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Tests

von David Jacobs

Während des gesamten Dialogs von Obst und Dr.Ohlerich hört man
leise eine PC-Tastatur im Hintergrund klackern

Obst:

Okay. Was ist mit dem nächsten?

Dr. Ohlerich: Lass mal sehen. Mmh … Sag mal, was schreibt denn
der?
Obst:

Is´ ja ein Ding.

Dr. Ohlerich: Na … clever gemacht … damit hat er mich am
Haken ...
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Obst:

Stimmt. Cooler Move, so ein Einstieg ... Willst du weiterlesen?

Dr. Ohlerich: Muss wohl. Okay, wir lesen mal die erste Seite und
dann: Papierkorb oder Longlist.
Obst:

Okay. Eine Seite kriegt er von mir. Aber dann müsste
er langsam anfangen. Sonst ist sie nämlich rum, die Sei
te ...

Dr. Ohlerich: Ja. Jetzt, glaub´ ich, geht´s dann endlich los. Man, der
hat Nerven. Hat schon anderthalb Seiten verplempert
mit diesem Intro.
Obst:

Pssst. Mecker nicht rum. Jetzt geht´s los.

_______________________________________
Tests
Perry:

Wir haben ein Leck.

Rhodan:

Warum klingelt der Alarm nicht? Zum Teufel, da müsste doch …

Perry:

Ich hab ihn ausgestellt.
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Rhodan:

Fährt herum. Du hast was?

Perry:

Ich habe den Alarm ausgestellt.

Rhodan:

Bist du wahnsinnig?

Perry:

Ich wollte sehen, wie du reagierst.

Rhodan:

Und? Siehst du, wie ich reagiere?
Scheisse, wo zum Teufel ist das Leck? Du musst doch
wissen, wo dieses verdammte Leck …

Man hört hektische Geräusche, Schalter werden umgelegt, Knöpfe
gedrückt.

Rhodan

Hier in der Kapsel kann es nicht sein. Der Druck ist
nicht abgefallen, dann müsste also … die Druckanzeige
für die Reservetanks ist tot, was, verflucht …

Perry:

Ich habe sie ausgestellt. Aber du müsstest, wenn du genau hinhörst, so ein leises Zischen …

Rhodan:

Sag mal, spinnst du! Halt sofort die Klappe. Ich kann
nichts hören, wenn du ….
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Perry:

Ich bin ja schon ruhig. Ich wollte nur sagen, ich …

Rhodan:

Halt endlich die Klappe. Scheisse, ich hör da was aus
dem Sauerstofftank …

Perry:

Warm.

Rhodan:

Was warm? Was soll das heißen, wenn du warm …

Perry:

Du bist nah dran, heißt das. Kennst du nicht dieses
Kinderspiel? Topfschlagen.

Rhodan:

Scheiße. Die Sauerstofftanks … Warum geht die Notfalldichtung nicht an? Die muss bei Druckabfall in den
Tanks doch von alleine …

Perry:

Hab ich ausgestellt, die Notfalldichtung.

Rhodan:

Du hast was?

Perry:

Ich hab sie ausgestellt. Wir machen einen Test.

Rhodan:

Was für einen Test? Wer gibt dir verdammt noch mal
das Recht, hier einen Test …

Perry:

Na, die Bodenstation. Du weißt doch, dass sie uns regelmäßig testen. Wir werden sonst nachlässig auf diesen
Reisen. Heute wirst du getestet.
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Rhodan:

Aber doch nicht mit den Sauerstofftanks. Die können
doch nicht einfach so …

Perry:

Die haben schon ganz andere Sachen gemacht.

Rhodan:

Und du? Du steckst mit denen unter einer Decke!

Perry:

Jetzt reg dich doch nicht auf. Du weißt doch, wie das
hier läuft.

Rhodan:

Wenn dieser Test rum ist, ich sag dir, dann kümmere
ich mich um dich. Notfalldichtung ausstellen ... Ich
glaub´, es hakt! Lauscht Also, ich höre ein leises Zischen
… Wenn der Sauerstoff nach außen entweicht, wäre da
nichts zu hören, weil das Vakuum … Das heißt, das
Leck liegt innerhalb … Es geht also kein Sauerstoff verloren.

Perry:

Wärmer! Gar nicht so schlecht. Aber die Sauerstoffkonzentration sollte nicht höher als …

Rhodan:

Lass mal sehen, was das Oxymeter sagt. Okay. Sauerstoffkonzentration liegt bei 23 %. Das ist zu hoch. Wenn
ich jetzt, die Luftwäsche anlaufen lasse …
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Perry:

… würde ich nachschauen, ob die Filter …

Rhodan:

Scheisse. Alles verdreckt! Da müssen doch die Resevefilter … Was hast du mit den Filtern gemacht?

Perry:

Versteckt. Wir wollen wissen, wie du auf sowas …

Rhodan:

Ich weiß, was ich als erstes tue, sobald ich diese Scheißfilter …

Perry:

Jetzt konzentrier dich mal. Wenn du nicht aufpasst,
wird …

Rhodan:

Die Reservefilter können eigentlich nur im Lager …

Rhodan schwebt hastig aus dem Raum.

Perry:

Hallo Bodenstation. Er durchsucht gerade das Lager.
Wir können maximal 120 Sekunden reden.

Bodenstation: Hier Bodenstation. Gut. Was macht er für einen Eindruck auf dich?
Perry:

Schwer genervt. Aber seine Panikschwelle ist noch nicht
erreicht.
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Bodenstation: Wir sollten den Stress noch etwas erhöhen, um zu sehen, wann er kippt.
Perry:

Gut, also Phase rot. Achtung er kommt. Zu Rhodan:
Und, hast du was gefunden?

Rhodan:

Alles da. Ich setz jetzt die Dinger ein.

Perry:

Du weißt schon, dass ab einem Sauerstoffgehalt von
25 % die Brandgefahr deutlich zunimmt.

Rhodan:

Lass mich mal an den Oxymeter. Okay, wir haben jetzt
24,6 %. Hantiert zunehmend hektisch. Scheiße, warum
klemmen jetzt die Verschlüsse?

Perry:

Pass auf, dass du nichts kaputt machst, wenn du so
hektisch daran rummachst. Jetzt atme mal tief durch.
Das bringt dich runter.

Man hört ein paar tiefe Atemzüge.

Rhodan:

Das brennt beim Einatmen. Bist du sicher, dass das keine Simulation ist?
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Perry:

Ich fürchte nicht. Ich glaube, es ist ein Test im Ernstfallmodus. Du kannst doch den Sauerstoff riechen. Der
ist echt.

Rhodan:

Hallo Bodenstation. Hört ihr mich? Testabbruch. Mir
ist egal, wie ihr mich bewertet. Es wird kritisch. Sofort
abbrechen!

Bodenstation: Hier Bodenstation: Von was für einem Test sprichst
du? Das ist kein Test.
Rhodan:

Was heißt, das ist kein Test? Was soll das heißen? Perry hat gesagt ... Scheiße, das Oxymeter zeigt jetzt schon
27 %. Mir fliegt hier bald alles um die Ohren.

Bodenstation: Das ist gar nicht gut.
Perry:

Schweigen

Bodenstation: Sorry, aber das ist leider kein Test. Das ist ernst. Also,
du sagst, die Sauerstoffkonzentration nimmt ständig zu.
Was hast du bis jetzt versucht?
Rhodan:

Ich habe festgestellt, dass sich die Sauerstofftanks
scheinbar in die Kapsel hinein entleeren. Die Filter für
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die Luftwäsche habe ich gefunden, kann sie aber nicht
einsetzen. Der Sauerstoffgehalt wird kritisch. Ich habe
beim Atmen einen metallischen Geschmack im Mund,
die Augen brennen. Ich lege jetzt erstmal die Atemmaske an und gehe auf die Notflaschen. Das gibt mir dreißig
Minuten, bis die Luft in den Notflaschen verbraucht ist.
Bodenstation: Gar nicht schlecht. Aber sei vorsichtig, dass du keine
Funken auslöst. Du weißt, die Brandgefahr ...
Perry:

Soweit erst mal gut. Aber du solltest dich ranhalten,
weil wir sonst ...

Rhodan:

Wenn das kein Test ist, weiß ich nicht, was los ist. Er
grübelt. Man hört ein leises Murmeln, als spräche er
mit sich selbst. Dann atmet er scharf ein und spricht
dann in scharfem Ton: Hallo Bodenstation? Ihr könnt
mich mal. Ich bin sicher, dass das ein Test ist. Perry
würde sonst niemals so eine Scheisse bauen. Wenn ihr
den Test nicht sofort abbrecht, steige ich aus.

Bodenstation: Schweigt
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Rhodan:

Okay, wenn ihr das so wollt … Ich wechsele jetzt in die
Notfallfähre. Die Luft dort reicht für zwölf Stunden. Damit schaffe es ins Mutterschiff. Wenn das ein Test ist,
wird der richtig teuer für euch.

Bodenstation: Bist du sicher, dass du das tun willst, Rhodan?
Rhodan:

Yep. Und ihr könnt euch auf was gefasst machen, wenn
ich zurück bin.

Man hört Geräusche, wie sie zwei nahezu gleichstarke Ringkämpfer
bei einem Kampf von sich geben würden.

Bodenstation: Und Perry. Was ist mit Perry? Was machst du da?

Man hört ein scharfes metallisches Klicken.

Rhodan:

Ich habe Perry gefesselt. Er hat die Sicherheit der Mission durch sein Verhalten gefährdet. Ich nenne das
Meuterei. Egal, ob Test oder nicht. Als Commander
muss ich ihn festnehmen.
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Bodenstation: Okay, bist du sicher, dass du nicht überziehst?
Rhodan:

Ich bringe ihn jetzt in die Notfallfähre und dann kommen wir heim.

Bodenstation: Ist Perry noch am Leben? Wir hören nichts mehr?
Rhodan:

Ich hab ihn geknebelt.

Bodenstation: Okay. Wir brechen den Test ab. Lass ihn frei.
Rhodan:

Nein.

Bodenstation: Das ist ein Befehl.
Rhodan:

Ich weiß nicht, was da läuft, aber ich glaube euch kein
Wort mehr.

Bodenstation: Schau mal auf den Oxymeter.
Rhodan:

Wir sind wieder bei 21 %. Was ist da los?

Bodenstation: Alles im Griff. Wir haben von hier aus die Notabdichtung aktiviert. Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass
der Oxymeter die Sauerstoffkonzentration direkt neben
der künstlichen Leckage gemessen hat. Die Konzentration war nur hier an der Konsole erhöht. Inzwischen haben sich die Werte normalisiert. Es hat zu keinem Zeit-
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punkt eine echte Gefahr bestanden. Wir wollten dich
nur noch stärker unter Stress setzen, um zu sehen, ob
du die Kontrolle verlierst. Aber du hast dich gut gehalten.
Rhodan:

Ich glaub´ euch kein Wort.

Man hört ein schneidendes Geräusch, das in einem leisen Klacken
endet.

Rhodan:

Ich habe eure Steuerleitung gekappt. Die Kapsel läuft
jetzt auf Handsteuerung. Ihr könnt nur noch zuhören.

Bodenstation: Du hast was?
Rhodan:

Die Aktivierung der Handsteuerung kappt automatisch
die Steuerleitung. Das müsstet ihr eigentlich wissen. Ihr
könnt jetzt nichts mehr tun. Und jetzt zu dir.

Man hört ein Ratschen, als er Perry das Klebeband mit einem
scharfen Ruck vom Mund reißt.
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Perry:

Bist du wahnsinnig? Weißt du, was das bedeutet?

Rhodan:

Laut Handbuch werden sie die Notfallfähre beschießen.

Perry:

Wir gehen beide drauf. Ist dir das klar.

Rhodan:

Was klar ist, dass du in der Scheißfähre sitzen wirst,
wenn das Feuerwerk beginnt.

Perry:

Schluckt laut. Was zum Teufel …

Rhodan:

Ich bleibe hier. Meine Leute holen mich raus, wenn sich
der Pulverdampf verzogen hat.

Perry:

Deine wer? Wer soll das sein, deine Leute? Seine Stimme wird schrill. Du kannst mich doch nicht einfach abknallen lassen.

_______________________________________
Während des gesamten Dialogs von Obst und Dr. Ohlerich hört man
leise eine PC-Tastatur im Hintergrund klackern .

Obst:

Sag mal, der kann uns doch jetzt nicht einfach mitten
im Plot hängen lassen …
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Dr. Ohlerich: Ich hab dir doch gesagt, das 15.000 Zeichen zu wenig
sind.
Obst:

Scheiße. Schieb´ mir nicht ständig die Schuld in die
Schuhe.

Dr. Ohlerich: Für ein anständiges Drama brauchst du 20.000 Zeichen.
Obst:

Klar. Aber du willst doch nicht ewig lesen.

Dr. Ohlerich: Und, glaub mir. Ich hab den durchschaut, diesen
Möchtegernautor. Der lässt sich jetzt diesen Scheiß-Abspann mindestens noch 3000 Zeichen kosten, nur um
uns zu ärgern.
Obst:

Ne, du. Ärgern will der uns nicht. Erpressen will der
uns.

Dr. Ohlerich: Wir sind hier doch nicht bei tausendundeiner Nacht.
Ich hätte gute Lust, ihn auf den Mond zu schießen …

Auf einmal hört man, wie das Klackern der PC-Tastatur verstummt.
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Obst:

Flüstert. Psst, sei mal leise. Er hat aufgehört zu tippen.
Ich glaube, er hat uns gehört.

Dr. Ohlerich: Flüstert ebenfalls. Wenn er klug ist, kürzt er diesen
Abspann und schiebt noch etwas Weltraumdrama nach.
Ich will wissen, wie es ausgeht!
Obst:

Gute 4000 Zeichen hat er noch, wenn er sich ranhält.

Dr. Ohlerich: Nur, wenn du endlich die Klappe hältst. Psst, hör mal.

Das Klappern der PC Tastatur hat wieder eingesetzt.
Dr. Ohlerich: Na endlich, es geht weiter.
Obst:

Glaub bloß nicht, dass er dir 4000 Zeichen gibt. Der
will auf jeden Fall Reserven. Der spekuliert doch auf
Platz und Sieg. Der braucht noch mindestens 2000 Zeichen, um die Lesung bei der Siegerehrung zu kapern.
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Dr. Ohlerich: Senkt die Stimme und spricht in scharfem Ton zu
Obst: Jetzt halt´ endlich die Klappe!
_______________________________________
Man hört einen scharfen Schlag, als Rhodan Perry ins Gesicht
schlägt.

Rhodan:

Du hast mich schon immer unterschätzt. Du willst gar
nicht so genau wissen, was ich mit dir noch anstellen
könnte.

Man hört wie Perry versucht, sich aus seiner Fesselung zu befreien.
Rhodan lacht auf.

Rhodan:

Aber beruhige dich doch. Du tust dir nur weh. Schau
dir doch mal deine Handgelenke an. Du blutest hier
noch alles voll.

Perry:

Was habe ich dir denn getan?
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Rhodan:

Nichts. Du bist zwar ein Langweiler. Aber das würde
keinen Mord rechtfertigen. Es ist viel banaler. Du bist
einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Nimm es
nicht persönlich. Ich konnte dich zwar noch nie leiden,
aber das hat nichts mit dem zu tun, was mit dir geschieht, sobald du mit der Notfallfähre weit genug von
der Kapsel entfernt bist. Es wird sehr schnell sehr heiß
werden. Doch ich glaube, es geht so schnell, dass du
nicht viel davon mitkriegst. Sie verstehen ihr Handwerk
in der Bodenstation.

Perry:

Okay. Ich denke, wir sollten jetzt endlich etwas klarstellen. Kontrolliere einmal meine linke Brusttasche. Es
wird dir nicht gefallen, was du da findest.

Man hört es rascheln, während Rhodan Perrys Brusttasche
durchsucht.
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Bodenstation: Mit einem Krächzen hat sich der Bordlautsprecher
wieder aktiviert. Ich sehe, du hast unsere zweite Standleitung entdeckt. Hältst du uns wirklich für so dumm,
dass wir nicht immer noch ein paar Asse im Ärmel hätten?
Rhodan:

Ihr habt alles gehört?

Bodenstation: Und gesehen. Allein hier in der Notfallfähre haben wir
vier Kameras platziert. Ich denke, dass dir langsam klar
wird, dass du bis zum Hals in der Scheiße sitzt. Jetzt
nimmst du als erstes einmal Perry die Handschellen ab.
Rhodan:

Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich einfach aufgebe. Er greift in die Tasche seines Overalls und holt ein
Cuttermesser hervor. Mit einem leichten klicken arretiert die Messerklinge. Wenn ihr wollt, dass Perry nicht
noch hässlicher aussieht, als ihn seine Mutter nun einmal zur Welt gebracht hat, solltet ihr besser mit mir
kooperieren.

Perry:

Mach mich endlich los!
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Rhodan beugt sich über ihn, man hört einen unterdrückten Schrei.

Rhodan:

Ihr sorgt jetzt besser dafür, dass meine Leute andocken
können. Sonst mache ich hier mit der kleinen Schönheitsoperation weiter.

Bodenstation: Ich sehe, die Dinge geraten etwas aus der Kontrolle.
Weißt du eigentlich, wie sie früher in Sibirien im Winter
die Bettwanzen bekämpft haben? Man hat für ein paar
Tage die Nachbarn besucht und in der eignen Hütte die
Fenster offen stehen lassen. Nun, so viel Zeit haben wir
nicht, denn du bekommst scheinbar Besuch. Schau mal
rüber zur Schleuse. Das wird dir nicht gefallen, was du
da siehst.

Man hört ein Piepen, gefolgt von einer Alarmsirene.
_______________________________________
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Während des gesamten Dialogs von Obst und Dr. Ohlerich hört man
leise eine PC-Tastatur im Hintergrund klackern.

Obst:

Ich schätze, 14.000 Zeichen.

Dr. Ohlerich: Ja, könnte hinkommen.
Obst:

Der lässt uns jetzt hängen.

Dr. Ohlerich:Na, ist doch klar, wie das jetzt weitergeht.
Obst:

Wie? Was soll da klar sein?

Dr. Ohlerich: Na, sie öffnen die Schleuse.
Obst:

Nee, kann nicht sein. Die bluffen nur. Perry würde ja
mit draufgehen.

Dr. Ohlerich: Und die Chinesen?
Obst:

Welche Chinesen denn?

Dr. Ohlerich: Na, Rhodan sagt doch, dass seine Leute kommen. Das
können nur die Chinesen …
Obst:

Scheiß drauf! Was machen wir jetzt mit dem Text?
Longlist oder Papierkorb?
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Dr. Ohlerich: Na, Papierkorb. Ich mag´s nicht, wenn ich nicht weiß,
wie eine Geschichte ausgeht.
Obst:

Quatsch. Wir nehmen ihn auf die Longlist.

Auf einmal hört man, wie das Klackern der PC-Tastatur verstummt.

Obst:

Psst. Hör mal. Er tippt nicht mehr.

Dr. Ohlerich: Ich fürchte, er denkt nach.
Obst:

Scheisse. Schon 14.985 Zeichen.

Dr. Ohlerich: Mach doch was!
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