
ROULFF
von Patanotschast, Phantastische Geschichten eines ergrauten Dreizehnjährigen

Eine phantastische Beschreibung des Lebens von Roulff, gestrandet auf 

der Insel Kyushiana, fern ab im Osten, weit entfernt von seiner Heimat. 

Der Sprache unkundig, umgeben von merkwürdigen Eingeborenen. Er war 

aber ein Roulff im Glück. Nahm sich flugs eine der Eingeborenen zur Frau. 

Sie wusch, sie ging zur Arbeit, sie tat alles für ihn. Eine schöne, liebe Frau,

aber Roulff war doch nicht zufrieden mit seiner Existenz auf der Insel. Er 

fing an mit einer anderen Insulanerin rumzumachen. Die Frau kam 

dahinter, gab ihm ein paar Minuten seine Sachen zu packen, und hiess ihn

an, bei Nacht und Nebel, das Haus auf der Stelle zu verlassen, und 

niemals zurück zu kommen. Und hier beginnt die Geschichte von Roulff:

Da stand er nun, der arme Roulff, wusste nicht wo geradeaus. Nach 

Hause will ich gehen, das war sein Gedanke. Nach Hause in meine 

Heimat. Er wartete geduldig am Strassenrand und sinnierte dabei, was ist 

eigentlich Heimat? Kurz nachgeschaut auf seinem Gerät erhielt er 

folgendes: 

Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen 
Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer 
bestimmten Gegend)

 Während er das las, stoppte ein Eingeborenen Taxi und nahm ihn mit zu 

einem kleinen Hotel wo er für wenig Geld auf dem Boden schlafen durfte.

Vor dem Einschlafen ohne Essen schaffte er es für den nächsten Tag 

einen Flug in seine Heimat zu buchen. Nach einer unruhigen Nacht, einem

typischen Frühstück der Eingeborenen, schaffte er es schliesslich zum 

Flughafen, und schlussendlich in seine Heimat. 

Da war er nun der Roulff. Er lief den Boulevard entlang und staunte 

erfreut  alles lesen zu können.  Mit „Vanish Extra“ und „Always Ultra“ 



Werbung fühlte er sich schon fast zu Hause. Die Heimatler hatten aber 

eine etwas seltsame Sprache, er verstand es zwar. „Wollen Taxi?“ kam 

einer auf ihn zu. Beim Weitergehen fiel ihm eine dieser Geldmaschinen 

auf. Flugs holte er sein Heimatler Geld raus und ging weiter. 

„Du mir geben Tasche“, da war schon wieder einer von diesen Heimatlern.

Roulff hatte da etwas dagegen, zur Belohnung bekam er ein ziemlich 

grosses Messer vor Augen. Es dämmerte ihm, dass das gar kein richtiger 

Heimatler war. Schnell nach einem Fluchtweg geschaut, gingen bei Roulff 

die Lichter aus. Den wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf hatte er nicht 

mehr mitbekommen.

Er zeigte mit dem Finger auf sich: Roulff“. Er verstand nicht was die 

weissen Gestalten von ihm wollten. Er erhob sich unter lautem Protest 

und begann sich anzuziehen. Zwei Uniformierte wollten ihn zurück ans 

Bett ketten. Mit zwei kurzen Armbewegungen schleuderte er beide an die 

Wand. „Ich Roulff,“, sein Chip hatte sich an die Sprache der Erdlinge 

angepasst, er schmiss das Bett aus dem Fenster, die halbe Wand flog mit.

Die weissen Kittel hatten sich bis auf einen davon gemacht. „Wer bist 

du?“ fragte der. „Ich Roulff, König von Kanourasia“. 

Der „König“ lief den Boulevard entlang und sog die Sprache der Erdlinge 

ein, alles gespeichert in seinem Chip. 

„Wollen Taxi?“, ein Wink mit der Hand und der WollenTaxi flog weit weg. 

An einer Kreuzung waren viele blaue Erdlinge. Die schienen ihm nicht 

wohlgesinnt. Er vergrösserte seinen Körper um das Zehnfache, entledigte 

sich dabei von lästigen Leitungen. Die meisten der Blauen hatten sich 

davon gemacht. Ein paar wenige erzeugten Blitze aus ihren Händen. 

Roulff's chip retournierte automatisch alles an die Absender. Ein paar der 

Bläulinge lagen danach am Boden. 

Zurück auf Normalgrösse, eine Strasse seiner Heimatstadt entlang 



gehend, brauchte Roulff nicht lange zu wissen. Der Schlag auf den 

Hinterkopf hatte den Chip aktiviert. Er war so was wie ein Roboter, ein 

Android, ein Maschinenmann. Und wie kam er dazu ein König von 

Kanourasia zu sein. Er wusste ja nicht einmal wo das war. Ringsherum 

schien helle Aufregung, Blaue rasten mit Geheul an ihm vorbei. Er begriff, 

dass die auf der Suche nach ihm waren. Bei einem Geschäft schnappte er 

sich eine Mütze und einen Spazierstock, zog die Chinesische Grippe 

Maske hoch über die Nase, die Mütze tief nach unten, ging gebückt mit 

krummen Rücken, wie ein alter Mann, weiter. 

Kaum eine Strasse weiter, war er plötzlich wieder von einer Gruppe von 

Heimatlern umgeben. Es waren alles junge Männer und die sprachen auch

diese komische Heimatlersprache. „Hey Alter, du mir geben Geld und 

Handy“. Roulff's chip hatte sich an die Sprache angepasst. „Hey Bueb, du 

besser gehen heim zur Mutti“. Der Anführer hatte darauf einen grossen 

Schnitzer in seiner Hand. Das war nun genug für Roulff, mit einer lässigen 

Handbewegung versetzte er die gesamte Gruppe in hohem Bogen in den 

heimatlichen Fluss. Roulff war ausser sich. Im Zorn wurde er wieder riesig,

er zerstörte das gesamte Viertel wo er war mit Fusstritten, machte alles 

dem Boden gleich, und überquerte danach den Fluss. Er wollte mitten 

durchlaufen, seiner Grösse vertrauend, nur in der Mitte stand im das 

Wasser bis zum Hals, Funken sprühten.

Schon wieder wachte er auf und wusste nicht wo er war. Er lag in einem 

grossen, ja riesigen Bett. Er trug einen seidenen Schlafanzug, schaute sich

neugierig um. Der überdimensionierte Raum hat einen fernöstlichen 

Einschlag. Es klopfte dezent an der Tür.

Diese öffnete sich und ein kleiner Mann in Pinguin Kleidung betrat das 

Zimmer. „Hoher Gebieter“, der Lakai berührte fast den Boden bei seinem 

Bückling. „Der Frühstück ist vorbereitet, die Königin selbst hat die 

Zugaben überwacht“. Er klatschte in die Hände, sogleich erschienen zwei 

junge Damen. „Sie werden, verehrter Gebieter, ihnen beim Ankleiden 



behilflich sein.“ Mit mehreren Bücklingen verliess er rückwärts gehend 

den Raum. Während die Schönen Hand anlegten, was er als angenehm 

empfand, überlegte er, was mit ihm geschehen war. Das Flusswasser 

schien seinen Chip auf die Grundeinstellungen zurück gesetzt zu haben. 

Es dämmerte ihm, dass er nun in diesem Kanourasia war. War er nun der 

König hier, und wer war dann die Königin. Neugierig geworden ging er 

durch pompöse Gänge Richtung Speisesaal.

Dort angekommen, öffneten zwei Diener die Doppeltüren, ein Herold 

kündigte an „Unser Hoher Gebieter, König Roulff von Kanourasia“. Die 

Bediensteten empfingen ihn in tiefer Demut. An unteren Ende eines 

langen Tisches stand in gebückter Haltung die Königin Yorikone. „Hoher 

Gebieter, mein Gemahl, zurück nach einer langen Reise, bitte setzte dich, 

und geniesse diesen schönen Morgen.“ Sodann begleitete sie ihn zu 

einem königlichen Sessel, versehen mit dem Kamelia Wappen von 

Kanourasia. Roulff kam sie merkwürdig vertraut vor, sie begann sogleich 

seine Schultern zu massieren, nach den langen Strapazen eine Wohltat. 

Die Königin setzte sich dann auf seine Knie, der Herold schaute entsetzt 

weg, Roulff winkte aber ab. 

„Roulff, Kanourasia braucht dich jetzt wie nie zuvor. Viel ist passiert in 

deiner Abwesenheit. Nach dem Essen wirst du im Kriegsrat erwartet.“ 

Er hatte einen Kriegsrat? 

War das Land den im Krieg? „Warte bis nachher, der General wird dir alles

erklären“.

Hatte er einen General?

Im Kriegsrat angekommen, herrschte dort ein lärmiges Durcheinander. 

Hunderte hantierten an Maschinen und schrien Befehle. Als er eintrat, 

herrschte sofort Ruhe, alle standen in tiefer Verbeugung vor ihrem König.

Der General trat vor, es gab ihn tatsächlich. 

„Hoher Gebieter, das Volk von Kanourasia ist unglaublich dankbar für ihre 

Rückkehr, nur unser hochverehrter König kann uns noch von den Barbaren



retten.“

Barbaren! ?

Roulff wies den General in einen Konferenzraum um ihm die Lage zu 

erklären.

Er erfuhr, dass eine zahlenmässig weit überlegene Armee aus dem 

Westen im Begriff war, Kanourasia zu erobern. Einzelne Küstenabschnitte 

seien unter schwerem Beschuss, der Aufmarsch von Millionen von 

Angreifern auf tausenden von Schiffen sei in Vorbereitung. Eine Besetzung

von Kanourasia sei nur eine Frage der Zeit. Ihre Armee sei den Angreifern 

in den meisten Belangen unterlegen.

Wie lange können wir uns noch halten, fragte Roulff. Einige wenige Tage 

mein König, so der General. 

Roulff realisierte dass sein Chip das Denken und Sprechen übernahm. 

Drei Tage, sagte Roulff, respektive der Chip, drei Tage bin ich weg und 

komme dann mit neuen Kräften zurück. Werfen sie alle Kräfte in die 

Verteidigung dieser drei Tage.

Ja, mein König, aber woher nehmen sie diese Kräfte. 

Trauen sie mir die Verteidigung unserer Heimat zu, fragte er. Der General 

schluckte, auch wenn er nicht wusste, wie sein König das anstellen würde,

und bejahte eisern.

Roulff verliess den Raum, der Chip steuerte ihn. Geradewegs in einen 

Aufzug der weit nach oben ging. Die Türen öffneten sich, vor sich 

unwirkliche Einrichtungen. Ein Sog beförderte ihn in eine Druckkammer. 

Ehe er sich versah, war sein ursprüngliche Kleidung verschwunden, eine 

seltsame undefinierbare Schicht umgab seinen gesamten Körper. Das 

Dach öffnete sich über ihm, eine ihm bis jetzt nicht bewusste Kraft 

katapultierte ihn kilometerweit nach oben. Der Chip liess ihn wissen dass 

alle Systeme normal funktionierten, er solle nun seine Mission beginnen.

Frei schwebend, weit über dem Boden, lernte er schnell, dass er mit 

Armbewegungen seine Richtung und die Geschwindigkeit kontrollieren 



konnte.

Er überflog sodann das gesamte Inselreich von Kanourasia, und erkannte 

die bedrohliche Lage nun mit eigenen Augen. 

Aber was konnte er machen. Hier schaltete sich der Chip ein und 

übernahm Macht über ihn.

Er nahm Fahrt auf, immer schneller, immer heisser. Er flog geradeaus auf 

die Sonne zu. Seine Ummantelung schützte ihn. Er kam ihr immer näher, 

ein riesiger Feuerball vor ihm. Der Chip beruhigte ihn, keine Angst, du 

wirst jetzt Sonnenkraft übernehmen. In einem engen Bogen umkreiste er 

die Sonne, sein Körper nahm dabei unglaubliche Kräfte mit, für ihn kaum 

fühlbar.

Schon ging es weiter, eine lange Reise bis Pluto, er realisierte das kaum. 

Auf Pluto nahm er Kälte mit, gespeichert in seinem Körper. 

Der Chip dirigierte wieder, es ging zurück Richtung Erde. 

Dort angekommen fand er sich wieder in gewaltigen Stürmen, alle wurden 

von seinem Körper aufgesogen.

Der Chip war aber noch nicht fertig. In einem fernöstlichen Gebirge, tief in 

den Katakomben, wurden sein Hände versandet. Was bedeutete, auf alles 

was er hinwies, auf seinen Wunsch automatisch zu Sandstaub zerfiel.

Zurück in Kanourasia erinnerte ihn der Chip an Pluto. Er aktivierte dessen 

Kräfte. Das gesamte Meer zwischen den Angreifern und Kanourasia 

verkam dabei zu einer gewaltigen Eisschicht. Und hielt somit die Angreifer

für ein paar Tage auf.

Zurück im Kriegsrat herrsche helle Aufregung. Woher kam das Eis, fragten

sich alle. Und das mitten im Frühling. Die Nächte waren zwar noch frisch, 

aber das Eis dürfte höchstens drei Tage halten. Der General fragte seinen 

König nach der Herkunft des Segens. Mit der Antwort „Von Pluto“ konnte 

er aber zunächst nichts anfangen. 



Pluto, auch der Gott der Totenwelt, hatte seine Fühler nach ihren Feinden 

ausgestreckt. Der General begriff jetzt, und auch verstand er nun mehr 

über die Macht, über die sein Gebieter verfügen musste. Mit immenser 

Zuversicht und tiefer Ehrfurcht verbeugte er sich tief vor seinem König 

und rief sogleich den Kriegsrat zusammen.

Die schweren Maschinen der Barbaren war wegen der Kälte nur 

beschränkt einsatzfähig, schwere Geschosse aus deren Hinterland 

konnten bis anhin mehrheitlich abgefangen werden.  Aber lange würde 

das nicht gehen. Roulff war in seinem Wesen friedliebend, ausser er 

wurde angegriffen. Er entschloss sich den Barbaren ein Friedensangebot 

zu unterbreiten.

Der Chip übernahm seinen Wunsch und teleportierte ihn direkt in den 

Arbeitsraum des Präsidenten der Barbaren. Roulff sass auf einem 

Besuchersofa, vom Präsidenten zuerst nicht bemerkt. Der unterschrieb 

Papiere. Kurz aufblickend sprang er von seinem Sitz hoch, schrie Wache. 

Sofort kamen schwerbewaffnete Soldaten herein gestürzt. Mit einer 

Handbewegung von Roulff zerfielen sie zu Staub. 

Der Präsident fing an Knöpfe an seinem übergrossen Schreibtisch zu 

drücken, überall gingen Sirenen los. Mit einer Handbewegung wurde der 

Tisch zu Staub. Die Alarme verstummten.

Roulff offerierte dem Präsidenten alle seine Truppen innerhalb von drei 

Tagen abzuziehen, alle Angriffsbemühungen einzustellen. Man könne so in

Frieden weiter als gute Nachbarn leben.

Aber der lachte nur, in ein paar Tagen werden eure Inseln unserem 

Riesenreich einverleibt, und ihr, König, könnt nichts dagegen machen. Er 

verliess den Raum und schrie draussen Befehle rum.

Zurück mit Spezialkräften fand der niemanden mehr vor. Roulff hatte 

seinen Chip aktiviert. Er kreiste gerade über der wohl grössten Hafenstadt

der Barbaren, und überlegte sich ein Zeichen zu setzen. Der Chip meldete 

sich. Die Sonne, nütze deine Sonnenkräfte.

Aber wie aktivieren, der Chip übernahm. Roulff fing an zu glühen, wurde 



grösser und grösser. 

Als riesiger Feuerball stand er am Schluss am Himmel. Mehrmals flog er 

über die Stadt unter ihm hindurch, hinterliess dabei eine alles zerstörende 

kilometerweite Feuersbrunst. 

Abgekühlt sah er von oben auf eine total zerstörte Stadt. Er hoffte dass 

dies als Warnung verstanden würde.

Tat es aber nicht. Am nächsten Morgen kam der General aus dem 

Kriegsrat gerannt. Mein Gebieter, rapportierte er, die Barbaren haben die 

Hauptstadt unserer nördlichen Insel mit schweren Waffen angegriffen. Die

Stadt steht in Flammen.

Roulff hatte nun genug. Mit dem Lift ging es nach oben, schon schwebte 

er über der brennenden Stadt.

Die gespeicherten Stürme, signalisierte der Chip. Aktiviert, zog eine 

gewaltige Regenfront über die Stadt. In kurzer Zeit waren alle Brände 

gelöscht.

Der Chip zog Roulff nun hoch und verwandelte ihn in eine gewaltigen 

Feuerball. Er zog in geringer Höhe über das Barbarenland, und hinterliess 

schwarze Erde. Der Präsidentenpalast, die Hauptstadt, die meisten 

grossen Städte wurden zu Schutt und Asche. Fabriken, Militäranlagen, 

alles wurde zu Staub. Barbaria war zurück in seinen Anfängen. Roulff 

hoffte auf ein paar Ueberlebende. Er war ja schliesslich friedliebend.

Auf dem Rückweg war immer noch die gewaltige Flotte unter ihm. Die 

Stürme, meldete der Chip, alle Taifune auf einmal. Der Chip aktivierte und 

setzte verheerende Wellen in Gang. Die riesigen Schiffe hatten diesen 

„Göttlichen Winden“ nichts entgegen zu setzen. Hunderte Meter hohe 

Wellen liessen sie im Ozean verschwinden. Die Flotte war weg, so waren 

die Barbaren.

Zurück in Kanourasia wurde der König pompös empfangen. Millionen 

seiner Untertanen waren auf den Beinen. 

Man ehrte ihn. Der höchste Turm des Landes wurde nach ihm benannt. 



Der heilige Berg unbenannt in Roulffiyama.

Zurück in seinen Gemächern meldete sich der General bei ihm.

Hoher Gebieter, begann er, mit ihrem Einverständnis wird sich 

Kangourasia von allem lossagen, was auf die Barbaren zurück führen 

kann. Die Sprache wird kangourasisch sein, keine primitive Bildsprache 

mehr, sondern logisch aufgebaut. Barbarische Essgewohnheiten werden 

verbannt. Die Kleidung soll kangourasisch sein. Bitte, hoher Gebieter, um 

Entscheidung, sollen die Röcke der Frauen lang, mittellang, oder Minirock 

sein.  Das musste Roulff nicht lange überlegen.

Am nächsten Morgen eröffnete ihm Königin Yorikone dass sie für dreissig 

Tage zu ihrer kranken Mutter gehen werde um sie zu pflegen.

Gegen Abend erfragte der General um eine Audienz. Er empfing ihn.

Hoher Gebieter, begann der, die Angelegenheit ist delikat. Im Kriegsrat 

wurde einstimmig beschlossen, dass ich mit diesem Anliegen zu ihnen 

komme.

Was ist denn das Anliegen, fragte Roulff. Der General zierte sich zuerst, 

rückte dann aber mit der Sprache raus. 

Hoher Gebieter, der Kriegsrat bittet sie inständig ihre Gene in Kanourasia 

in breitem Masse zu streuen. Dafür suchten wir in unserem Land dreissig 

junge Frauen. Tausende habe sich gemeldet.  Die dreissig Schönsten 

haben wir ausgewählt, sie sind bereit für sie. Jede Nacht eine. 

Roulff musste da nicht lange überlegen, und gab seine Zustimmung.

Nachdem der General gegangen waren, kamen zwei Schöne herein, 

liessen ein Bad ein, und begannen ihren König von oben bis unten zu 

waschen, gemäss der in Kanourasia üblichen Gründlichkeit.

Er schaffte sie alle dreissig, am Anfang einfach und schnell, empfand er 

mit der Zeit grosses Vergnügen. Wer konnte ihm das verübeln.

Die letzte führte ihn im Nachhinein ins Bad und begann ihm unentwegt 

Wasser über den Kopf zu leeren.

Mit der Zeit empfand er das als unangenehm, er fror, und als er 



reklamieren wollte, war die Schöne verschwunden.

Durchnässt und unterkühlt wachte er später auf. Kein weiches Bett, kein 

Seidenanzug, er lag auf dem nassen Boden. Aber wo. Er schaute sich um.

Eine vertraute Umgebung. Es dämmerte ihm, er lag auf dem Boden vor 

seinem kleinen Haus, da wo die Frau ihn weggeschickt hatte.

Sie stand jetzt über ihm. „Da bist du ja, hast du wieder im Schlaf 

gewandelt!“ Roulff wusste, dass ihm das vorher schon öfters passiert war.

Hallo, meine Königin, begrüsste er sie. Die „Königin“ half ihm ziemlich 

resolut auf die Beine, brachte ihn ins Haus zurück, und zog ihm sofort 

seine nassen Kleider aus. Er schaute sie an, und fand sie einfach 

unglaublich schön. „Ich lasse dir jetzt ein heisses Bad ein“, weg war sie. 

Roulff schaute sich im Raum um, alles war noch so wie er es in Erinnerung

hatte. „Kommst du“, rief es aus dem Badezimmer.

Alles war also nur ein Traum gewesen. Er kam zu sich und freute sich 

wieder zuhause zu sein. Im Badezimmer angekommen, schaute seine liebe

Frau an ihm runter. „Was hast du wohl wieder für Träume gehabt?“

Roulff's Antwort, morgen kauf ich dir einen Minirock!
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