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Eis XXIX – Kurzgeschichte von Mike Gorden 

Warum ist es so, daß es nur unglücklicher Umstände bedarf, damit die Menschheit 

ihr volles Potential zur Selbstzerstörung freisetzt? 

Mike Gorden 

Kain Waters zahlte einen hohen Preis für seinen PHD. Er hätte sich niemals vorstellen können, daß 

ein Dissertationsthema, das sich mit Wasser befaßte, derart staubtrocken sein konnte. Es ging um 

Kristallisationsformen von Eis. So wie der Kohlenstoff in verschiedenen Formen auftritt, etwa als 

häufiger und preiswerter Graphit ebenso, wie als seltener und teurer Diamant, so gab es auch ver-

schiedene Formen festen Wassers. Nicht nur das leichte Eis I, das im Winter die Oberfläche der Ge-

wässer bedeckte oder in Form von Schneeflocken herunterrieselte. Bei hohem Druck ließen sich 

auch mannigfaltige andere Modifikationen von Eis herstellen. 

Genau wie Graphit und Diamant, so unterschieden sich auch diese stark in ihren Eigenschaften. Es 

gab Modifikationen mit deutlich höherer Dichte als Wasser. Es gab auch welche, die bei +50°C noch 

fest waren. Ihnen allen gemeinsam war, daß sie sich bei normalem Druck rasch wieder in normales 

Eis oder in Wasser zurück verwandelten. 

So weit, so interessant. Kain war nun die meiste Zeit des Tages damit beschäftigt, Wasser in einer 

kühlbaren, hydraulischen Presse verschiedenen Variationen von Temperatur und Druck in wieder-

holten Wechseln auszusetzen und die entstehenden Eisformen zu charakterisieren. Das war auf 

Dauer ermüdend und etwas wirklich Neues herausgefunden hatte er damit auch noch nicht. 

Heute war einer der weniger langweiligen Tage. Die alte hydraulische Presse wurde abgeholt und 

durch ein brandneues Modell ersetzt. Es handelte sich um eine Spende eines Unternehmens, die sein 

Professor eingeworben hatte. Dr. Mark Smith war in seinem Bereich einmal eine Koryphäe gewesen 

und in besseren Zeiten hatten die Sponsoren bei ihm Schlange gestanden. Heutzutage mußte er sich 

schon mehr nach der Decke strecken und so war er auf dieses Exemplar besonders stolz. Es handelte 

sich nämlich um einen experimentellen Prototyp, der durch ein neuartiges Verfahren einen beson-

ders hohen Druck erzeugen konnte. 

Die Kolben wurden hierzu nicht nur mechanisch gegeneinander bewegt, sondern dabei zusätzlich 

von kleinen Sprengkapseln beschleunigt. Dies ergab die Möglichkeit, für sehr kurze Zeit einen Druck 

aufzubauen, für den die Anlage eigentlich nicht konzipiert war. Diese trickreiche Umgehung der Na-

turgesetze ermöglichte es möglicherweise, weitere Modifikationen als die bisher bekannten sieb-

zehn herzustellen und zu erforschen. 

So stellte sich das jedenfalls Dr. Mark Smith vor, der mit breitem Kreuz und geschwellter Brust vor 

Kain stand, jeden Handschlag der Arbeiter beobachtete und mit einem scharfen Kommentar nicht 

hinter dem Berg hielt, wenn etwas seiner Meinung nach nicht richtig war. Kain kannte das schon und 

hielt sich bewußt im Hintergrund, wissend, daß er den Unmut der Arbeiter sonst später auszubaden 

hätte. 

»Wie kann man nur so borniert sein?« schimpfte Smith gerade wieder. »Das sieht doch ein Blinder 

mit dem Krückstock, daß die Teile nicht zusammen… oh, das paßt ja doch.« 

Sein Eifer, zu helfen, war von nun an glücklicherweise gebremst. Kains Vorschlag, zu warten, bis die 

Arbeiter fertig und die Presse eingemessen war, stieß aber auf wenig Gegenliebe. 


