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Das Zeittor

Andreas packte die Thermosflasche zurück in den
Rucksack, schaute auf den Kompass und entschied
sich spontan, die rechte Abzweigung zu nehmen, weil
sich der Weg plötzlich in vier Richtungen gabelte. Mit
ein bisschen Glück werde er in zwei Tagen das Basis-
lager am Rande des Hochwaldes erreichen, wo sich
nach und nach auch die anderen Biologen und Botani-
ker einfinden sollten.
Nun war er schon drei volle Tage allein unterwegs,

um die Blütenpflanzen in seinem Sektor zu katalogisie-
ren, nachdem sein Kollege Tim, der die Insekten foto-
grafieren sollte, wegen eines Beinbruches ausgeflogen
werden musste.
Nach rund einhundert Metern blieb Andreas abrupt

stehen. Vier Wege? Er schaute beunruhigt zurück,
dann kramte er die Satellitenfotos heraus. „Da stimmt
doch was nicht”, murmelte er. An der Stelle, wo er die
Vierergabelung passiert hatte, war auf allen Bildern
deutlich eine exakte Kreuzung zweier Wege zu sehen.
Er nahm das Handy und versuchte, mit GPS seinen
Standort zu bestimmen. Um nicht die volle Sonnenein-
strahlung auf dem kleinen Display zu haben, machte
er zwei Schritte auf einen dicht belaubten Strauch am
Wegesrand zu, der ihm Schatten spenden sollte.
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Im selben Augenblick erlosch das Bild auf dem Gerät.
Verblüfft wechselte Andreas den Akku, der eigentlich
noch bis zum nächsten Tag hätte halten müssen. Aber
auch mit dem neuen Akku sagte das Handy keinen
Mucks. Es ließ sich nicht einmal einschalten. Kopf-
schüttelnd zog er seinen Kompass hervor und erstarrte
– die kleine Nadel drehte sich rasend schnell und sah
wie eine flirrende Silberscheibe aus. „Was soll das?”
Andreas erschrak vor seiner eigenen Stimme. Irritiert
wollte er wenigstens nach der Uhrzeit schauen, aber
auch die digitale Armbanduhr gab keine Lebenszei-
chen mehr von sich. „Scheiß Magnetfeld”, brummte
Andreas verstimmt und studierte noch einmal die Sa-
tellitenbilder und handschriftlichen Aufzeichnungen.
Von irgendwelchen ungewöhnlichen Phänomenen

war keine Rede. Selbst Erzlagerstätten waren nicht
verzeichnet – die ganze Situation eigentlich völlig un-
möglich. Andreas roch vorsichtshalber sogar am Inhalt
seiner Trinkflasche – nichts deutete auf Alkohol hin.
Er rieb sich mit beiden Händen das Gesicht. Schät-

zungsweise war es 14 Uhr. Notfalls könne er einen an-
deren Wanderer nach Zeit und Ort befragen. Da fiel
ihm schlagartig auf, dass er schon seit Stunden nie-
manden mehr getroffen hatte, was in diesem viel be-
wanderten Gebiet eigentlich auch völlig unmöglich
war, besonders jetzt im Hochsommer. Deshalb hatte
die Einsatzleitung ja auch beschlossen, ihn allein wei-
terarbeiten zu lassen …
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Andreas zog den Bauchriemen fester, dann machte er
sich seufzend wieder auf den gewählten Weg. Die gro-
be Richtung schien zu stimmen und er war guten Mu-
tes, gegen Abend einen Platz für sein kleines Zelt zu
finden, wo er sich an einem Feuer ein warmes Essen
bereiten wollte. Die glühende Sonne ließ die Luft
flimmern. Vorsichtshalber füllte er eine leere Plastik-
flasche mit Wasser aus dem klaren Bach, der direkt am
Weg entlangplätscherte, um wenigstens hin und wie-
der sein Gesicht anfeuchten zu können.
Einige Meter weiter atmete sich die Luft, als sei sie

zum Schneiden dick. Nach drei Schritten fühlte es sich
an, als habe er soeben eine Zone mit Unterdruck pas-
siert. Kopfschüttelnd blieb er erneut stehen und schau-
te sich um. Er war beileibe kein ängstlicher Typ, sonst
hätte er wohl auch auf einem zweiten Mann bestan-
den, aber die letzte halbe Stunde hatte merkbar an sei-
nen Nerven gezerrt. Forschend betrachtete er die Um-
gebung und bekam plötzlich riesengroße Augen.
Statt der Ebereschen und Birken standen eindeutig

Ginkgobäume vor ihm und die Farne waren mehrere
Meter hoch. „Muss ein handfester Sonnenstich sein“,
stöhnte Andreas und flüchtete rasch in den Schatten,
wo er sofort seinen Rucksack abnahm und sich, an ei-
nen Stamm gelehnt, auf den Boden setzte. Nur zur Ru-
he kam er nicht. Solches Vogelgezwitscher wie hier,
kannte er höchstens aus den Tropen. Statt der Finken
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und Amseln sangen völlig andere Arten. Dann glitt
beinahe lautlos eine riesige Schlange vorbei.
Andreas sprang auf und starrte dem Reptil schre-

ckensbleich hinterher. Langsam begriff er, dass das,
was er hier zu sehen und zu hören bekam, real war.
Ihm fiel das magnetische Feld wieder ein. Dutzende
Science-Fiction Filme und jetzt dämmerte ihm, was ge-
schehen war. Ein Zeittunnel. Ein Portal. Ich muss es
wiederfinden! Andreas riss den Rucksack an sich und
hastete den Weg zurück, den er gekommen war. Nur
verlor der sich nach wenigen Hundert Metern auf ei-
ner sumpfigen Wiese.
Resigniert blieb der Botaniker stehen, wohl ahnend,

dass er endgültig auf sich allein gestellt war und jeden
Tag ums Überleben kämpfen müsse. Eingedenk, dass
in den Tropen die Nacht plötzlich hereinbricht, begann
er, sein Zelt aufzubauen und Bestandsaufnahme seiner
Ausrüstung zu machen.
Außer diversen Universalwerkzeugen verfügte er

über ein sehr großes Messer, das er als Machete einset-
zen konnte, eine Säge, einen beidseitig geschliffenen
Dolch, ein Taschenmesser, eine Schere, Gabel, Löffel,
Topf- und Becherset.
Weiterhin befanden sich die Thermosflasche, zwei

Wasserflaschen mit Schraubdeckel, Verbandsmaterial,
ein großer Block, Stifte, Streichhölzer und nicht zuletzt
eine Akkulampe mit Kurbel, die sogar hier funktionier-
te, in seinem Besitz.
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Den Klappspaten und das kleine Fernglas nicht zu
vergessen, welche außen am Rucksack hingen.
Der Rucksack enthielt auch noch ein Bergsteigerseil,

Nylonschnüre, Angelhaken, wieder verschließbare
Plastiktüten, einen warmen Pullover, Windjacke,
Regenumhang und natürlich den Schlafsack, der wid-
rigenfalls bis minus zwanzig Grad Celsius abhalten
konnte.
Die Notration an Nahrung für zwei Tage war auch

noch vollständig vorhanden. „Na ja“, murmelte An-
dreas, „besser als gar nichts.“
Er hoffte nur, von Raubtieren verschont zu bleiben,

über deren Art und Aussehen, er sich lieber nichts vor-
stellen wollte. Als Botaniker sollte es ihm jedenfalls
nicht sonderlich schwerfallen, essbare Pflanzen und
Früchte zu finden. Der letzte Gedanke vor dem Ein-
schlafen war: Ich werde versuchen, mir an Ort und Stelle
eine Hütte zu bauen und darauf zu warten, dass sich das
Portal in meine Welt wieder öffnet.
Ein pfauenähnlicher Schrei weckte ihn am nächsten

Morgen. Kurzer Blick aus dem Zelt. „Scheiße!“ Die
Ginkgos waren immer noch da, ebenso die Farne. An-
dreas klappte sein Notizbuch auf und hielt den ver-
gangenen Tag in Stichpunkten fest, erst dann kroch er
aus dem Zelt, um sich wenigstens einen Tee zu kochen.
Es dauerte eine Weile, bis er genügend trockene Zwei-
ge gefunden hatte, die nicht vom Ginkgo stammten.
Denn, dass dieser nur schwer brannte, wusste er als
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Botaniker. Der Rauch des Feuers hielt ihm auch die
unzähligen Mücken vom Leib, die es hier, in der Nähe
des Sumpfes, zu Hunderten gab.
Blöde Idee, gerade hier etwas bauen zu wollen, stellte er

rasch fest. Nach dem kärglichen Frühstück packte er
zusammen und wanderte am Bach entlang weiter, um
schnell aus der unmittelbaren Nähe des Feuchtgebietes
zu kommen. Der Anblick einiger Pinien ließ sein Herz
schneller schlagen. Die Tiere des Waldes hatten unzäh-
lige Zapfen übrig gelassen, aus denen er sich die Sa-
men herauspulte.
Aufatmend stellte er fest, dass sie geschmacklich jenen

des Mittelmeerraumes glichen und noch nicht ranzig
waren. Der hohe Ölgehalt war auch das Problem, wes-
halb es sich nicht lohnte, große Vorräte anzulegen. Al-
so sammelte er nur so viel, wie er in den nächsten vier
Tagen essen konnte.
Vorräte wären eigentlich das Stichwort gewesen, nur

hatte Andreas keine Ahnung, ob es hier wirklich aus-
geprägte Jahreszeiten gab. Die Bäume, die er bisher ge-
sehen hatte, ließen keinen eindeutigen Schluss zu.
Schließlich pflanzte man Ginkgos auf Alleen in Mittel-
europa an und da gab es ja nun wirklich strenge Win-
ter.
Andererseits wuchs hier alles Mögliche wild durchei-

nander, so, dass es eher aussah, als gäbe es schlimms-
tenfalls eine lang anhaltende Regenzeit. Vor allem
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musste er erst einmal ein Dach über dem Kopf haben,
um Vorräte auch trocken lagern zu können.
Um die Mittagszeit erreichte Andreas einen lichten

Mischwald, der von einem Flüsschen durchschnitten
wurde, in welches der Bach nun mündete. Das leicht
abfallende Gelände wirkte hochwassersicher.
Er entschied sich, sein zukünftiges Domizil zwischen

den letzten Bäumen zu errichten. Er fand vier hohe ge-
rade Bäume, die ein fast exaktes Rechteck bildeten und
einen Raum von rund zwanzig Quadratmetern um-
schlossen.
„Passt!“, freute er sich und begann Tannen abzusägen,

deren Stämme er am Ende gerade noch allein zum
Bauplatz schleppen konnte. Nur drei Bäume konnte er
mit seinen ungeeigneten Werkzeugen bis zum Abend
fällen, war aber froh, überhaupt Mittel zu haben, um
sich eine Hütte bauen zu können.
Noch bevor die ersten Sterne funkelten, lagen die drei

Balken mit fertig gesägten Aussparungen bereit, um zu
Teilen eines Blockhauses zusammengefügt zu werden.
Todmüde kroch Andreas in sein Zelt, wo er sofort in

einen traumlosen Schlaf fiel. So entging ihm völlig,
dass wenige Meter entfernt riesige Hirsche zum Trin-
ken kamen und erst verschwanden, als sie von einem
Raubtierbrüllen in der Ferne aufgeschreckt wurden.
Die  Spuren  entdeckte  er  am  Morgen,  als  er  sich  am

Flüsschen waschen wollte. Sofort blieb er stehen und
schaute forschend in die Runde. Möglicherweise gab
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es hier ja auch Krokodile oder irgendwelche giftige
Echsen.
Vorsichtshalber machte er kehrt und wusch sich am

Bach. Dort erspähte er zwischen den Uferpflanzen
Pfefferminze. Hocherfreut zupfte er einige Blätter für
frischen Tee ab und markierte die Stelle mit einigen
großen Steinen.
Zwei andere Felstrümmer nahm er mit. Er konnte jede

Menge und alle Sorten Baumaterial gebrauchen.
Feuchten Lehm wollte er sich erst holen, um jede Ritze
zu verschmieren, wenn die Wände standen. Den gan-
zen Tag werkelte er an seinem Häuschen, das langsam,
aber stetig Gestalt annahm.
Natürlich gab es mehrere Rückschläge. Gewohnt, sich

auf dem Baumarkt Werkzeug, Schrauben und Nägel
zu holen, musste Andreas mit Weidenruten, von Bäu-
men geschälten Baststreifen und geschnitzten Holz-
splinten auskommen. So platzte eben auch einer der
frischen Balken auseinander und war für den ange-
dachten Zweck nicht mehr verwendbar.
Andreas legte ihn beiseite. Schließlich wollte er sich

auch noch einfache Möbel anfertigen und da war die-
ses Holz durchaus noch einsatzfähig. Wenn die Arbeit
gut  lief,  summte  er  ein  paar  Melodien  vor  sich  hin.
Manchmal seufzte er auf. Es war deprimierend, immer
nur die eigene Stimme zu hören, wenn überhaupt. Er
wollte es sich auch nicht erst angewöhnen, ellenlange
Selbstgespräche zu führen. Dann drehe ich endgültig
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durch, dachte er. Wehmütig kaute er die letzten Pinien-
kerne, trank dazu Pfefferminztee und überlegte, wo er
sich am besten etwas zu beißen besorgen konnte.
 Am Ende  machte  er  sich  mit  einer  Weidenrute,  An-

gelschnur und Haken auf den Weg zum Fluss, in der
Hoffnung, dort Fische fangen zu können. Allerdings
hatte er die Köder völlig vergessen. Als sie ihm einfie-
len, schüttelte er unwillig den Kopf. Woher sollte er
wissen, ob die Würmer hier nicht giftig waren? In der
Not knotete er ein paar Grashalme zusammen und
hoffte auf ein Wunder.
Nach fast zwei Stunden geschah das auch und Andre-

as zog einen großen Fisch an Land. Um das Glück
nicht überzustrapazieren trug er ihn nach Hause, wo er
ihn vorsichtig ausnahm, ohne die Organe zu beschädi-
gen und auch noch das schwarze Häutchen an den In-
nenflächen der Bauchwände entfernte, welches bei ei-
nigen Arten der modernen Welt zum Tod führen
konnte, wenn man es aß.
Er spülte seine Beute noch einmal ab, dann steckte er

sie auf einen Zweig und grillte sie über dem Feuer. Mit
leuchtenden Augen ließ er sich den köstlichen Fisch
auf der Zunge zergehen. Morgen werde er sich wieder
einen holen oder mehrere, so ihm das Schicksal noch
einmal hold war. Jetzt war erst einmal wieder Bautä-
tigkeit angesagt.
Andreas stellte fest, dass er mindestens drei Stützbal-

ken einziehen musste, wenn das Dach auch Schneelas-
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ten aushalten sollte. Er begann, Löcher zu graben und
holte gleichzeitig ein paar Angelköder, in Form von
riesigen Regenwürmern aus dem Boden, welche er in
eine leere Plastikflasche steckte, um sie am Türmen zu
hindern.
Er setzte den ersten Balken und schichtete große Stei-

ne herum, damit er nicht zufällig umkippte. Dann legte
er sofort die Querbalken, welche er noch zusätzlich mit
Bast festband, um ganz sicher zu gehen, obwohl die
Kerben perfekt ineinandergriffen.
Die Türöffnung sicherte er über Nacht mit zwei ge-

kreuzten Baumstämmen. Zwar hatte er weder Men-
schen noch Raubtiere in der unmittelbaren Nähe ge-
hört und gesehen, aber sicher war sicher. Seine Nacht-
ruhe  wurde  auch  wirklich  nicht  gestört,  obwohl  er  im
Unterbewusstsein das Brüllen eines Tieres gehört hat-
te.
Sofort nach dem Aufstehen griff er nach seiner Ange-

lausrüstung und tigerte ans Flussufer. Die Würmer
schienen den Fischen zu schmecken, denn er zog in-
nerhalb weniger Minuten gleich fünf große Exemplare
aus dem Wasser.
Ziemlich zufrieden machte er sich auf den Rückweg,

wobei sein Blick das andere, nicht sehr weit entfernte
Ufer streifte, wo sich deutlich die Pfoten eines sehr
großen Raubtieres in den feuchten Boden gedrückt hat-
ten. Er schätzte es, den riesigen Tatzen nach, größer als
einen Wolf ein.
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Von nun an wollte er nicht mehr ohne seine beiden
langen Messer aus dem Haus gehen. Bei dem Gedan-
ken an ein Haus musste Andreas grinsen. Seine Block-
hütte war noch nicht einmal fertig, hatte kein Dach
und erst recht keine Tür, die einen Angriff durch einen
hungrigen Räuber aushalten konnte.
Zumindest gab es schon den Vorläufer eines gemauer-

ten Herdes mit Rauchabzug, in dem jede Nacht ein
Feuer brannte, dessen Geruch die Tiere bisher zuver-
lässig abgeschreckt hatte.
Im Augenblick brodelte gerade das Teewasser in ei-

nem Topf, während im anderen eine einfache Fisch-
suppe mit Wildkräutern köchelte.
Zwei Fische garten an Spießen über dem Feuer.

„Wenn nur die verdammte Einsamkeit nicht wäre“,
seufzte Andreas traurig. Er versuchte, nicht an die
Welt zu denken, die er unfreiwillig verlassen hatte.
Spontan beschloss er, einen freien Tag einzulegen, und
die nähere Umgebung seines Domizils zu erkunden.
Mit heißem Tee, einer Plastikdose mit Fischsuppe und

voller Bewaffnung, also mit seinen beiden Messern,
machte  er  sich  auf  den  Weg.  Er  folgte  dem  Fluss
stromabwärts, um sich bloß nicht zu verlaufen. Nach
ein paar Hundert Metern ging der lichte Wald in eine
Savanne über, die sich bis zu einem felsigen Streifen
erstreckte und durch Bauminseln unterbrochen wurde.
Wie viele Kilometer mochten es bis dahin sein? Vier

oder gar zehn? Andreas blieb im Schutz der letzten
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Bäume stehen. Außer Vögeln und Insekten war weit
und breit kein Tier zu sehen. Das hieß aber noch lange
nicht, dass keine da waren. In Afrika lauerten die Lö-
wen auch irgendwo auf ihre Beute.
„Scheußlicher Gedanke“, stöhnte Andreas und kehrte

um. Ganz umsonst war sein Ausflug nicht gewesen,
denn er fand lauchartige Pflanzen, die würzig dufte-
ten, ziemlich scharf schmeckten und von denen er ei-
nige mitnahm, um sie in der Nähe seiner Hütte zu kul-
tivieren.
Auf einem kleinen Beet gedieh schon recht üppig Pfef-

ferminze und das nächste sollte gleich daneben für den
Lauch entstehen. Kresse wuchs im und am Bach.
Als es ihm dann auch noch erfolgreich gelang, einen

hohlen Baumstamm auszuräuchern, um die Bienen zu
vertreiben, und dabei unglaubliche Mengen Honigwa-
ben zu erbeuten, sah die Welt gleich noch einmal so
freundlich aus. Er stopfte mehrere Plastikbeutel voll
und spähte überall nach Ton aus, um sich mit ein biss-
chen Geschick, Vorratstöpfe formen zu können.
Die ersten Versuche, die Gefäße zu brennen, schlugen

völlig fehl. Aber Andreas gab nicht auf, er notierte, ex-
perimentierte und bastelte sich schließlich, in Erman-
gelung einer Uhr, ein einfaches System, wo er mittels
tropfendem Wasser ungefähr gleiche Zeiteinheiten ab-
lesen konnte und irgendwann war das erste Töpfchen
mit Deckel perfekt gebrannt. Viele weitere folgten.


