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Ten 

 

Ich bin nicht allein. 

 

Nine 

 

Das Leuchten der Planeten ist bei mir. 

 

Eight 

 

Der Blick ins Universum verrät die Vergangenheit.  

 

Seven 

 

Aus Jonas Augen lese ich die Zukunft. 

 

Six 

 

Dreizehnkommaacht Milliarden Lichtjahre beobachtbarer 

Raum, das sprengt meinen Verstand.   

 

Five 

 

Die Unergründlichkeit der Kinderseele, Gefühlsnebel 

ferner Gedankengalaxien, sprengt mein Herz. 
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Four 

 

Zum Abschied hat Jona mich angelächelt, für ein 

Millionstel einer Sekunde.  

 

Three 

 

Liebe überwindet Raum und Zeit. 

 

Two 

 

Sie schlüpft durch die Wurmlöcher der vermessbaren 

Welt. 

 

One 

 

Ich liebe meinen Sohn. Und ich liebe die Sterne. 

 

Zero. 

Ignition.  

 

„Du hast dich also entschieden“, brüllt mich Liv an. 

Sie starrt auf das Schreiben, das ich ihr nach dem 

Abendessen über den Tisch geschoben habe. Ich muss 

blinzeln, so sehr drückt sich der Schrei gegen mein 

Gesicht.  

„Ich wurde ausgewählt“, wage ich zu korrigieren.  
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Sie fährt sich mit dem Ärmel ihres Pullis über die 

Augen, holt tief Luft. Ich rücke unweigerlich mit dem 

Stuhl zurück. Doch ihre Stimme ist nur noch ein 

Flüstern: „Wir hatten vereinbart, vorher zu sprechen.“  

Eine Haarsträhne fällt ihr ins Gesicht, ihre Frisur hat 

sich gelöst. Meine Hand zuckt, sie möchte Ordnung 

schaffen.  

Stattdessen rast Livs Finger auf mich zu und bohrt sich 

in meine Brust: „Du, Matthias, du wolltest schon immer 

weg, hoch, raus. Und jetzt hast du, was du wolltest.“ 

Wimperntusche rinnt ihre Wangen herab. In meiner Brust 

bleibt ein Krater von den Stichen ihres Zeigefingers.  

„Das ist nicht fair, Liv. Als ich in den Pool 

aufgenommen wurde, wussten wir, dass das passieren 

kann. Direkt nach Abschluss meines Doktors wussten wir 

es. Und ich will ganz bestimmt nicht weg von Jona, will 

nicht weg von dir.“  

Liv schnaubt, wischt sich nun die Nase am Pulli ab. 

„Sie hätten jeden anderen der achttausend nehmen 

können. Waren doch alles Überflieger. Aber niemand 

wollte es so sehr wie du.“  

 

And Liftoff. 

 

Ja, ich wollte es. Mein-Vater-erklärt-mir-jeden-

SonntagNachmittag-unsere-Planeten. In meiner Erinnerung 

waren es die ersten Worte, die ich klar aussprechen 

konnte, auch wenn kein Vater da war zum Erklären. Über 
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meinem Bett hing ein Mobile, an dem bunt bemalte 

Styroporkugeln baumelten. Meine ganze Kindheit lang 

betete ich vor dem Schlafengehen die Namen meiner 

stillen Freunde herunter: Merkur. Venus. Erde. Mars. 

Jupiter. Saturn. Neptun. Uranus. Pluto. Für mich gehört 

Pluto immer noch dazu, der Zwergenplanet, ich kann mich 

nicht von ihm trennen. Der Zufall und das Eis haben ein 

Herz auf seine Oberfläche gemalt. 

 

Nominal Trajectory. 

 

„De Maddhias, de iss e Zuckerschniss“, hatten die 

Nachbarinnen gerufen, wenn sie donnerstags zum 

Teetrinken vorbeikamen. Bei Liv hatte ich auch freie 

Fahrt, die gemeinsame Umlaufbahn ergab sich fast wie 

von selbst. Kino, Urlaub, ein Ring.  

„Du bist ein Sternenjäger“, hatte sie gelacht, als ich 

ihr von der Bewerbung erzählte.  

Dann wurde sie schwanger. Wenn ich nicht beim Training 

war, trug ich sie auf Händen. Manchmal ärgerte sie sich 

über die vielen Kilos auf der Waage, bis sie irgendwann 

nicht mehr hinsah und ich die Zahl in eine Liste 

eintragen sollte. Ich bemerkte das Gewicht gar nicht, 

schwerelos drifteten wir durch die Wochen, zwölf, 

zwanzig, vierzig plus zwei. Am Ende schoss Jona in die 

Welt, in einer kontrollierten Explosion aus Blut, 

Schweiß und Glück.     
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Get ready for maximum dynamic pressure. 

 

Wir sitzen immer noch am Tisch, das Schreiben 

unverrückbar zwischen uns. „Du wirst vorher monatelang 

in Florida sein, wochenlang in Quarantäne“, wirft mir 

Liv vor. Das weiß sie von dem Partner einer Kollegin, 

die vor mir dran war. 

„Ist es dir das wirklich wert?“  

Ich unterdrücke ein Nicken. Zum Abendessen haben wir 

eine Kerze angezündet. Trotzdem ist es im Raum so kalt, 

dass ich auf die Atemwolke warte, als ich meinen Mund 

öffne.  

„Diese Mission ist das, worauf ich jahrelang 

hingearbeitet habe.“  

Im nächsten Moment kaut Liv an den Nägeln. Ich dachte, 

sie hätte damit aufgehört.  

„Ich habe mir beim Russisch lernen die Zunge 

abgebissen, habe mir in nassen Schuhen die Zehennägel 

bei minus zwanzig Grad abgelaufen. Alles für diese eine 

Chance.“  

Stumm schaut Liv auf die brennende Kerze.  

„Ich habe gelernt, wie man Zähne zieht, verdammt“, 

setze ich nach.  

Nun hebt sie den Blick. „Du könntest sterben, Matthias. 

Challenger, Columbia, die haben Träume zu Asche 

gemacht.“  

Die Worte stehen unbeweglich in der Luft.  

Ich öffne meinen Hemdkragen, gieße mir ein Glas Wasser 
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ein, nehme einen großen Schluck.  

„Es gibt Formeln, mit denen können wir die Lebensdauer 

von Sternen berechnen“, erkläre ich langsam. „Wenn ihre 

chemische Zusammensetzung der Sonne ähnlich ist, hängt 

ihre Lebenserwartung von der Masse ab.“ Bedächtig drehe 

ich das Glas und beobachte, wie sich das Kerzenlicht 

darin spiegelt. „Aber für Menschen gibt es keine 

Formel. Wir sterben einfach so, jederzeit. In unseren 

Büros, im Supermarkt, im eigenen Bett.“  

Bevor ich weiß, wie mir geschieht, reißt mir Liv das 

Wasserglas aus der Hand und knallt es zu Boden. 

 

Vehicle is supersonic. We’ve exceeded Mach 1.   

 

Jona ist wachgeworden. Auf nackten Füßen steht er auf 

der Schwelle zur Küche, vor ihm die fast unsichtbaren 

Splitter. Seine Augen sind weit aufgerissen, als wäre 

gerade ein Meteorit eingeschlagen.  

„Warum streitet ihr?“, fragt er. Er hat seine Bettdecke 

mit der riesigen Rakete darauf mitgeschleift. Schlaff 

hängt sie neben ihm herunter.  

Liv springt über die Scherben, ist als erste an seiner 

Seite. Während sie ihm über den Rücken streichelt, 

redet sie auf ihn ein: „Wir streiten doch gar nicht. 

Wir unterhalten uns nur. Geh doch wieder ins Bett.“ 

Ihre Stimme ist rau vom vielen Schreien.  

„Wir haben uns alle sehr lieb“, krächzt sie.  

Jona wirft noch einen kurzen Blick über die Schulter, 
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in meine Richtung. Als ich nicke, schlurft er über den 

Flur zurück in sein Zimmer.  

Dort wartet das Planetenmodell auf ihn, das ich neulich 

an der Decke angebracht habe.  

„Du und deine Traumtänzerei“, hatte Liv kopfschüttelnd 

kommentiert. Trotzdem durfte ich sie umarmen, während 

Jona seinen Kopf in den Nacken legte und sich unter den 

Planeten um die eigene Achse drehte. 

 

Next major event: ignition of 2nd stage to carry 

astronauts into orbit 

 

Das Schreiben liegt nach dem Aufräumen immer noch auf 

dem Tisch. Sein weißes Papier leuchtet heller als die 

Kerze. Es liegt zu weit weg, um Feuer zu fangen. 

Trotzdem falte ich es vorsichtig zusammen, schiebe es 

zurück in meine Aktentasche und bringe die Tasche ins 

Arbeitszimmer.  

Liv kaut wieder an den Nägeln.  

Auf dem Weg zurück an den Tisch passiere ich den 

Kühlschrank. Stundenplan, Arzttermin, Kindertheater, 

all diese Zettel hat Liv fein säuberlich mit Magneten 

angeordnet. Sie ist der Fixstern unserer Familie. Ein 

Foto zeigt Jona mit einem Plüschtier, das er an ihr 

Gesicht hält, wie bei einem Kuss. „Jona liebt Delfine“, 

hatte sie mir nach einem Zoobesuch berichtet. 

„Vielleicht kaufe ich ihm ein Aquarium.“  

Doch Jona wollte kein Aquarium, er brauchte den Platz 
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für seine Reagenzgläser und Winkelrohre. 

Liv studiert mich von der Seite. „Ihr seid euch so 

schrecklich ähnlich. Erst habe ich gedacht, ich würde 

dich dadurch weniger vermissen.“ 

Über ihr Gesicht huscht ein Schatten, eine momentane 

Finsternis. Manchmal erheischt man das Licht eines 

Sterns nur dann, wenn der Mond ins Dunkel rückt. 

„Meine Augen sind aber braun“, sage ich. „Jonas Augen 

sind neptunblau.“     

 

Uh-oh. 

Negative contact and loss of data. 

 

Ich bin nicht allein. Das Leuchten der Planeten ist bei 

mir. Sie blitzen, blinken, bersten, ein interstellares 

Gewitter in meinem Kopf. Mein Rumpf hat den Kontakt zum 

Sitz verloren, mit den Füßen voran falle ich in den 

Wirbelsturm des Hexagon, ganz im Norden des Saturns. 

Die Kräfte schleudern mich auf den Io, über hundert 

Vulkane, einer davon schluckt mich und spuckt mich 

wieder aus. Teilchenbeschleunigung auf 

Lichtgeschwindigkeit, mein Körper ist pure Energie, im 

Galopp zwischen Phobos und Deimos hindurch, während ich 

neugierig auf den sandigen Mars schaue. Hitze, Reibung, 

Knirschen, Wiedereintritt, ganz ohne Hilfe, ohne 

Schutz, nur ich, wie Gott mich schuf. 

Aufprall. 

Langsam komme ich zu mir.  
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Ich rieche Livs Parfum. Sie streichelt mir über den 

Rücken.  

War es auf der Erde schon immer so hell?  

Ich muss die Augen zusammenkneifen, sonst kommen mir 

die Tränen. Livs Gesicht ist ganz nahe. Verlaufene 

Wimperntusche, wie Narben.  

„Alles wird gut“, höre ich, als ich mich von ihr löse. 

„Wir schaffen das, wir beide.“ 

Ich sage nichts, auf meiner Zunge liegt der Geschmack 

von Staub.  

Jonas Zimmer. Die Bettdecke mit der riesigen Rakete. 

Das Planetenmodell. Von Merkur bis Pluto, alle sind sie 

versammelt. 

Meine Beine sind etwas wackelig, als wäre ich gerade 

erst aus dem Urschlamm aufgetaucht. An der Wand neben 

dem Kleiderschrank hängt ein Spiegel. Ich stelle mich 

davor. 

Meine Augen sind neptunblau. 

„Was machst du denn da, Jona?“ 

Ich liebe die Sterne.  

Und ich liebe meinen Vater. 

 

 

Anmerkung: Die kursiven Textstellen sind angelehnt an 

NASA-Funksprüche zwischen Bodenstation und Astronauten-

Crew,  

https://history.nasa.gov/transcript.html 

http://www.datamanos2.com/columbia/transcript.html. 
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Wörter: 1.420 

 

************* 

Kontaktdaten (privat): 

 

Corinna Thomassik 

Nietzschestraße 20 

68165 Mannheim 

www.illusionistin.de 

 

Mobil: 0176-22986516 

Email: cthomassik@gmx.net 

 

Kontaktdaten für Veröffentlichung: 

C.C.Thomas 

Email: mail@illusionistin.de 

   

Als Illusionistin bloggt C.C.Thomas Geschichten rund um das 

Thema „Die Welt an meinem 100. Geburtstag“. Als großer Fan 

von dystopischer Literatur betreibt sie den Podcast „Das 

dystopische Viertelstündchen“. Ansonsten schreibt sie für 

ein Autorenkollektiv, hilft in einem lokalen Theaterhaus 

oder ist mit ihrem Mann Mister T und ihren zwei Minis 

irgendwo in Mannheim und Umgebung unterwegs.       
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