Njembas Krankheit
Eine nicht verwendete Szene für „Die Menschenmacher von Shuruppak“
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Einordnung: Während des Feiertages des Hauses Camunda im Kapitel „Eis“


„Njemba hat das Meer geliebt...“ hörte Prometos plötzlich eine Stimme an seiner Seite.
„Shimti Fara“, stöhnte der Adamu. „Ich glaube nicht, dass du etwas dazu beizutragen hast, wie man einen erholsamen Urlaub verbringt. Selbst, wenn du wüsstest, wie man das macht, hättest du es mir nie beigebracht. Entschuldige meine Schroffheit, aber über einen Äthersinn, der dir all dies vermitteln könnte, verfüge ich nicht mehr.“
Die fortgesetzte Verweigerung der korrekten Anrede für einen Hochgelehrten wurmte Dr. Shimti bei jedem Gespräch mit Prometos aufs Neue. Doch wie immer wehrte er sich nicht dagegen, solange die Sympathien der Öffentlichkeit eindeutig auf Seiten des exotischen Adamu waren.
Wenn ich jede seiner Beleidigungen anzeigte, müsste Prometos bei seiner Bank einen Dauerauftrag für die Sühnezahlungen in Auftrag geben. Oder jeden Tag der Vermessung zu unbezahlter Arbeit im Dienste des Ki-Projekts antreten.
Prometos hatte während seiner Worte die Augen von Arurus Buch gelöst und den Annunaki angeblickt. Nun legte er die Stirn in Falten. 
„Wer ist Njemba?“
„Meine Frau.“
Prometos dachte sogleich an Scheidung. Möglicherweise war Njemba Fara auch einfach nur auf Anur zurückgeblieben. Agakus Einsicht in Shimtis Familienstand hatte der Lehrergott mit niemanden geteilt.
Prometos begriff nur, dass diese Njemba seinem Untergebenen fehlte. Aber weshalb wollte Shimti seinem Verlustschmerz dem Adamu gegenüber Ausdruck verleihen? Weil Prometos, gleich einem Stofftier oder einem zahmen Hasen, ja nicht zählte?
„Anurs Ozeane sollen angeblich nicht hinter denen hier bei uns zurückstehen“, bemerkte er unverbindlich, um zu sehen, in welche Richtung sich diese Angelegenheit entwickeln würde. Die einem Adamu angeborene Neugier prädestinierte diese Spezies eigentlich für eine wissenschaftliche Karriere, machte sie aber auch zu ganz passablen Therapeuten. 
„Wir haben auf den Leuchtenden gelebt“, sprach Shimti weiter. „Und natürlich das Schusarweltraumprogramm mit Interesse verfolgt. Als sich der Clan daraus zurückzog und die ‚Schusar’ ohne Faras Beteiligung startete, sank das Interesse der Bevölkerung daran. Aber noch bevor es gänzlich verlöschen konnte, überfiel uns die Nachricht vom Tod der Raumschiffbesatzung. Die Nachrichten waren damals voller Häme über das ‚nicht ausgegorene Projekt des jüngeren Anusohns’. Selbsternannte Experten rechneten vor, was die zwölf Häuser mit den in Schusar investierten Mitteln hätten erwirken können. Jeder wollte verkünden, weshalb die Expedition nur schief gehen konnte und dass er das natürlich schon immer gewusst hätte. Den sechs Hofplagen durfte man - verständlicherweise - in dieser Zeit als Hausfremder nicht begegnen, wenn man kein Interesse daran hatte, von Halbwüchsigen ohne Duellstäbe verprügelt zu werden.“ 
„Wem?!“
„Amar Utu, Uttu, Nanna, Ninurta, Nannaya und Ashtar Alulim. Sie hatten enge Verwandte verloren und mussten sich den Spott der minderen Häuser anhören, aber jeder von ihnen verfügte über die Befehlsgewalt über eine Reihe von Hofgardisten.“
„Nun, du warst ja sicher vor den bösen Kindern auf deinem Asteroiden“, spottete Prometos, das einzige in den Augen seines Vorgängers wirklich „böse Kind“.
„Ich hätte auch so nichts zu befürchten gehabt. In unserer Kolonie herrschte in erster Linie Trauer über die verlorenen Astronautenleben. Als die Eridu Fünfzig dann gerettet wurden und heimkehrten, wollten Njemba und ich eine Feier für die Nachbarn organisieren. Aber die ‚Ekur’ war gerade aus dem E-Schara ausgetreten, als etwas Schreckliches geschah.“
Prometos begann, der Erzählung gelindes Interesse entgegenzubringen. Auf Ki lebte er in nächster Nähe des Wurmlochs. Was immer die Leuchtenden an Nebenwirkungen eines Durchfluges durch das Portal erdulden mussten, würde die Bewohner der neuen Welt mit noch unerbittlicherer Härte treffen.
„Meine Frau...“ erinnerte sich Shimti. „Sie brach mitten in den Partyvorbereitungen zusammen. Ich glaubte an einen Hirnschlag, konnte mir die Ursache nicht erklären. Sie lag da wie tot. Unser Chefmediziner diagnostizierte aber dank seines Äthersinns etwas anderes: Eingeschlossenensysdrom.“
Prometos funkelte den Annunaki wütend an. Litte ein Angehöriger seiner eigenen Art an diesem seltsamen Krankheitsbild, für lulu Adamu gäbe es nur wenig Hoffnung. Sie besaßen weder einen Äthersinn, noch ein diesen unterstützendes Dantienorgan. Selbst wenn es gelänge, die von der Kontrolle über ihren Körper abgeschnittenen vermeintlichen Hirntoten als lebendig zu diagnostizieren, verfügte die Nefilimedizin über kein Patentrezept, einen Adamu aus diesem Zustand zu befreien.
„Der Arzt brachte Njemba rasch wieder zurück zu uns“, sprach Shimti weiter. „Aber sie war nicht mehr dieselbe. Sie saß einfach nur da, und hätte das Essen und Trinken vergessen, forderte sie nicht jemand dazu auf. Überflüssig, zu erwähnen, dass niemanden von uns mehr nach einer Feier zumute war. Die Mannschaft der ‚Ekur’ befand sich längst auf dem Anurmond, als Njemba gerade begann, ins Leben zurückzukehren. Ab und zu hatte sie klare Momente, aber sie vergaß vieles von dem, was man ihr erzählte - von ihrer Identität ganz zu schweigen.“ 
Shimti lächelte versonnen, als er fortfuhr: „Wie viele Heiratsanträge sie mir in dieser Zeit machte, habe ich nicht gezählt. An unserer Liebe zueinander hatte sich nichts geändert. Diese einzige Konstante in unserem Leben hielt mich aufrecht, verlieh mir die Kraft, weiterzumachen. Einmal, und ich weiß nicht, aus welchem Albtraum sie da gerade erwachte, fragte Njemba mich, ob ich verheiratet sei. Ich schüttelte verdutzt den Kopf, weil ich natürlich glaubte, sie wäre sich ihres Zustandes bewusst geworden und wolle wissen, ob ich in der Zwischenzeit eine Nebenfrau genommen hätte. Aber Njemba interpretierte meine Antwort anders. Sie hatte schon wieder vergessen, dass ich ihr Mann war. An diesem Tag schlug sie mir kein Date vor. Sie nickte nur und meinte: ‚Gut so! Der Ärger ist es wirklich nicht wert. Ich würde auch Junggeselle bleiben.’ Ich habe sie dann in den Arm genommen und ihr versichert, dass ein Leben an ihrer Seite jeden Ärger wert sei.“
Prometos erwiderte nichts darauf, was Shimti als Erlaubnis, weiter zu erzählen interpretierte. 
„Njembas geistiger Zustand blieb dreißig Jahre lang kritisch. Ihre Genesung schritt nur langsam voran, und wenn sie mir nicht gerade Anträge machte, demonstrierte Njemba den Verstand eines Kleinkindes. Jahrelang lebten wir gemeinsam in Geschichten, die sie sich ausdachte. Weißt du, was das Schlimmste war? Njembas Geist nahm viel mehr auf, als er verarbeitete. Sie kannte Begriffe, die erst nach dem Einsetzen ihrer Krankheit aufkamen: Nyamala, Echsenfresser. Manchmal konnte sie die Sportnachrichten korrekt zitieren, wusste aber nicht mehr, wie ein Wasserkocher funktioniert. Die Therapie über den Äther schlug an, wie gesagt, äußerst langsam, doch am Ende war Njemba wieder vollständig die Alte. Und dann machten wir dort weiter, wo wir aufgehört hatten: Meine Frau verlangte doch tatsächlich, Bilder von Ki zu sehen!“
„Nun, sie ist noch vor der Party umgekippt, sagst du. Das bedeutet, Njemba teilte deine Erinnerungen an die schlimmen Jahre nicht. Für sie haben sich die Erwähnung des Planeten Ki und die Angst um den Lebenspartner nie zu einer gedanklichen Einheit verbunden.“
„So war es. Hätte ich Njemba diese Flausen doch nur ausgeredet! Aber ich lies mich von ihrer Begeisterung für die Neue Welt anstecken und als die zweite Expedition vorbereitet wurde, bewarben wir uns gemeinsam. Enlil kannte unsere Geschichte und hat mir einmal im Vertrauen gesagt, dass er nur einen von uns für die ‚Varuna’ ausgewählt hat. Der andere kam nur deswegen auf die Liste, damit wir uns nach dem gerade überstandenen Schicksalsschlag nicht trennen mussten. Der Erbprinz wünschte uns ebenfalls einen gemeinsamen Neuanfang auf dem Planeten.“
„Und dann?“ forschte Prometos. 
Bis zu diesem Tag hatte der neue Projektleiter seinen Vorgänger für schlicht und einfach einen mit seiner Arbeit verheirateten Single gehalten. Nun sah er seinen Irrtum ein und verstand sofort, dass Njemba Fara nicht einfach nur auf einem anderen Kontinent Kis lebte. 
„Technisches Versagen“, brachte Shimti hervor. „Nachdem uns mehrere Ärzte unabhängig voneinander versichert hatten, dass Njemba vollends genesen sei und einem Fernflug nichts im Wege stand, nach all dem versagt die Anabioseeinheit ihren Dienst. Schlimmer: das Gerät gab keine Fehlermeldung heraus, so dass die Mannschaft unbenachrichtigt blieb. Das Sekundärsystem sprang nicht an, weil es sein Hauptprogramm für weiterhin voll funktionsfähig hielt. Erst als das Wiederbelebungsprogramm initialisiert werden sollte... aber da war es längst zu spät. Es lag nur noch eine vertrocknete Mumie in der Kapsel.“
Prometos schwieg lange, die Finger fest in sein Klonbuch gekrallt. 
„Ich müsste lügen“, sagte er dann leise, „behauptete ich, dass mich deine Geschichte nicht berührte. Aber auch Herr Kethri hat viel verloren und ich habe noch nie erlebt, dass er seinen Frust darüber an meinen Verwandten ausgelassen hätte. Also was soll ich jetzt sagen? Dass ich jetzt alles verstehe und dir verzeihe?“
Shimti schüttelte den Kopf. 
„Ich dachte, es würde dir nach allem was war Genugtuung bereiten, mich weinen zu sehen.“
„Was?!“
Prometos sprang von seinem Liegestuhl auf. Anklagend richtete er Arurus Werk auf den Annunaki, dem tatsächlich unleugbar Tränen in den Augen standen. Die Männer Erbet-Kibratims neigten häufiger zu sichtbaren Zeichen der Trauer als Dr. Caruthers´ Zeitgenossen.
„So bin ich nicht!“ rief Prometos. „Hörst du? So nicht! Was glaubt ihr eigentlich alle...? Was bildet ihr euch ein?“
Der Ausbruch des Adamu zog ihm geringschätzige Blicke seitens der Umstehenden zu. Prometos kümmerte sich nicht darum. 
„Wenn das irgendeine Art psychologischen Experiments darstellen sollte, dann bist du gefeuert, Shimti!“ warnte er den Annunaki. Dann warf er sein Buch in den Sand und lief los, Pyrrha zu suchen. Doch das Mädchen machte dem Projektleiter einen Strich durch die Rechnung. Pyrrha rannte bereits von sich aus auf ihren Vater zu und begrub ihn unter sich im Liegestuhl. 
„Bist du endlich munter? Ja? Ja? Ja?“
„Hahaha! Ich habe nicht geschlafen, sondern gelesen. Für die Arbeit.“
„Ist ER deswegen hier?“ erkundigte sich Pyrrha mit einem Seitenblick auf Shimti. „Ihr seid ja beide so schlimm!“
Dass sie etwas gemeinsam haben sollten, lies die beiden Männer in einem Anfall von Unwohlsein unsicher von einem Bein aufs andere treten. Das heißt, Dr. Shimti bewegte seine Füße im Stehen auf und ab. Prometos, der ja noch unter Pyrrha lag, schleuderte sein Kind mit den Knien im „Hoppe-hoppe-Reiter“-Spiel auf und ab. Endlich hatte Pyrrha genug davon und erlaubte Prometos, ebenfalls in den Betretenheitsmodus überzugehen.
„Du wolltest uns töten“, brach Prometos nach einer Weile das unangenehme Schweigen. „Bei Umul hattest du die Spritze schon in der Hand!“
„So, wie du es musst, Projektleiter“, schoss Shimti zurück. „Denn es wird weit weniger Sammler als alte, arbeitsunfähige Uschebti geben.“
„Verschwinde!“ zischte Prometos. „Ich kann dir vielleicht in Sheol verzeihen!“


