
Calypso war sehr in Eile. Es gab noch so viel zu tun an diesem Tag und er hatte alle 
Mühe, sich durch das Gewusel auf der Straße zu kämpfen. Er nahm ohnehin ungern 
diese Strecke, lieber akzeptierte er einen Umweg durch die etwas ruhigeren Ecken 
der Stadt. Er war nicht so der gesellige Typ.

Die Luft hing angenehm feucht und warm über der Stadt. Von den Überresten der 
einstigen Bauwerke baumelten Algen, der Boden war an den weniger frequentierten 
Stellen mit  glitschigen Moosen und Flechten besetzt, auf denen man wahlweise 
ausrutschen oder  sich darin verfangen konnte, wenn man nicht aufpasste. Es war still
bis auf das Klickern und Klappern der unzähligen Füße, die sich durch die ehemalige 
Einkaufspassage wanden. Niemand wusste, dass es eine Einkaufspassage gewesen 
war, ebenso konnte niemand etwas mit dem Begriff „Hochhaus“ anfangen, jenen 
Monumenten, deren Reste schon seit Ewigkeiten algenüberwuchert vor sich hin 
verrotteten. Hin und wieder zerriss ein donnerndes Geräusch die Stille, nämlich 
immer dann, wenn eine Ruine oder ein Stück davon unter der Last des schweren, 
nassen Bewuchses zusammenbrach.

Die Bewohner hielten dann einen Moment inne und gingen sofort wieder ihrer 
wichtigsten Beschäftigung nach, der Nahrungsbeschaffung.

„Seesterne“, plärrte plötzlich einer von vielen Straßenverkäufern, gerade, als Calypso
um die Ecke bog. „Frische Seesterne, der Herr? Fangfrisch! Ich habe auch Wirbellose
und Mollusken, extra weich und saftig!“

Nein Danke, lag Calypso auf der Zunge, aber als der Duft seine Riechorgane 
erreichte, begann wie auf Kommando sein Magen zu knurren. Er seufzte und trippelte
zurück zu dem Verkäufer.

„Zwei Mollusken, bitte.“

„Sehr gerne“, antwortete der Verkäufer erfreut und klapperte laut mit seiner Schere. 
„Zum Hieressen oder Mitnehmen?“

„Für unterwegs“, sagte Calypso. Er angelte mit seiner Greifschere zehn kleine 
Muscheln aus seiner Tasche und ließ sie in ein bauchiges Glas neben dem 
Verkaufsstand fallen. Der Verkäufer bedankte sich mit einer tiefen Verbeugung, 
wobei er seine Scheren über den Kopf hielt. Calypso nickte kurz, packte die beiden 
Mollusken in seine Greifschere und schloss sie. Unterwegs zupfte er immer ein Stück
aus den Weichtieren heraus, aß es und genoss den salzigen Geschmack. In der Tat, 
der Verkäufer hatte nicht übertrieben. Fangfrisch! Ein Begriff aus längst vergangenen 
Zeiten, der jedoch überdauert hatte. Ein Relikt sozusagen. Die Schöpfer dieses 
Begriffes und noch vieler anderer mehr gab es nicht mehr. Sie waren verschwunden, 
ausgestorben.

Statt ihrer hatten die Meerestiere das Land und die Städte erobert.



Von ihnen hatten sich die Hummer als die neue, dominante Art etabliert und 
beherrschten nun den größten Teil des Planeten. Vornehmlich natürlich die 
Küstenregionen, nur einige wenige Spezies hatten sich bis ins Landesinnere der 
Kontinente vorgearbeitet. Die Reste der ehemaligen Zivilisation zerfielen nach und 
nach unter dem gewaltigen und gnadenlosen Einfluss der Natur. Die Hummer hatten 
im Laufe des letzten Jahrhunderts einen enormen, evolutionären Sprung gemacht, den
sich so recht niemand erklären konnte. Sie hatten Gesellschaften gebildet, soziale 
Strukturen waren entstanden, sie hatten sogar gelernt, Handel zu treiben, ja selbst 
eine Sprache hatte sich entwickelt. Für normale Ohren, die es ja nicht mehr gab, 
waren es Piep- und Klickgeräusche, Schnalzlaute, je nach Erregung oder 
Stimmungslage unterscheidbar.

Die Frage, weshalb ausgerechnet Hummer, auch dies harrte nach wie vor einer 
Antwort. Manche glaubten, weil sie die wehrhaftesten Meeresbewohner waren, 
andere hielten sie für die nächstliegendsten Verwandten von Amphibien. Eine 
Theorie, die Calypso noch am ehesten gefiel. Alle zwei Tage gönnte er sich eine 
Auszeit und ging am Boden des Hafenbeckens spazieren, traf dort Bekannte und 
naschte leckeres Plankton und kleine Schnecken. Dafür war jedoch heute keine Zeit.

Calypso hastete die Straße entlang und hatte sein Ziel schon im Auge, die große 
Lagerhalle direkt am Wasser, wo er die neue Lieferung Seesterne begutachten sollte, 
als ihn ein lautes, schrilles Pfeifen zusammenzucken ließ. Erschrocken und mit 
klappernden Scheren sah er sich um und erkannte auf der anderen Straßenseite, hinter
überwucherten, rostigen Relikten, einen seiner Kunden. Narius wirkte in seiner 
kräftigen violetten Färbung wie ein Fremdkörper in der Düsternis dieser verlassenen 
Seitenstraße. Immerhin besaß er eines der besten Restaurants der Stadt und hatte für 
seine Gäste immer wieder eine besondere Spezialität parat. Aus den gewöhnlichsten 
Weichtieren zauberte er ein Festmahl, von dem man noch Tage später auf der Straße 
sprach.

„Calypso! Psst, hallo! Calypso!“

Calypso seufzte. Wenn das so weiterging, konnte er seinen Termin in der Halle ganz 
vergessen. Hatte man denn nirgends Ruhe. Narius winkte und wedelte aufgeregt mit 
seinen klappernden Scheren. Ganz untypisch für ihn. Er war eher ein Hummer der 
ruhigen Sorte, bemüht um seine Gäste, ausgesucht höflich. Dieses geheimnisvolle 
Getue machte einen nervös. Vermutlich hatte er aber nur wieder einmal ein 
besonderes Rezept aufgetan. Was aber führte ihn dazu in diese hässliche Gegend?
Calypso überquerte die von gefährlichen, breiten Rissen durchzogene Straße und 
wurde sofort von Narius in eine düstere, schattige Ecke bugsiert. Der Restaurant-Chef
sah sich verschwörerisch in alle Richtungen um.

„Lieber Narius, ich habe eigentlich wirklich kaum …“, begann Calypso, hatte aber 
keine Chance.



„Unsinn“, fiel ihm Narius ins Wort. „Dafür haben Sie Zeit, glauben Sie mir! Sie 
müssen mir aber versprechen, dass keine Hummerseele davon erfährt. Kein Krebs 
und keine Krabbe, verstanden?“

„Meine Güte, ist ja in Ordnung!“
Narius' Erregung war förmlich zu riechen. So hatte er ihn noch nie erlebt und 
allmählich wurde Calypso auch neugierig.

„Okay“, seufzte er ergeben, „meinen Termin kann ich sowieso vergessen, also was 
wollen Sie mir denn so Aufregendes zeigen?“

Narius trippelte schweigend im Kreis, musterte dann Calypso abschätzend, seufzte 
leise und schüttelte voller Selbstzweifel den Kopf. Calypso wurde ein wenig 
ungehalten.

„Hören Sie, ich ...“

„Gut, gut“, unterbrach ihn Narius und hob die Scheren zu einer entschuldigenden 
Geste über den Kopf. „Verzeihen Sie, lieber Calypso, aber ich habe etwas so 
Einzigartiges, und es ist mir selbst so unheimlich, dass ich einfach nicht weiß ...“

In diesem Moment hallte ein Geräusch durch die verfallenen Gebäude, wie Calypso 
es noch nie gehört hatte. Ein langgezogener, jaulender Ton in einer Lautstärke und 
einer Frequenz, die im Gehör schmerzte. Unmittelbar darauf folgte ein dumpfer 
Schlag.

„Was um alles in der Welt …?“

„Kommen Sie“, flüsterte Narius. Er ging durch das verwüstete Innere der Ruine 
voraus und Calypso folgte ihm mit einem unbehaglichen Gefühl. Kurz darauf 
wiederholte sich das unheimliche Geräusch und Calypso sah zu, dass er zu Narius 
aufschloss. Ein schwacher Lichtschein drang durch die Trümmer. Er kam von einem 
Raum, der durch eine Art Portal verschlossen war, Calypso kramte in seinem 
Gedächtnis nach dem uralten Begriff. Tür! Das musste eine Tür sein. Verrostet und 
schief in den Angeln hängend gab sie gerade so viel Raum frei, dass zwei zwei Meter 
große Hummer hindurch passten. Was Calypso in dem riesigen Raum dahinter 
schließlich erblickte, ließ ihn vor Schreck erstarren!

„Faszinierend, nicht wahr?“
Narius drehte sich zu seinem Besucher um, der einige Meter hinter ihm mit 
erhobenen und vor Aufregung leise klappernden Scheren stehengeblieben war und 
auf den riesigen, gläsernen Tank in der Mitte des Raumes starrte. Es war weniger der 
Behälter, der ihn ängstigte, als vielmehr sein Inhalt. Calypso konnte den Blick nicht 
davon abwenden.



„Ist das …?“ Seine Kehle war plötzlich wie ausgetrocknet und er musste sich 
räuspern. „Sind das etwa …?“ Narius lachte verlegen und winkte ihm aufmunternd 
zu. 

„Ja, das sind Menschen, aber sie können Ihnen nichts tun, lieber Calypso. Es ist 
völlig sicher!“

Calypso trat vorsichtig an den Tank heran, aus dem ihn vier Menschen 
unterschiedlicher Größe angstvoll anstarrten und mit jedem Schritt, den er tat, 
ebenfalls einen zurückwichen. Ein Mensch war ziemlich groß und muskulös, mit 
blasser Haut und wirrem Bewuchs auf dem, was Calypso als Kopf bezeichnet hätte. 
Auch im Gesicht hatte er diesen Bewuchs, der den halben Körper bedeckte, bis 
dorthin, wo die Gehwerkzeuge begannen. Der zweite Mensch unterschied sich 
insofern, als dass er ebenfalls auf dem Kopf diesen Bewuchs aufwies, jedoch 
nirgendwo sonst. Seine Haut schien auch wesentlich feiner und glatter zu sein, zudem
wies dieses Exemplar ein paar anatomische Unterschiede auf. Der dritte Mensch war 
wesentlich kleiner als die anderen beiden, ähnelte aber dem großen zumindest 
anatomisch. Auffallend war besonders dieses Ding in der Körpermitte, das nur der 
Große und der Kleine besaßen. Der dritte Mensch hatte das nicht, dafür eine Art 
Öffnung. Der vierte Mensch, ebenfalls ein männliches Exemplar, unterschied sich 
wiederum völlig von den anderen, nicht nur, dass er etwas kleiner war, als das andere 
Männchen. Während sich das Trio – Calypso vermutete zwischen ihnen irgendeine 
familiäre Verbindung – in eine Ecke des Tanks kauerte und seinen Nachwuchs 
beschützte, lief das einzelne Männchen wie von Sinnen auf und ab, hieb gegen das 
Glas, fauchte, schrie und versuchte sogar, durch ungelenke Sprünge an den oberen 
Rand es Tanks zu gelangen.

„Faszinierend, nicht wahr“, wiederholte Narius schwärmerisch und riss Calypso aus 
seinen Gedanken. Im selben Moment machte das Männchen aus dem 
Familienverband einen Satz nach vorne, schlug mit seinen erhobenen 
Greifwerkzeugen an die Glas wand und aus einer Öffnung in seinem Gesicht kam ein 
unfassbar lautes und irgendwie wütendes Geräusch. Calypso trat instinktiv einen 
Schritt zurück.

„Meine Güte, was war das denn?“

„Vermutlich eine Art Abwehrreaktion“, antwortete Narius. „Es will damit 
möglicherweise seine Dominanz zeigen und von den anderen beiden ablenken.“

„Unglaublich“, flüsterte Calypso. „Das sind also echte Menschen? Woher haben Sie 
die? Es hieß doch, sie seien schon vor langer Zeit ausgestorben?“ Tausend Fragen 
lagen Calypso auf der Zunge. Narius lächelte auf seine ganz eigene, geheimnisvolle 
Weise.

„Das, mein verehrter Calypso, kann ich Ihnen leider nicht verraten. Es hat mich eine 



unanständige Menge an Muscheln gekostet, diese Exemplare ausfindig zu machen. 
Ich habe Kontakte bis ins tiefste Landesinnere, zwei Epochen lang habe ich gesucht 
und geforscht, dazu noch der Bau dieses Tanks und der übrigen Anlage. Ich kann 
Ihnen sagen, das war ein hartes Stück Arbeit! Es wird nun höchste Zeit, dass wieder 
Muscheln hereinkommen, sonst bin ich pleite!“

Calypso war so fasziniert von den Kreaturen, dass er erst jetzt die übrigen 
Gerätschaften wahrnahm. Über dem Tank befand sich an einem Eisenträger eine Art 
Kran mit einem dreigliedrigen Greifer, neben dem Tank ein weiterer Behälter, dieser 
jedoch aus glänzendem Metall. Er stand auf einer eisernen Vorrichtung, unter der ein 
kleines, blaues Flämmchen lautlos vor sich hin zuckte.

„Das sind also Menschen“, stellte Calypso zum wiederholten Male fest. Es war 
erstaunlich, aber schon nach dieser kurzen Zeit schien es ihm, als könne er in den 
Gesichtern tatsächlich Gefühlsregungen wahrnehmen. Der Große schien wütend zu 
sein, er entblößte sein Gebiss und seine Greifwerkzeuge hielten den Kleinen auf eine 
seltsam fürsorgliche Art an sich gedrückt. Der mittelgroße Mensch hatte ein nasses 
Gesicht und sein Mund schien zu zucken, während eine Art Klagelaut aus ihm 
herauskam. Die Feuchtigkeit drang aus den geschwollenen Augen des Exemplars, es 
war ganz deutlich zu sehen, wie ein dicker Tropfen über das Gesicht lief und 
unterhalb des Mundes hängenblieb. Der Vierte lief unablässig auf und ab.

„Ja“, bestätigte Narius sachlich. „Ich habe mich natürlich im Vorfeld damit 
beschäftigt. Also der Große, das ist ein Männchen, das mittelgroße Exemplar ein 
Weibchen, man erkennt es an der auffallend abweichenden Anatomie, wie Sie sicher 
schon gesehen haben und das kleine Exemplar ist wohl ihr Junges, ebenfalls ein 
Männchen. Dieser etwas mickrige Einzelgänger natürlich auch. Haben Sie gesehen, 
wie der Große reagiert, wenn man sich nähert? Wie er sich vor den Kleinen stellt?

„Er beschützt ihn“, flüsterte Calypso und musste schlucken. „Sie haben Angst vor 
uns?“

„Ja nun, das kann schon sein, aber das ändert nichts daran.“ Narius machte eine 
wegwerfende Bewegung mit seinen Scheren und trat an eine Art Pult mit mehreren 
Knöpfen.

„Woran“, fragte Calypso.

„Was?“

„Woran ändert es nichts?“

„Ach so. Na daran, dass wir sie essen werden, was dachten Sie denn?“ Narius drückte
einen Knopf und unter dem eisernen Behälter erwachte eine runde Flamme fauchend 
zum Leben.



„Bitte was?“ Calypso ließ entsetzt seine Scheren sinken. Narius wandte sich zu ihm 
um und sein Gesichtsausdruck hatte sich verändert.

„Haben Sie nie von den historischen Aufzeichnungen gehört, mein Lieber?“

„Sie wollen diese … diese Menschen essen?“

„So wie sie einst uns, natürlich“, antwortete Narius. „Also, kennen Sie die 
Aufzeichnungen oder nicht?“

Calypso hatte noch niemals etwas von irgendwelchen Aufzeichnungen gehört und in 
seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, als ihm bewusst wurde, dass Narius 
offenbar wahnsinnig geworden war. Die vier Menschen drängten sich in eine Ecke 
des Tanks, das weibliche Exemplar war in die Hocke gesunken und hatte ihr Gesicht 
hinter den Greifwerkzeugen verborgen. Ihr ganzer Körper bebte und das Jammern 
schien kein Ende nehmen zu wollen.

… so wie sie einst uns ...

„Nein, ich kenne keine historischen Aufzeichnungen“, antwortete Calypso zornig. 
„Aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass Sie …!“

Er drehte sich zu Narius um und verschluckte den Rest seiner Worte. Vor ihm auf 
einem niedrigen Tisch lag ein seltener Gegenstand. Womöglich ebenso selten wie die 
drei Geschöpfe in dem Tank, aber zumindest hatte Calypso von so etwas schon mal 
gehört. Das musste ein Buch sein, eines dieser Dinger, das Menschen für Menschen 
irgendwie geschaffen hatten. Es diente wahlweise der Unterhaltung oder der 
Information. Oder auch der Lehre. Dieses schien ein Lehrbuch zu sein, denn auf der 
fast völlig vergilbten Titelseite prangte das lachende Gesicht eines dicken Menschen 
mit kleinen, funkelnden Augen, der Kopfbewuchs nur zur Hälfte vorhanden, dafür 
direkt über dem Mund ein fetter, schwarzer Wulst aus demselben Material wie auf 
dem Kopf. Der Mensch hielt einen Hummer in der Hand.

„Ja und, weiter“, fragte Calypso mit trockenem Mund.

„Sehen Sie genauer hin, mein Freund.“ Narius' Stimme klang so rau wie eine 
getrocknete Koralle. Und dann sah er es. Calypso ging näher an das Bild heran, aber 
es war keine Täuschung.

„Warum sind seine Scheren zusammen gebunden?“

„Sind Sie stark genug für die Wahrheit“, fragte Narius und seine Besorgnis klang 
aufrichtig. „Es ist wirklich nichts für sensible Gemüter!“

Calypso schwieg und Narius schlug ungelenk das Buch auf und blätterte, bis die 



ersten Bilder erschienen. Mit jedem Bild verlor Calypso mehr an Farbe, er zitterte 
und seine Scheren öffneten und schlossen sich unkontrolliert. Er sah Hummer in den 
Greifwerkzeugen von lachenden Menschen, die sie hielten wie Gegenstände und auf 
ihre Körperteile zeigten, er sah Bilder von Gewürzen und irgendwelchen Früchten, 
von Behältern, die kochendes Wasser enthielten und Menschen, die Hummer 
lebendig paarweise in diese Behälter warfen und …

„Nein“, brüllte Calypso und fegte das Buch vom Tisch. „Nein!“

„Doch, mein Freund“, sagte Narius traurig. „Das ist die Wahrheit! Die Geschichte 
unserer Vorfahren. Menschen haben sie als Delikatesse bezeichnet. Nicht als 
Lebewesen. Sie haben sie auch nicht zum Überleben gebraucht, etwa, weil sie nichts 
anderes zu Essen hatten, sondern rein aus Spaß getötet! Aus purer Dekadenz heraus!“

„Das kann nicht sein“, keuchte Calypso.

„Sie haben es doch gesehen!“

„Aber das ist grausam!“

„Nun“, sagte Narius sachlich, „aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass der Tod 
schnell eintritt, da der Schock das zentrale Nervensystem lähmt und das 
Schmerzempfinden somit ausgeschaltet ist.“

„Diese Aufzeichnungen“, fragte Calypso. „Sie sind von Menschen verfasst?“

„Natürlich!“

„Wie wollen Menschen gewusst haben, ob Hummer Schmerzen empfinden, wenn 
man sie in kochendes Wasser wirft? Haben sie es an sich selbst ausprobiert?“

„Nun … ich … äh … lassen Sie mich nachsehen“, stotterte Narius. Während der 
Restaurant-Chef in zerfledderten Papierhaufen wühlte, nahm Calypso das Buch mit 
dem dicken Menschen vom Boden auf und blätterte ungeschickt darin. Als er Bilder 
von gekochten Hummern fand, zog sich ihm der Magen zusammen und ein ganz 
neues, unbekanntes Gefühl stieg in ihm hoch. Wut. Er nahm das Buch und hielt es so,
dass die Menschen die Bilder sehen konnten. Die beiden älteren Männchen schienen 
etwas zu rufen, ihre Kiefer öffneten und schlossen sich und die unverständlichen 
Laute brachten das Glas zum Schwingen. Das Weibchen und sein Junges kauerten in 
einer Ecke und diese seltsame Flüssigkeit rann erneut aus ihren Augen. Calypso hatte 
den Eindruck, dass sie durchaus begriffen. Die Kreaturen waren nackt und hässlich 
aber schienen keineswegs dumm zu sein.

„Also ich finde nichts dergleichen“, meldete sich Narius. 
„Ich habe es vermutet“, erwiderte Calypso. Er betrachtete die Menschen und je länger



er sie betrachtete umso mehr Abscheu empfand er. Diese Kreaturen sollten einst an 
der Spitze der Nahrungskette gestanden haben? Er wollte sich gar nicht vorstellen, zu
was sie noch in der Lage gewesen waren, wenn sie Lebewesen in kochendes Wasser 
warfen und dann einfach behaupteten, das sei so in Ordnung. Calypso sah zu dem 
Metall-Behälter hinauf, in dessen Inneren es dumpf brodelte. Feine Dampfwolken 
stiegen empor und verloren sich an der endlos erscheinen Decke der großen Halle.

„Lassen Sie es uns ausprobieren“, schlug Narius vor und klapperte aufgeregt mit 
seiner großen Schere.

„Was, wenn man sie gar nicht essen kann“, gab Calypso zu bedenken. Er ertappte 
sich bei dem Gedanken, dass es eigentlich ganz interessant wäre, genau das 
herauszufinden. Narius kicherte hinterlistig.

„Ach, wissen Sie, ich bin sicher, es wird immer jemanden geben, dem man so etwas 
als Delikatesse verkaufen kann. Und sei es nur, dass er sich nicht getraut, das 
Gegenteil zu behaupten. Sie glauben gar nicht, was für dekadente Gäste ich in 
meinem Laden schon hatte. Denen können sie faulige Mollusken vorsetzen und sie 
kriegen sich vor Verzückung nicht mehr ein. Je absurder das Gericht, desto erhabener 
fühlen sie sich über jene, die es rundweg ablehnen, so etwas zu essen.“

Calypso nickte nachdenklich. Narius schlug freudig die Scheren zusammen und 
trippelte zu dem Schaltpult, wo er einen Knopf drückte und den Motor des Greifers in
Bewegung setzte. Die Menschen zuckten bei dem Geräusch zusammen und sahen 
erschrocken nach oben. Während der Familienverband sich in eine Ecke drängte, 
rannte der vierte Menschen schreiend an den Wänden entlang, bis er keuchend 
zusammenbrach und in die Knie ging. Der Bewuchs auf seinem Kopf sowie sein 
Gesicht waren klatschnass. Dann tat er etwas Seltsames. Er hob die Greifwerkzeuge 
und legte sie aneinander, dabei sah er Calypso geradewegs in die Augen und aus 
seinen Schreien wurde ein monotones Geräusch, eine Art Singsang. Es sah fast aus, 
als würde er um sein Leben flehen.

„Wir nehmen diesen Einzelgänger“, rief Narius, während sich der Greifer senkte. 
„Mit den anderen können wir vielleicht züchten, den Kleinen würde ich erst noch in 
seinem Verband lassen.“

Calypso nickte erneut schweigend. Er sah zu, wie sich der Greifer blitzschnell und 
mit einem lauten, metallischen Geräusch um den einzelnen Menschen schloss. Er 
wand sich schreiend in der Umklammerung, zappelte und tobte, so dass Calypso 
Sorge bekam, er könne den Mechanismus beschädigen. Narius steuerte den Greifer 
über den Behälter mit dem kochenden Wasser.

„Kommen Sie, mein Freund“, rief er aufgeregt. „Von da oben können wir es genau 
beobachten.“ Er deutete auf eine Plattform oberhalb des Behälters, die über eine 
schmale Treppe zu erreichen war. Calypso folgte ihm. Seine Nerven waren zum 



zerreißen gespannt, er wusste nicht, ob das, was sie da taten, richtig war. Das Wasser 
brodelte und ab und zu traf sie ein winziger Spritzer, der jedoch von ihrer dicken 
Schale abprallte.

„Sehen Sie“, rief Calypso, „er ist verletzt!“ Er deutete auf einen Riss in einem der 
Beine des Mannes, aus dem Blut in das kochende Wasser tropfte.

„Das ist nicht weiter schlimm“, sagte Narius unbekümmert. „Wahrscheinlich vom 
Greifer.“ Er reichte Calypso die Steuerkonsole. „Möchten Sie? Den grünen Knopf 
gedrückt halten, bis er unten ist.“

Calypso nahm das ungewöhnliche Gerät an sich. Er sah die Kreatur, die sich mit 
verzerrtem Gesichtsausdruck in der Umklammerung des Greifers wand, er sah die 
drei im Tank verbliebenen Menschen, die ihre Gesichter allesamt abgewendet hatten 
und dem Jungen die Augen und Ohren zuhielten.

Dann drückte er ungeschickt den grünen Knopf. Die Schreie verstummten erstaunlich
schnell.

Als Calypso einige Zeit später das Gebäude verließ, war ihm seltsam zumute. Die 
Eindrücke waren noch zu frisch, als dass er sie hätte einordnen können. Das 
grauenverzerrte Gesicht der Kreatur, im Moment des Todes, der letzte, 
schmerzerfüllte, wahnsinnige Schrei, die Greifwerkzeuge, von denen sich schon das 
Fleisch löste, als sie sich ein letztes Mal an den Rand des Behälters klammerten, die 
Augen, die milchig weiß wurden und ihn anklagend anstarrten. Und dennoch, er 
vermochte kein Mitleid oder Bedauern zu empfinden, statt dessen vielmehr 
Bewunderung für Narius, dem es augenscheinlich gelungen war, eine Marktlücke 
aufzutun. Das Fleisch schmeckte seltsam, es war knallrot und von merkwürdiger 
Konsistenz. Er betrachtete das Stück Muskel, das Narius ihm in einer Plastikdose für 
unterwegs mitgegeben hatte. Nein, er mochte es nicht wirklich, so viel war klar, aber 
es würden sich bestimmt selbsternannte Feinschmecker finden, die Narius dafür mit 
Muscheln und Korallen reich machen würden. Vielleicht hätte Calypso an der Zucht 
mitverdienen können. Vielleicht wäre auch er reich geworden, aber irgendetwas sagte
ihm, dass es Dinge gab, an die er sich nicht gewöhnen konnte, weil er es nicht wollte.

Dinge, die einfach nicht in seine Welt gehörten.




