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Vorwort

Nun ist es mal wieder soweit, Welt der Geschichten Ausgabe 
4. Ihr stutzt? Ja ihr habt richtig gelesen die Ausgabe 4 und es 
ist kein Schreib- oder Rechenfehler. Wieso ein solches, k�nn-
te eine Frage sein und die wollen wir auch kl�ren.

Einen gro�en Einbruch hatten wir bei der Ausgabe 2. Sie 
wurde viel umfangreicher als geplant, einen Rechnercrash 
und ein Verlag bei dem es auch nicht so glatt lief.

Diese Ausgabe erscheint nun �ber einen anderen Verlag, 
und zwar Hary-Production, die Ausgaben werden generell auf 
250 Seiten beschr�nkt und haben ein gleichm��iges Ausse-
hen. Egal ob Normal oder Sonderausgabe, ein gleiches For-
mat und ein einheitlicher Buchr�cken lassen auch den Samm-
ler nicht in Stich. 

Jetzt tauchte nur die Frage auf, was machen wir mit der 
Ausgabe 2? 

Bei der Ausgabe 1 d�rfte ein sp�terer Nachdruck nicht 
problematisch werden, nur bei der 2 k�nnte es etwas schwie-
riger werden. 

Was tun?
Einfach Geschichten streichen um auf 250 Seiten zu kom-

men?
Genau, aber nicht einfach, denn ein Teil der Geschichten 

wird als Ausgabe 3 erscheinen und dann werden wir noch ein 
paar Geschichten dazu nehmen und ... Welt der Geschichten 
ist wieder komplett.

Aus Platz – und Zeitgr�nden wird auch die Autorenvorstel-
lung in Zukunft wegfallen. 

Zum Ersten ist es sehr oft eine Wiederholung, zum Zwei-
ten ist es f�r uns sehr l�stig verschiedene Autoren zig mal 
anzuschreiben und dann kommt doch nichts, auch kein kom-
mentar. Die Site 

www.welt-der-geschichten.eu
wird auch fertig sein und dort werden alle vorgestellt.

Inzwischen ist ja auch die erste Sonderausgabe �Blut-
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mond� erschienen und als n�chstes kommt die Sonderausgabe 
�Seelords�, es geht also weiter. 

Zus�tzlich erscheint eine Reihe bei Welt der Geschichten 
der �Oki Stanwer Mythos� von Uwe Lammers, erst mit ei-
nem einf�hrenden Band als Sonderausgabe und ab Herbst als 
Heftausgabe alle zwei Monate. Zum n�chsten Jahr streben wir 
dann eine monatliche Erscheinungsweise an und auch f�r 
Herbst 07 und Fr�hjahr 08 sind einige Planungen am Laufen.

Ihr seht also, es gibt viel zu tun.  

Viel Spa� beim Lesen 
Bernd und Astrid



Welt der Geschichten 4

7

Die Apokalyptischen Schreiber
Als sich das erste Siegel auftat, erschien ein Schreiber mit 
einer roten Kutte, das war die PESTILENZ, und ihm wurde 
eine Krone gegeben, und er zog aus mit dem Marburg-Virus 
im Gep�ck und der Vogelgrippe im Schlepptau und tat sich 
hervor, um zu siegen. Trotz �rzten in bl�tenwei�en Kitteln 
und Krankenh�usern und der Gesundheitsreform.

Und als sich das zweite Siegel auftat, erschien ein Schrei-
ber in einer braunen Kutte, sein Name war KRIEG. Ihm war 
ein langes Schwert gegeben und die Macht, den Frieden von 
der Erde zu nehmen, nicht nur im Irak und den USA, dass 
sich die Menschen untereinander umbr�chten, mit Panzern 
und Atomraketen und Selbstmord-Attent�tern.

Und als sich das dritte Siegel auftat, erschien ein Schreiber 
in einer grauen Kutte, der hatte einen riesigen Bauch und war 
verantwortlich f�r den HUNGER dieser Welt. Er sagte �Ein 
Brot f�r 10 Euro und einen Liter Normal-Benzin f�r 10 Euro, 
aber den Managern und Aktion�ren und Politikern tu ich 
keinen Schaden!� 
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Und als sich das vierte Siegel auftat, erschien ein Schreiber 
in einer schwarzen Kutte, dessen Name war: TOD, und die 
H�lle folgte ihm nach. Und alle Menschen, die ihn sahen, 
wurden darniedergedr�ckt von der Last ihrer S�nden und sie 
sanken ermattet in ihr dunkles Grab.

Den APOKALYPTISCHEN SCHREIBERN wurde 
Macht gegeben �ber die Schriften, und gar gr�uliche Ge-
schichten entsprangen ihren K�pfen, die sie in den alten Zei-
ten niederschrieben mit ihrem eigenen Blut auf altes Perga-
ment, und in den heutigen Zeiten mit wieder aufgef�llten 
Tintenpatronen auf minderwertigem Drucker- und Kopierpa-
pier, auf dass sie der Menschheit ihre Verderbtheit vor Augen 
f�hrten, und dass diese um Gnade wimmerten am Tag des 
J�ngste Gerichts.

Die Vier Siegel
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Illustration Michael Mittelbach



Welt der Geschichten 4

10

S��e, wohlbekannte D�fte
Volker Ilse

�Welcher blo�? Welcher Wunsch k�nnte richtig sein?�
Seit vielen Stunden schmerzte mein Kopf von der �berlas-

tung. Ich kam nicht darauf. Sicher hatte ich – wie jeder – viele 
W�nsche, doch einen daraus auszuw�hlen hie�, die anderen 
zu vernachl�ssigen. Alles war toll gewesen, solange ich ein-
fach mein Privileg in der Hinterhand behalten konnte. �Wenn 
ich etwas wirklich dringend brauche�, sagte ich mir, �kann 
ich es mir jetzt w�nschen�, und freute mich an dem Gedan-
ken. Nicht so, seit das zweite Schreiben eingetroffen war 
�Blabla... m�ssen wir Ihnen mitteilen bez�glich... blabla 
...dass die Frist daf�r in drei Tagen ausl�uft... blabla ...sonst 
verf�llt. Gezeichnet: Der Engel Schar �

Vorher hatte ich mir die Scharen der Engel als ein Konzert 
�therischer Wesen, eine wundervolle Komposition reinsten, 
feinsten g�ttlichen Geistes vorgestellt – nicht als einen Hau-
fen B�rokraten. Diese Entt�uschung l�hmte mein Vorstel-
lungsverm�gen zus�tzlich. �Und Friede auf Erden�, murmelte 
ich, spuckte es von mir. Klar w�re das sch�n, aber als 
Wunsch w�re es au�erdem ein so bl�des Klischee, dass mein 
�sthetisches Empfinden schon bei dem Gedanken allein vom 
kalten Grausen gepackt wurde.

Zu allem �berfluss hatte ich – ganz im Gr�beln – auch 
noch viel zu viel Materielles in mich hineingestopft beim 
Abendessen. Der Druck machte sich in unregelm��igen Ab-
st�nden Luft und umzog mich mit dem �belsten Mief, den 
mein K�rper zu bieten hatte. Infernalischer Gestank, der so 
�berhaupt nicht hierher passte. Ein Pesthauch gar.

Wenn doch nur wenigstens das ausbliebe, wenn ich mich 
doch nur konzentrieren k�nnte, wenn ich mich nie wieder so 
vor mir selbst ekeln m�sste! Der Gestank griff nach meiner 
Nase und biss mit seinen Verwesungs-Z�hnen direkt in mein 
�sthetisches Empfinden hinein. Ich beherrschte das Kunst-
st�ck, mir selbst in die Nase zu bei�en, zumindest metapho-
risch gesehen.
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Mit einem ›Pling‹ von himmlischen Gl�ckchen war es vor-
�ber. Gleichzeitig zerfloss die Schrift auf dem Dokument, 
welches ich immer noch mit w�tenden Fingern umklammerte 
und ordnete sich zu neuen Buchstaben.

�Vielen Dank f�r Ihren fristgerechten Wunsch�, las ich da 
nun, �die umgehende Erf�llung wurde gew�hrleistet. Bitte 
quittieren Sie unten rechts.�

Mit dem Kopf voll von edlen Blumend�ften, die mir die 
Widerstandskraft bet�ubten, unterschrieb ich, wo eine gestri-
chelte Linie erschien. Noch einmal verschwamm die Drucker-
schw�rze oder Tinte oder mit was auch immer in diesen Krei-
sen gearbeitet wird.

�Wir bedanken uns f�r ihren Auftrag und hoffen auf wei-
terhin gute Zusammenarbeit. DER HIMMEL – DIE RICH-
TIGE WAHL�

H�tte ich vorher nachgedacht, h�tte ich gezielt gepr�ft und 
h�tte ich absichtlich genau dieses Szenario gew�hlt – dann 
h�tten mich die Wohlger�che, die mich umw�lkten, sicher 
erfreut. Nelke war vertreten, die obligatorischen Maigl�ck-
chen nat�rlich auch. Tiefroter Mohnduft entwich meinem 
Hintern und schlie�lich zeigte schweres Fliederaroma an, dass 
ich wohl meine Unterhose w�rde wechseln m�ssen.

Wenn es tats�chlich meiner bewussten Wahl entsprungen 
w�re, ja dann h�tte ich all das genossen (au�er der befleckten 
Unterw�sche, die peinlich war und peinlich blieb, egal wo-
nach sie roch). So wie es gelaufen war aber, stand ich nur 
verwundert, verwirrt, irritiert in meinen angenehmen Aus-
d�nstungen. Vielleicht Minuten, vielleicht auch Stunden 
brauchte ich, bis ich mit einem Achselzucken dazu �berging, 
mich und meine Kleidung zu s�ubern und schlafen zu gehen. 
Passiert ist passiert, immerhin kam etwas Positives dabei 
heraus. Es h�tte bestimmt auch noch schlimmer kommen 
k�nnen – eine Meinung, die ich sp�ter in meiner Verzweif-
lung revidierte; vermutlich zu unrecht, schlimmer geht im-
mer. An diesem Abend jedenfalls schob ich die Gedanken 
von mir und mich in mein Bett.

�Riechst du auch etwas? So ein s��er Duft wie von Rosen. 
Wo kann so etwas hier nur herkommen?�



Welt der Geschichten 4

12

Diese Frage umschwirrte mich in den ganzen n�chsten Ta-
gen, von ganz verschiedenen Leuten meiner Umgebung ge-
stellt, und ich beantwortete sie nie, setzte immer nur ein gn�-
diges L�cheln auf und freute mich an der unverhofften Freude 
der Menschen.

Ich muss zugeben, dass ich in dieser ersten Zeit sogar 
nachhalf – mein Zwiebelkonsum war nie h�her und auch die 
Reichhaltigkeit meiner Mahlzeiten nahm Formen an, die 
schon in dieser kurzen Zeit meine k�rperliche Form zu �ndern 
begannen. Ich verfettete, wurde daf�r aber mit Duft-
Flatulenzen belohnt, denen meine alte K�rperform nicht das 
Wasser reichen konnte, was die positive Wirkung auf andere 
Menschen betraf. Erst sp�ter w�rde mir die Dem�tigung be-
wusst werden, die ich mir damit antat – meine Ausstrahlung, 
die mich damals so stolz machte, war nur dem Darm entwi-
chen.

Allerdings klopften schon schnell ganz leise andere Ne-
benwirkungen an mein Hirn. Ein Rendevouzs, Kerzenschein, 
kleines, romantisches Restaurant. Ich Objekt tiefer, lieber 
Blicke. Der Abend h�tte einer meiner besten werden k�nnen, 
h�tte ich zumindest einen Happen des bestimmt hervorragen-
den Essens hier herunter bekommen. Schlie�lich geh�rt zu 
den Spielregeln, dass man nicht nur l�chelnd vor seinem 
Teller sitzt. Doch ich konnte nicht mehr leisten und Schuld 
daran war die Rose, die unseren Tisch zierte. Meine pers�nli-
chen Assoziationen zu der Blume gestalteten sich mittlerweile 
anders als die normaler Menschen; f�r mich war ihre Anwe-
senheit so, wie f�r jemand anderen die eines Kothaufens 
mitten auf dem Tisch und t�tete meinen Appetit entsprechend 
gr�ndlich ab. Das erste meiner Erlebnisse dieser Art, aber 
sicher weder das Letzte noch das Drastischste. Denn von da 
an nahmen meine Empfindlichkeit Blumen betreffend und der 
daraus resultierende Ekel best�ndig zu.

Wer so ahnungslos und naiv durch die Stadt wandert wie 
ich es auch in der Vor-Wunsch-Zeit getan habe, den wird sehr 
�berraschen, wie viele Bl�ten ihn dabei anduften. Selten 
bemerkt man es und freut sich daran – ich bemerkte es nun 
st�ndig, und nichts lag mir dabei ferner als Freude. Einiges an 
Wohlwollen, was mir meine selbstproduzierten D�fte be-
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scherten (f�r mich mittlerweile nur Gestank wie vor der Ver-
�nderung), ging so wegen meines st�ndig angeekelten Ge-
sichtsausdrucks gleich wieder drauf. Der Ekel wurde aller-
dings noch viel schlimmer, obwohl ich nun mehr auf meine 
Ern�hrung achtete denn je und sich somit die blumigen Aus-
d�nstungen auf das menschlich-unvermeidlich absolute Min-
destma� beschr�nkten.

Einige Zeit jedoch, in der mir Blumen st�ndig Gedanken 
aufdr�ngten an alles, was mein Darm von sich gab, einige 
Zeit sp�ter war diese Gleichsetzung in meinem Hirn voll-
kommen. Meine Abneigung gegen alles Bl�hende nahm na-
hezu wahnhafte Z�ge an; nicht nur wirkliche Blumen, die 
man wirklich riechen konnte, verabscheute ich, schon Abbil-
dungen derselben machten, dass mir �bel wurde.

So wurde ich zum Hauptgespr�chs- bzw. Getuschel-Thema 
bei meinem Friseur. In der Wartezeit hatte ich n�mlich wie 
�blich in den ausliegenden Illustrierten gebl�ttert und (da es 
mich so pl�tzlich traf) nicht vermeiden k�nnen, �ber eine 
Werbeanzeige - mit �ppigem Bl�tenbukett darauf - in w�r-
genden Sch�ben meinen Mageninhalt zu verteilen. Es hatte 
mich bei dem Anblick unwiderstehlich �berkommen, so sehr 
steigerte ich mich inzwischen in mein Blumenproblem hinein. 
Allerdings registrierte ich dabei die beruhigende Tatsache, 
dass auf diese Weise wieder von mir gegebene Nahrung stank 
wie bei jedem anderen.

Von all den vielen Bulemikern in der Welt bin ich seitdem 
wohl der einzige, bei dem der Grund f�r die Sucht nichts mit 
seiner Sicht auf das eigene Aussehen zu tun hat. Allerdings 
bin ich au�erdem sicher einer derjenigen, den diese Krankheit 
bald umbringen wird – der Gedanke, auch nur noch einmal 
einen Bl�tenduft in alle Ecken strahlenden Haufen in die 
Sch�ssel zu setzen, ist mir so sehr zuwider, ich erbreche abso-
lut alles, was zu Essen ich nicht widerstehen konnte, bevor es 
dazu kommen kann. Lange geht das nicht mehr gut. Ich f�hle 
die Schw�che schon in meinen Gliedern und noch mehr im 
Bauch. Dort rumort es au�erdem, wo doch gar nichts rumor-
f�higes mehr darin ist. Trotzdem scheint der Magen sich nicht 
hindern zu lassen, Druck nach unten abzugeben. Tats�chlich, 
Luft bahnt ihren Weg, Luft entweicht und schon wieder um-
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w�lken mich die ewigen Blumen, die ich kaum noch aushalte. 
Ich fl�chte in ein anderes Zimmer und versiegele den T�rspalt 
mit einem nassen Handtuch – bis der n�chste Darmwind naht.

Wie ich mich darauf freue, bald verhungert zu sein!


