
HERR DES UNIVERSUMS

(eine phantastische Geschichte)

Er und sie waren beim Morgenessen. Er hatte sich gerade ein Brot mit 

Butter und Marmelade zusammen gestrichen. Einen Italian Roast aus der 

Kaffee Maschine raus gelassen. Sie schnitt mit einem grossen 

Küchenmesser kleine Gurken zurecht. Ein gemütliches Zusammensein, 

dachten sie zumindest. 

Es klingelte heftig an der Tür. Er ging aufmachen.

Vier bewaffnete Polizisten, darunter eine Polizistin, stürzten herein.

John Miller, sie sind verhaftet, rief deren Leiter.

Aber ich bin gar nicht John Miller, sagte Er. Die Polizistin hieb ihm darauf 

mit aller Kraft die sie hatte, die Faust ins Gesicht. Er begann aus der Nase

zu bluten.

Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn ins Wohnzimmer. 

Dort war die Frau aufmerksam geworden, und kam ihnen entgegen. Sie 

hatte immer noch das Gurkenmesser in der Hand, ohne das zu realisieren.

Der Leiter schoss ihr darauf mit seiner Pistole mehrmals in die Brust. 

Angriff mit einem Messer, meinte der.

Er befreite sich von seinen Fesseln, kniete nieder zu ihr, befühlte sie. 

Dann wurde ihm klar dass Er sie nicht mehr zurück holen konnte. Er wollte

noch viele Jahre mit ihr hier in Sapan leben, und sich erholen. Es war 

seine Jahrhundert Erholung. 

Die Polizistin schaute verständnislos auf die Handschellen, die in der 

Mitte auseinander waren. Sie legten ihm dann neue an.

In einem Gefängniswagen wurde Er weg gebracht. Er begann einen Sing 

Sang, immer wieder das Gleiche. Er versank in sich, war nicht mehr 

ansprechbar. Trank und ass nichts. Man probierte ihn zu verhören, Er war 

nicht da. Ein zugezogener Arzt war ratlos, und konnte nur den Kopf 

schütteln. Das ging so die nächsten 24 Stunden. 



Dann wachte er auf aus seiner Starre.

Die Zeit der Trauer war vorüber, jetzt begann die Zeit der Rache.

Er trank vom bereit gestellten Tee, nachher wurde Er zum Verhör 

abgeführt. Vorsorglich hatte man ihm wieder Handschellen angelegt.

Die Polizistin baute sich vor ihm auf.

Sie, John Miller, gestehen sie den Überfall auf die Amakka Bank  von 

letzter Woche.

Er, ein letztes Mal, ich bin nicht John Miller.

Erneut hieb sie ihm mit voller Kraft auf die Nase, nur dass Er diesmal nicht

mehr blutete. Es war nun genug.

Ohne grosse Anstrengung befreite Er sich von den Fesseln, packte die 

Polizistin, und knallte sie mit unvorstellbarer Wucht gegen die nächste 

Wand. Ihr Kopf zerschellte, der Körper war nur noch eine undefinierbare 

Masse. Blut strömte über den Boden.

Der Polizeileiter zog seine Dienstwaffe und zielte auf ihn, schoss, Er fing 

die Kugel mit der Hand auf, und warf sie mit mehrfacher 

Schallgeschwindigkeit auf einen anderen Polizisten, der ebenfalls seine 

Waffe gezogen hatte. Es zerriss den förmlich.

Nun war es an der Zeit sich den Leiter vorzunehmen.

In Gedanken rief Er Karaku, das Oberhaupt der hiesigen Krähen.

Ja, Herr, antwortete der sofort, was kann ich tun.

Ich habe etwas zum Beissen, es muss aber schnell gehen, man wird auf 

euch schiessen.

Karaku antwortete, so zweihundert habe ich immer im Einsatz. Gib mir ein 

bisschen Zeit, dann habe ich mehr als fünfhundert. Ein Teil davon kann 

ich auf eventuelle Schützen loslassen.

Er, gut gib mir Bescheid, wenn du parat bist.

Kurze Zeit später kam das Bereit von Karaku. Er packte sich den Leiter, 

nahm ein Seil von der Wand, und machte sich auf zum lokalen 

Regierungsgebäude. Er gab Karaku den Standort durch. Dort 

angekommen, entkleidete er den Leiter vollständig, und hängte ihn an 



einem Bein an den höchsten Mast vor dem Gebäude. Er gab das Zeichen 

für die Krähen.

Zu Hunderten kamen sie her geflogen, pickten sofort an dem laut 

schreienden Leiter herum, und frassen ihn bei lebendigem Leibe auf. Mit 

der Zeit verstummte er. Als er nur noch ein Skelett war, flogen die Krähen 

alle weg. Niemand hatte so richtig mitgekommen, was da gerade passiert 

war.

Er bewegte sich zurück zum Polizeigebäude, mit unglaublicher Energie 

machte er alles platt. Es war nur noch Schutt am Boden.

Später teleportierte er sich in den Arbeitsraum des Gouverneurs. Der war 

vertieft in Arbeit, plötzlich nahm er ihn wahr. Was, rief er, wer sind sie?

Wache! Er drückte Knöpfe auf seinem Schreibtisch. Zwei Bewaffnete 

kamen herein gestürzt. Eine Handbewegung von Er, und sie knallten beide

gegen die Wand, blieben dann bewusstlos am Boden liegen.

Wer sind sie, stotterte der Gouverneur nun angsterfüllt.

Er, ich bin einer der Herren des Universums, ich wache seit Urzeiten über 

diesen Planeten. Hundert Jahre wollte ich mich hier in diesem Land mit 

meiner lieben Frau erholen. Ihre Polizisten haben sie ermordet. Das lasse 

ich nicht durch. Ihr habt einen schlafenden Riesen geweckt.

Der Gouverneur, was wollen sie denn, fragte er.

Ich will eine persönliche Entschuldigung der gesamten Landesregierung, 

in drei Tagen, mittags um zwölf Uhr, vor ihrem Regierungsgebäude in der 

Hauptstadt. Er erklärte weiter, bei Nichtbefolgen wird das schwere 

Konsequenzen haben. Die Knochen des Mörders meiner Frau hängen 

bereits draussen am Mast. Sie werden diese Nachricht weiterleiten, oder 

sie sind der nächste der draussen hängt.

Der Gouverneur schluckte, und versicherte ihm, er werde die Message

sofort durchgeben. Er wollte noch etwas sagen, aber Er war nicht mehr da.

Verwirrt schaute sich der Regierungschef im Raum um.

Er, zurück in seinem Haus kümmerte Er sich um die Beerdigung seiner 

geliebten Frau. Er trug ihre Asche weit auf das Meer hinaus, und 



verstreute sie dort.

Am dritten Tag stand Er vor dem Regierungsgebäude der Hauptstadt und 

wartete auf die Regierungsmitglieder.

Anstatt diese kamen schwer bewaffnete Polizisten angerannt. Sie wollten 

ihn verhaften. Als sie ihm Handschellen anlegen wollten, griffen sie ins 

Leere. Er war nicht mehr da. Er teleportierte sich zwei Kilometer nach 

oben. Von dort löste er ein gewaltiges Erdbeben aus, mit Epizentrum 

genau unter dem Regierungsviertel. Ein gewaltiges Chaos dann, viele 

Gebäude stürzten ein, Häuser brannten, Menschen schrien, viele lagen 

leblos auf den Strassen. Er kannte kein Mitleid, gab Energie frei, und 

machte das Regierungsgebäude Boden eben. Da war kaum noch ein Stein 

auf dem anderen.

Später sass er wieder im Besuchersofas des Gouverneurs. Der war schon 

nicht mehr so überrascht.

Ich habe die Nachricht prompt weitergeleitet, der Empfang wurde mir 

bestätigt. Ich habe bereits vernommen, was passiert ist. Dafür kann ich 

aber gar nichts. Die in der Hauptstadt haben sie wohl nicht ernst 

genommen. 

Er dann, ich gebe nochmals drei Tage, die gesamte restliche Regierung 

inklusive eurem König vor meinem Haus. Alle verbeugen sich, und jeder 

einzelne entschuldigt sich dafür was mir angetan wurde. Haben sie das 

verstanden, fragte er ihn. Ich leite die Nachricht sofort weiter, aber das mit

dem König wird schwierig.

Er, keine Ausnahme, wer nicht erscheint, muss mit schwersten 

Konsequenzen rechnen. Der Gouverneur schluckte, ehe er sich versah war

Er verschwunden.

Nach den drei Tagen erschienen ein paar Beamte vor seinem Haus. Auf 

die Frage nach den Regierungsmitgliedern meinte einer, die hätten gerade

eine Sitzung und seien darum unabkömmlich. Der König würde so etwas 

nie machen. Er schickte sie weg.

Ein letztes Mal ging Er durch sein Haus. Er verabschiedete sich von allem. 



Nachher trat Er davor und machte alles platt. Es lagen nur noch Trümmer 

herum.

In der Nacht hörten die Bewohner in der Mitte des Landes ein tiefes 

Grollen. Die Erde begann zu beben. Ein lokales Erdbeben direkt unter dem

Königsplatz zerstörte den Palast und alle Nebengebäude bis auf die 

Grundmauern.

Das Grollen wurde stärker. 

Der höchste Berg des Landes, ein seit langer Zeit schlafender Vulkan war 

zum Leben erwacht. Er begann Feuer zu speien. Eine gewaltige Eruption 

folgte. Kilometer hoch war der Ausbruch. Dann folgte eine gewaltige 

Explosion die den Berg in der Mitte auseinander riss. Lava begann den 

Hang runter zu fliessen. In der Umgebung flohen die Menschen in Panik.

Eine pyroplastische Welle machte in grossem Umkreis alles nieder.

Tagelang spuckte der Vulkan Feuer und Asche.

Der grösste Teil der Mitte des Landes wurde bald von einer dicken 

Ascheschicht bedeckt, die jegliches Leben erstickte. Wem die Flucht in 

den Norden nicht gelang, überlebte das nicht. 

Dann kam der Berg endlich zur Ruhe. 

Das Land würde Jahrzehnte brauchen, um sich zu erholen.

Verursacht durch kriminelle Polizisten und arrogante Führer.

Von Er wurde nie mehr etwas gehört.

Ende


