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[...]   Auf Yukikos Handgelenk erscheint ein tropischer 
Regenwald, und dank hochfrequenter Vibrationen und 
gleichzeitiger Fluoreszenz ist das eigentlich Hauchzart- 
flache nun so volumig wie ein anschmiegsamer Schwamm, 
eine grüne, dreidimensionale, baumbestandene Miniatur- 
welt, in die sie regelrecht hineinschaut, und die sie, jetzt 
kaum noch bewusst wahrnehmbar, weiterführt, auf ihrem 
WegWeg zur Bahn, wo eine Wolke winziger vermeintlicher 
Fliegen sie empfängt, die sich sogleich als Nanoschwarm 
entpuppt, so wie sie in Formation gehen und Stimme sagen 
lassen: »So sehe ich dich tausenddreiundachtzigmal besser 
als anders«, was nur heißt, dass es 1083 millimetergroße 
Flugaugen sind, inmitten denen sie jetzt steht und wartet.
Die Station der Domlinie ist ein offener Tempel, mit 
Wetterschutz aus Gebetsfahnen, eigentlich nur ein mitten 
auf der Straße unscharf maskiertes Objekt, das aber mit 
geschlossenen Augen tausendmal prächtiger ist: wie eine 
Pagode im kambodschanischen Dschungel. Doch Yukiko 
lässt sie offen, ihre Augen, sie trotzt den mit eingenähten 
Screens versehenen Lidern.
»Yukiko«,»Yukiko«, sagt Stimme, »Yukiko, was ist mit meinem 
Namen? Ich finde, ich habe ihn mir verdient!«
Das hatte er. Oder sie. Oder es.
»Ich weiß«, sagt Yukiko leise zu dem grünen Scheinflausch 
an ihrem Arm, als die Bahn einfährt. Und der Flausch 
antwortet auf seine berührend virtuelle Art.   [...]

( Leseprobe aus dem Roman   ich du er sie es )
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ich du er sie es
                      Ein
Transhumanistischer
           Roman.
In einer Welt, die jedem
  auf seine Art abhanden-
         kommt, wandern ein          kommt, wandern ein 
 Mann (ich) und eine Frau
   (du) von O nach M. Ein 
Zwerg (er), ein Jude (sie) 
und ein Klon (es) spielen 
im himmeL wie auf Erden
             Vater Mutter Kind.eebook 4,99€ Grænländer Sternhagel               

         Kurze Kurzgeschichte
    »Aber ich lebe auch nicht in Sizilien
      (nicht mehr), sagt sie sich, sagt sie
      sich jeden Tag, seit Jahren, und ist
      dabei so schwermütig, wie eine 
                     süditalienische Italienerin nur
              schwermütig sein kann.«            ebook 0,99€

Y
   Yosy. Roman.
      Am Ende seiner Kindheit wird Y in den
         Stall verbracht. Er verwandelt sich in
           ein fleischfressendes Pferd und erlebt
             das Zureiten, den Krieg und seine
                eigene Hochzeit.                eigene Hochzeit.   ebook 4,99€

 Zombielein
  Kein Mensch mag diese
   Geschichte. Kein Mensch.
      »Der kleine Jonathan drückte 
       seinen linken Augapfel zurück 
        in die Höhle und konzentrierte 
          sich wieder auf die Spielkonsole.«          sich wieder auf die Spielkonsole.«   ebook 0,99€

8½
   Lichtjahre

Kurze Erzählung
      »Achteinhalb Minuten 
benötigt das Licht von der 

Sonne bis zu mir. Und zurück 
noch einmal achteinhalb Minuten, noch einmal achteinhalb Minuten, 

       bis es mit dem Bild meines 
     Gesichts, meines Körpers und 
  meines Motorrads wieder in sie 
eintaucht.«       ebook 0,99€

  Fleischmädchen
              Maira
                         [ im Westen
                          nichts Neues ] 
                                Kurze 
             Erzählung
                 »Du guckst dem
                         Kuhkopf ins Ge-
                        sicht. Hast den an
                      sein Hörnern ge-
                    packt, hochgehoben,
                  heiliger Kuh, denkst
              du, Augen so traurig
              wie im Mond ...«              wie im Mond ...«ebook 0,99€

  Veronas Wolke
Die Cloud, die Insel, 

das Leben und 
das Meer.

Eine unschöne 
Erzählung.

»Die Wolke von All-»Die Wolke von All-
In-Cloud Inc. Corp.

ist aber mehr als nur 
eine Verdichtung des 
World-Wide-Web. 
Unsere Cloud ist die 
Vorstufe von Heaven, 
sie ist das, in das sie ist das, in das 

Verona irgendwann
- und möglichst bald - 
hineintransferieren 

wird.«        ebook
0,99€

          Their
    Teacher
               Wie der
  außerirdische
Tony Sheridan
        mit einem 
     gelben UFO      gelben UFO 
    in Hamburg
  landete und 
 den Beatles
das Gitarre-
spielen bei-
      brachte. 
Eine kleine Eine kleine 
    science-
  fictionale 
 Hommage 
an den 2013 
verstorbenen 
britischen Musi-
ker, der in den frühen ker, der in den frühen 
1960er Jahren einer 
der Begründer der 
Beatmusik war und 
vier boys aus Liver-
pool als Begleitband 
engagierte.eebook 0,99€

Meeresspiegel Spiegelmeer
                     Ein nautischer Albtraum
             (Kurze Erzählung)
          »Ein umlaufendes Ende der Welt, 
      schnurgerade, ihr Boot inmitten
                einer Kreisfläche aus Glas, aus
                           Spiegelglas, so still ist es,                           Spiegelglas, so still ist es,
                windstill ...«        ebook 0,99€
Mume
Bedingungslos. Liebe. Die Schmarotzer.
Theaterstück
Koautorin: Marika Bergmann          
Theater-Parabel über das »Bedingungslose 
Grundeinkommen«. Auf der Suche nach einem
gerechten Schlüssel für die Verteilung ihresgerechten Schlüssel für die Verteilung ihres
Erbes verpflichtet die Mume, die Grande
  Madame, ihre Familie zu einem
    revolutionären Solidarpakt.                          ebook 2,99€


