurzes, weißblondes Haar kam zum Vorschein. Sie setzte die 
Infrarotbrille ab und konzentrierte sich auf die Navigationsgeräte und die 
Sichtblende, die ihr einen Rundumblick nach draußen gewährte. Die Gondel machte 
ordentlich Fahrt. Bald waren die Umrisse von Freak Bay verschwunden und nur das 
Glitzern des Wassers und der künstliche Himmel, der die zerstörte Ozonschicht 
ersetzte, waren zu sehen. Casey sah auf ihren Chronometer. Noch exakt zehn 
Sekunden bis zur Illumination. Sie zählte die letzten lautlos mit - 
vier...drei...zwei...eins.... Noch während ihre Lippen die Null formten, leuchtete das 
Orange der Morgendämmerung auf. Jetzt war der Moment gekommen. Sie nahm 
Platz und legte den Gurt an. Die weitere Kontrolle würde der Computer 
übernehmen.  
 
Die Kapsel schoss aus dem Wasser heraus, in gebogener Linie zum Himmel hinauf. 
Die Schleusen wurden erst mit dem Morgenlicht geöffnet, was die Gefahr der 
Entdeckung wesentlich erhöhte. Casey hatte Glück. Ein Raumfrachter passierte 
gerade die Grenze. Sie hängte sich unbemerkt an ihn dran und verließ die 
Atmosphäre. Ein Blick durch die Sichtblende sagte ihr, dass es keine Probleme geben 
würde, denn die Schleuse wurde eben wieder geschlossen. Wäre sie entdeckt 
worden, wäre in Sekundenschnelle die Militärpolizei in ihren Jets hinter ihr her 
gejagt. Sie löste ihre Fähre von dem Frachter und gab das Ziel in den Computer ein. 
Es würde einige Tage dauern und sie legte sich zunächst hin, um zu schlafen. Von 
ihrem Lager aus konnte sie durch die hintere Luke die Sterne sehen, umgeben vom 
unendlichen Universum. Echte Sterne, nicht die nachgemachten Lichter, die man von 
der Erde aus sah, sondern die wirklichen Himmelskörper, von denen sie in der 
Schule gehört hatten. Casey fielen die Augen zu. Sie war zu erschöpft, um länger 
hinauszusehen. Später hatte sie Zeit genug, um die Wunder draußen zu bestaunen. 
 



 

„Kahlman 3“ von Simone Ehrhardt              www.simone-ehrhardt.de 

 

2 

2 
 
Der Computer bereitete den Landeanflug vor und Casey schlüpfte in ihren Suit. Sie 
überprüfte ihre Waffen – das Messer, das sie immer bei sich trug, und die Blazer, die 
sie neu erworben hatte. Sie ließ sich in mehreren Phasen einstellen und Casey wählte 
die letzte, tödliche. Ein Schuss und das Opfer hatte absolut irreparable, letale 
Schäden. Die Wirkung war die eines Schmelzofens, hatte der Händler versichert. 
Casey hätte eine andere Waffe vorgezogen, aber sie musste sicher sein, dass sie sich 
damit auch gegen andere Spezies verteidigen konnte. Den Eintritt in die Atmosphäre 
und die Landung verbrachte sie wieder angeschnallt auf dem Steuersitz. Dann stellte 
sich der Antrieb ab und der Ausstieg wurde entriegelt. Casey löste den Gurt und 
erhob sich. Unter äußerster Anspannung begab sie sich nach draußen, in eine 
vollkommen fremde Welt. Sie wusste nicht, was sie auf Khalman 3 erwarten würde, 
sie hatte sich nur vom angeblich freundlichen Wesen seiner Einwohner hierher 
locken lassen. Eine dichte Masse von außergewöhnlich großen Pflanzen breitete sich 
zu ihrer Rechten aus. Vorsichtig ging sie darauf zu. Sie betastete die erste der 
merkwürdigen Pflanzen, an der sie vorbeikam und schnüffelte daran. Ein harziger 
Geruch stieg ihr in die Nase. Der Stiel war rau und borkig, über ihrem Kopf wuchsen 
grüne Teile heraus. Langsam kam ein Bild in ihr Bewusstsein, ein Bild, das sie als 
Kind besonders gern betrachtet hatte. Es war eine Fotografie in einem Buch ihrer 
Großmutter und es zeigte eine Vegetationsform, die Wald genannt wurde. Wald, 
eine Anhäufung von Bäumen. Das war ein Baum. Sie ging zum nächsten und 
befühlte ihn. Er war anders, hatte einen glatten Stiel, war aber unverkennbar auch 
ein Baum. Sie ging weiter. Dann fiel ihr die Luft auf. Es war frische Luft, keine 
gereinigte und mit Duftstoffen angereicherte, wie sie sie auf der Erde hatten. Sie 
atmete tief ein. Im nächsten Moment zuckte sie zusammen und griff nach ihrer 
Blazer. Sie duckte sich hinter ein Gebüsch und stellte den Geräuschverstärker in 
ihrem Trommelfell auf Maximum. Sie vernahm ein Pfeifen, hoch über ihrem Kopf. 
Sie schaute nach oben. Ein kleines Wesen saß auf einem der Bäume und sang. Ein 
Vogel. Casey versuchte sich zu erinnern, was sie über Vögel wusste, und ordnete ihn 
als ungefährlich ein. 
 
Nach einer Zeit des Umherlaufens kam sie zu einem Gebäude. Vorsichtig näherte sie 
sich. Sie blieb in Deckung, um zu beobachten, was geschehen würde, wer dort lebte 
und wie sie vorgehen musste. „Seid gegrüßt, Erdling!“ Casey fuhr herum, die Blazer 
in der Hand. „Na na, wer wird denn so schreckhaft sein? Aber das sind die Erdlinge 
alle, habe ich mir sagen lassen.“ Ein kleines Wesen stand vor ihr und lachte sie an. 
Von seiner Körperform her hätte es menschlich sein können, aber es war viel kleiner 
als sie und hatte einen langen weißen Bart. Auf der Erde gab es keine weißen Haare. 
Es trug eine rote Kopfbedeckung. „Wer seid Ihr?“, fragte sie misstrauisch. „Ich bin 
ein Gwerz. Mein Name ist Bolto. Und wer seid Ihr?“ Es lachte immer noch. „Das geht 
Euch nichts an.“ „Oho, ich denke aber doch. Ihr beobachtet schließlich mein Haus. 
Besser gesagt, meines und das meiner Freunde.“ Sie musterte den Gwerz gründlich. 
Dann entspannte sie sich etwas. „Ich heiße Casey. Woher wisst Ihr, dass ich von der 
Erde komme?“ Bolto lachte. „Nun, Ihr seid nicht die Erste, die von dort zu uns 
kommt. Vor vielen Jahren kamen bereits ein paar Erdlinge hierher. Sie wollten fort 
von ihrem Planeten, weil sie davon überzeugt waren, dass er dem Untergang 
geweiht sei.“ „Sind sie noch hier?“ „Oh ja, sie leben nicht weit von hier.“ Er winkte 
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ihr, ihm zu folgen. „Kommt mit, ich möchte Euch den anderen vorstellen.“ Casey 
zögerte. „Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir könnten keiner Fliege etwas zuleide 
tun.“ Casey beschloss, ihm zu trauen und steckte die Blazer weg. Bolto ging voraus 
und sie rief ihm zu: „Was ist eine Fliege?“ 
 

3 
 
Casey gewöhnte sich schnell an den Anblick der sieben Gwerze und lernte, sie dem 
Namen nach zu unterscheiden. Weil sie keine andere Unterkunft hatte, konnte sie 
vorübergehend bei ihnen bleiben. Gelegentlich ging sie zu ihrer Raumkapsel zurück, 
um Dinge zu holen, die sie für nützlich hielt. Auf einem dieser Gänge war etwas 
anders als sonst. Die Luft warf Blasen und die Bäume schlingerten hin und her. 
Casey fiel zu Boden. Das Atmen fiel ihr immer schwerer. Sie rappelte sich wieder 
auf, ging ein paar Schritte, stürzte wieder. Die Luft war dickflüssig, wollte kaum 
noch in ihre Lungen, der Sauerstoff brannte wie Feuer in ihr. Zentnergewichte 
drückten ihr auf den Brustkorb. Sie schloss die Augen und dachte an das Ende. Die 
Gwerze fanden sie und brachten sie zu ihrem Haus. Sie konnten nur noch minimale 
Atembewegungen feststellen. Obwohl Casey gebeten hatte, ihre Anwesenheit 
geheim zu halten, beschlossen sie, Hilfe zu holen. Sie wandten sich an die Menschen, 
die schon so lange auf Khalman 3 lebten. Wie erwartet, wurde ihrem Ansinnen sofort 
entsprochen und Bajar wurde gesandt. Er warf einen Blick auf Casey und wusste, 
was ihr fehlte. Ohne Umschweife kniete er neben ihr nieder und legte seine Lippen 
auf ihre. Augenblicke später atmete sie leichter. Ihr Bewusstsein kehrte zurück. Sie 
sah Bajar und wollte nach ihrem Messer greifen. „Ruhig, Erdling, es geschieht Euch 
nichts.“ Bajar hielt ihre Arme fest. „Was ist geschehen?“, stieß Casey hervor. „Die 
Luft hat Euch fast umgebracht.“ „Wie könnte das denn sein?“ Casey dachte, man 
hätte ihr Drogen eingegeben. Die Erscheinungen, die sie gesehen hatte, waren den 
Halluzinationen sehr nahe, die sie bekam, wenn sie Dope nahm. „Die Luft hier“, 
erklärte Bajar, „ist der Luft auf der Erde nicht sehr ähnlich. Eure Lungen sind die 
Reinheit nicht gewohnt. Es hätte Euch fast das Leben gekostet.“ „Und was habt Ihr 
mit mir gemacht?“ Sie wollte sich aus seinem Griff befreien, aber er ließ sie nicht. 
„Ich habe Euch von meinen Antikörpern gegeben. Diese helfen Eurem Körper, sich 
anzupassen.“ „War es unbedingt nötig, das auf diese Weise zu tun?“ Er lächelte. 
„Das war der schnellste Weg.“ Er ließ sie endlich los, so dass sie sich aufsetzen 
konnte. „Auf der Erde haben wir diese Art der Berührung tabuisiert.“ Er nickte. „Ihr 
seid ebenfalls ein Mensch, oder?“ Casey gewann langsam einen klareren Blick, da ihr 
Körper den Sauerstoff wieder vorschriftsmäßig verarbeitete. „Das ist wahr.“ „Dann 
müsste Euch bekannt sein, dass Mund-zu-Mund-Beatmung auf der Erde verboten 
ist.“ Er zuckte mit den Schultern. „Es war nicht direkt Mund-zu-Mund-Beatmung.“ 
Casey stand auf, Bajar ebenfalls. „Wie würdet Ihr es nennen?“ „Eher wie ein – Kuss.“ 
Casey wurde bleich. Küssen wurde hart bestraft. Sie wich von ihm zurück. „Ihr wollt 
uns wohl beide umbringen?!“ „Nein! Alles was ich wollte, war, Euch am Leben zu 
erhalten.“ „Aber ein Kuss ist das Schlimmste, was Ihr mir antun konntet.“ „Wieso? 
Es hat Euch gerettet.“ „Ein Kuss überträgt Krankheiten, deshalb ist es auf der Erde 
strengstens verboten, sich zu küssen.“ „Das weiß ich.“ Er ging einen Schritt auf sie 
zu. „Wir sind hier nicht auf der Erde.“ Er kam noch näher.  Er stand ganz dicht vor 
ihr. 
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