


 
 



Abschied von Xanadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IMPRESSUM 
FAKTORWELTEN – eine Romanreihe der Light-Edition 
Titel: Abschied von Xanadu 
JUBILÄUMSAUSGABE (1992 – 2012) 
__________________________________________________ 

 
Herausgeber: Science Fiction Club Universum 
Bestelladresse: versand@sfcu.de 
www.sfcu.de 

www.sternenwolf.net 
www.light-edition.net 
 
__________________________________________________ 
 

Autorin: Petra Wilhelmi 
Illustration Cover: Ludger Otten 
Illustration Coverrückseite: Klaus G. Schimanski 
Buchcovergestaltung: Allan J. Stark 

 
__________________________________________________ 
 
Mit freundlicher Genehmigung  

der PERRY RHODAN-Redaktion, 
Verlagsunion Pabel Moewig KG, Rastatt 
Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit Genehmigung des Herausgebers. 
© Texte und Grafiken beim jeweiligen Urheber 

© 2013 by SFC Universum und Light-Edition 
 
 
 

 

 



Abschied von Xanadu 

 

von Petra Wilhelmi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

Simna - Illustration von Allan J. Stark 



7 

 

 

»Zweiundvierzig Planeten. Zweiundvierzig Faktorwelten. 
Zweiundvierzig Paradiese, verbunden mit zweiundvierzig 
Seelenankern, in deren Inneren die Faktorelemente, die Apostel des 
Lichtes, über ihre Welt wachen. Zweiundvierzig Mal Geborgenheit 
und Seelenfrieden. Zweiundvierzig Mal eine innigliche Verbindung 
zu einer Welt, zu AVALON.« Aus dem Datenstäbchenarchiv von 
Xanadu 

 
 

Prolog 
 

Die Faktorwelt Xanadu hatte sich in kräftiges Sonnen-

licht gehüllt. Die Jahreszeit der blühenden Sira verwöhnte 
ihre Bewohner mit dem frischen Duft ihrer großen re-
genbogenfarbigen Blüten. Die Stadt nannten ihre Be-
wohner Xanadu-Kota. Sie zog sich entlang eines Tales in 

dessen Mitte der Seelenturm weithin sichtbar über die 
Häuser ragte. Der Seelenanker darüber flimmerte halb-
stofflich im hellen Licht und weiße Wolkenberge ent-
zogen ihn immer wieder den Blicken der Xanadaner.  

Die Häuser von Xanadu-Kota waren anmutig und 

luftig aus organischem Material gebaut. Sie glänzten wie 
Edelsteine oder Blumenfelder. Durch Gedankenbefehle 
passten sie sich den Wünschen ihrer Besitzer an. Die 
Stadt verlor sich in der Ferne, wo sich Hügel auftürmten 

und Wälder einen Gürtel rund um sie bildeten.  
Die Ruhe wurde ab und zu von an- und abfliegenden 

Raumschiffen, die die Verbindung zu den anderen 
Faktorwelten hielten, unterbrochen. Da der Raumhafen 
etwas abseits am Waldesrand lag und Xanadu selten 

angeflogen wurde, störte das Orgeln der Triebwerke das 
friedliche und stille Leben der Bewohner kaum. Den 
Raumhafen umgaben ringförmige, flache Gebäude. Hier 
pulsierte die robotische Welt, die das Funktionieren der 

lebendigen Welt ermöglichte. Replikatoren wurden ge-
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fertigt, Röhren, Pumpen und biotisches Baumaterial für 
die Häuser der Bewohner.  

Am Fuße der Hügel lebten die Agrarier, die aus Lust 
am Arbeiten in der freien Natur Getreide, Obst und Ge-
müse anbauten. Zwar versorgten Replikatoren die Xana-

daner mit allem, was sie benötigten, aber das Ver-
gnügen, einmal in einen richtigen Apfel zu beißen, kon-
nten die Replikatoren nicht befriedigen.  

Die Einwohner der Stadt gaben sich ihren Talenten 

hin. Sie versuchten sich als Kunsthandwerker, Software-
Spezialisten, entwickelten Designs für Replikatoren oder 
Häuser. Mittels ihrer Hypertronics übermittelten sie ihre 
Ideen, ihre Entwürfe und Baupläne an die robotischen 
Datenbanken ihrer Welt. Oft gingen sie auch ihren 

Hobbys nach. Sammelten und bestimmten Pflanzen, 
beschäftigten sich mit Schrift und Buchstaben, schrieben 
Geschichten oder Erzählungen und übten sich im Erzäh-
len von Märchen.  

Auf den Hügeln wohnten die Künstler und Wissen-
schaftler. Ganz in der Nähe, zu deren Füßen, stand die 
riesige Bibliothek von Xanadu-Kota. Millionen von Da-
tenstäbchen waren dort deponiert und das Wissen vieler 

Völkerschaften der bekannten Welt in ihr vertreten. 
Mythen und Sagen befanden sich ebenso dort, wie Da-
tenstäbchen über Mathematik und Physik, Literatur und 
Philosophie. Die Bibliothek war der ganze Stolz der 
Xanadaner. 

Und über allem wachte Simna. Weitab von ihren 
Schutzbefohlenen schwebte sie im Seelenanker über dem 
Paradies. Als dreizehnjähriges Mädchen erhielt sie die 
Würde einer Apostelin des Lichtes. Hier über Xanadu, als 

Teil der Welt, aber auch als Teil der Nichtwelt, blieb sie, 
was sie war, das junge Mädchen, das nicht altern konnte. 
Sie war die Mittlerin zwischen AVALON und Xanadu. 
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Voller Stolz über ihre Einzigartigkeit fühlte sie sich 
einem höheren Wesen ähnlich. Simna wollte dieser Welt 
ihren Stempel aufdrücken. Xanadu sollte das werden, 
was sie sich in den Kopf gesetzt hatte. So wurde aus dem 
kleinen Mädchen eine Herrscherin, die voller Ehrer-

bietung angesprochen werden wollte. Sie wurde SIE, die 
Unantastbare.  
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I 

Durch das weit geöffnete Fenster wehte eine Brise der 
duftenden, kleinen weißen Blüten des Jarubabaumes in 
Oz' Zimmer. Ein schwarzgelber Suntaravogel trällerte in 
den Zweigen sein Lied. Die Sonnenstrahlen wanderten 

durch das Zimmer, sahen Oz im Bett liegen und kit-
zelten ihre Nase, so dass sie niesen musste.  

Sie versuchte munter zu werden, rieb sich die Augen, 
riskierte einen kurzen Blick, schloss die Augenlider 

wieder und drehte sich noch einmal im Bett herum. 
Minuten später gähnte sie laut, streckte die Arme weit 
von sich, blinzelte und wagte dann, die Augen ganz zu 
öffnen. Sie dachte sich die Wände ihres Zimmers sonnig 
leuchtend und auf den Wänden erschien ein warmer 

goldener Ton. Nun streckte sie probeweise das linke 
Bein aus dem Bett, wollte aufstehen, aber das Bein ver-
weigerte sich ihr und flüchtete unter die warme Decke 
zurück. Die Augen streikten ebenso und fielen immer 

wieder zu. Oz gähnte noch einmal herzhaft und wollte 
sich gerade wieder in die Kissen vergraben, als sie ihre 
Mutter rufen hörte.  

»Oz, steh auf! Kaleb kommt gleich. Raus aus den 
Kissen!« 

Oz war schlagartig hellwach, mit einem Satz aus dem 
Bett und hüpfte ins Bad. Laut prustend planschte sie im 
Wasser und hinterließ ein Pfützenchaos auf dem Fuß-
boden. Vor dem Spiegel schnitt sie Grimassen, steckte 

dabei den einen Daumen in das linke Ohr, den anderen 
ins rechte und wackelte mit ihren Fingern, als ob sie 
fliegen wollte. Aus dem Spiegel schaute ihr ein spitz-
bübisches Mädchen entgegen, dem fast kleine Teufels-

hörnchen wuchsen. Schnell kämmte sie ihr dunkles, 
kurzes Haar und schlüpfte in ihren leuchtend grünen 
Overall. Zum Schluss streckte sie ihrem Spiegelbild die 
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Zunge heraus und schrie laut: »Bäh!«  
Danach rannte Oz kichernd zu ihrer Mutter. Mori 

Rosen schaute ihre Tochter streng an und tadelte sie 
wegen der Überschwemmung im Bad. Dabei zuckten 
leicht ihre Mundwinkel, als ob sie ein Lächeln unter-

drücken müsste. Zum Frühstück hatte sie für Oz süße, 
dicke Pfannkuchen aus Amaranth gebacken und goss 
nun noch blaues Beerenkompott darauf. 

 »Oh Mutter, du hast nichts repliziert, sondern selbst 

gebacken?“ Die Pfannkuchen waren goldgelb und duf-
teten verführerisch. Oz drehte sie sich wie ein Kreisel 
und klatschte in die Hände. „Hurra, selbst gebackene 
Pfannkuchen und mit Blaubeerkompott, hurra!« Im Eil-
tempo stopfte sie sich den Mund und die Backen wie ein 

Xanuhamster voll. 
»Schling nicht so, Oz, niemand isst sie dir weg«, 

lächelte Mori Rosen. 
Liebevoll schaute sie auf ihre Kleine. Bald würde ihr 

Mädchen alt genug sein, um zur Energiespende in den 
Seelenturm gerufen zu werden, und dann war Oz‘ 
Kindheit so gut wie beendet.  
 
Wie schnell werden doch Kinder erwachsen, ehe man sich 
versieht, sind sie groß, seufzte sie in Gedanken.  

 

Sie strich sich eine rotbraune Haarsträhne aus dem 
Gesicht und freute sich über den großen Appetit ihrer 
Tochter. Binnen Kurzem hatte diese alle Pfannkuchen 
verputzt und rieb sich zufrieden den Bauch. »Jetzt bin 

ich aber satt«, stöhnte sie.  
»Ist Kaleb eben gekommen? Mir war so, als ob sich 

die Tür geöffnet hätte«, horchte Oz auf.  
»Du hast richtig gehört«, tönte eine dunkle Stimme. 

Kaleb, groß, schlank, dunkelhaarig, im mittleren Alter, 
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trat ein. »Mori Rosen, hat dieses kleine Ungeheuer die 
ganzen Pfannkuchen allein aufgegessen, ohne an ihren 
Lehrer zu denken?« Dabei zwinkerte er Mori Rosen ver-
stohlen zu und in seinen grauen Augen war der Schalk 
zu sehen. 

Oz flog auf ihn zu und umarmte ihn. Er war nicht nur 
ihr Lehrer, sondern auch ihr väterlicher Freund. »Kaleb, 
ich hab sie alle verdrückt«, kicherte sie. 

»Soso, das werde ich mir merken und heute ganz 

besonders streng mit dir sein.« 
 »Willst du doch gar nicht, Kaleb«, gluckste Oz. 

»Du wirst es schon merken. Also ab, ins Studierzim-
mer!« 

»Lass uns ins Freie gehen, bitte.« Dabei erprobte Oz 

ihren unwiderstehlichen Augenaufschlag, der alle Men-
schen verzauberte. Kaleb bildete in dieser Beziehung 
keine Ausnahme. Er seufzte laut: »Oz, du weißt ganz 
genau, dass ich dir keine Bitte abschlagen kann. Mori 

Rosen, was sagst du dazu?«  
Sein Blick umfasste die sanfte Gestalt der jungen 

Frau. Sie gefiel ihm. Stolz und Leidenschaft prägten ihre 
Züge. Ihre samtenen, dunklen Augen bildeten einen 

reizvollen Gegensatz zu ihrem mütterlichen, verständ-
nisvollen Blick. Ihr Mund versteckte immer ein Lachen 
in seinen Winkeln und formte kleine Grübchen auf ihren 
Wangen.  

»Du bist der Lehrer, Kaleb. Mich musst du nicht von 

irgendetwas überzeugen«, erwiderte sie mit einem 
leichten Anflug von Spott in der Stimme. 

»Oz, du hast wieder einmal gewonnen. Ich habe 
schon eine wundervolle Idee. Lass uns zuerst in die 

Bibliothek gehen, dann ins Malerviertel und zuletzt zum 
Seelenturm.« 

»Fein!«, dabei klatschte sie in die Hände und begann 
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wie ein Floh hin und her zu hüpfen. 
»Freu dich nicht zu früh, junge Dame. Auf dem Weg 

dorthin werde ich dir einiges über die Faktorelemente 
erzählen.« 

Oz war nicht gerade begeistert von dem Gedanken. 

»Weiß ich nicht schon alles darüber?«, fragte sie gelang-
weilt. 

»Nichts weißt du, junge Dame, übe dich in Ehrfurcht 
und höre zu.«  

Sie liefen in Richtung Stadtmitte und Kaleb dekla-
mierte: »Zweiundvierzig Faktorelemente, auch Apostel 
des Lichtes genannt, wachen über die zweiundvierzig 
Faktorwelten, Paradiese, wie Xanadu.« 

Oz unterbrach ihn: »Ja und zweiundvierzig Seelen-

anker speisen AVALON mit positiver Energie, um das 
Unbegreifliche unseres Seins irgendwann begreiflich zu 
machen.« Sie leierte die auswendig gelernten Worte 
bewusst herunter, um Kaleb zu zeigen, wie sie sich lang-

weilte.  
»Unterbrich mich nicht, das ist unhöflich!« Kaleb 

schaute Oz ärgerlich an und hob schulmeisterlich seinen 
rechten Zeigefinger. »Ich muss dir die Geschichte immer 

wieder erzählen, damit sich die Fakten tief in dein 
Gedächtnis eingraben. Hör zu!«, befahl er streng.  

Oz ergab sich ihrem Schicksal, verdrehte nur kurz die 
Augen, ganz heimlich, so dass Kaleb es nicht sah, und 
ließ die Erzählung weiter über sich ergehen.  

»Eskalibur«, fuhr Kaleb fort, »der große Weise, hilft, 
den Traum von AVALON real werden zu lassen. Er ist 
sozusagen ein Geburtshelfer dieser fantastischen Idee.« 

»Eskalibur?«, rief Oz und wurde plötzlich hellwach. 
Hatte sie den Namen nicht schon einmal in irgendeinem Zu-
sammenhang gehört? Nur in welchem ...? 

»Ja Oz, er ist nicht nur ein weiser Mann, sondern auch 
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ein sehr merkwürdiger und mysteriöser.« 
»Hast du ihn schon einmal gesehen?« 

»Nur flüchtig«, lachte Kaleb kurz auf. »Er schwebte 
damals knapp über dem Boden im Lotussitz. Seine 
Augen leuchteten heiter, wenn er sprach. Er schien mir 

nicht von dieser Welt, irgendwie entrückt und ein ver-
sonnenes Lächeln spielte stets um seinen Mund.« Kaleb 
lauschte gedankenvoll in sich hinein, als ob er Eskaliburs 
Stimme erneut vernehmen könne. Dann riss er sich 

zusammen und verfiel wieder in seinen schulmeis-
terlichen Ton.  

»So, Oz, weiter im Text ... Wo waren wir stehen 
geblieben? Ach ja, bei den Faktorwelten, bei Xanadu und 
den Apostel des Lichtes, denke ich.«  

Er räusperte sich und sprach weiter: »Simna als 
Apostelin des Lichtes wacht über uns - sie ist SIE.«  

Kaleb bückte sich zu Oz hinunter: »Mit dem kleinen 
Finger könnte sie dich zerquetschen.« Dabei stupste er 

sie auf die Nasenspitze. 
»Kaleb, das glaube ich nicht. Simna ist eine Auser-

wählte! Wieso würde sie jemanden zerquetschen wol-
len?« 

»Oz, sag nicht so respektlos Simna. Sie ist SIE.« Er gab 
ihr einen sanften Klaps auf den Hinterkopf und ver-
suchte ein Lächeln auf sein Gesicht zu zaubern, was ihm 
etwas misslang. Nachdenklich geworden sprach er 
weiter:  »Ja Oz, SIE IST eine Auserwählte! Die Wege 

einer Auserwählten sind für uns oft nicht nachvoll-
ziehbar. Sprich ihren Namen immer ehrerbietig aus. SIE 
ist etwas ganz Besonderes. Verbeuge dich vor ihr, gehor-
che ihr und dir wird es gut gehen. SIE schafft das Para-

dies und SIE kann es zerstören. Merk dir das!« 
Der Gedanke an die Auserwählte beflügelte Kalebs 

Schritte und er bemerkte nicht, dass Oz ihm kaum folgen 
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konnte. Er redete und redete und hielt erst inne, als er 
sah, dass sie nicht mehr an seiner Seite war. »Na, komm 
schon Oz!« Kaleb blieb stehen, wandte seinen Kopf nach 
hinten und rief ungeduldig: »Sind deine jungen Beine 
schon müde geworden?«  

»Nein, ich habe nur die kleine Blume gepflückt. Willst 
du sie haben?« Lächelnd reichte sie ihm eine zartgelbe 
Glockenblume. 

»Danke, Oz. Wollen wir sie dir nicht lieber ins Haar 

stecken?«  
Oz nickte heftig und Kaleb befestigte die Blume an 

der Haarspange, die ihren Pony bändigte.  
»Schön sieht sie dort aus.«  

Befriedigt begutachtete Kaleb sein Werk. Er lächelte, 

strich kurz über ihr Haar und erzählte weiter: »Übrigens, 
wusstest du, dass SIE dich in ihren Armen hielt, als du 
gerade das Licht der Welt erblicktest?« 

»Simna war dabei und hat mich als Baby gesehen?« 

»Nicht Simna – SIE - heißt es! Und nicht nur SIE war 
dabei, auch Eskalibur. Klein und noch blutig legte er 
dich in ihre Arme. Das war ein Ereignis!« Kaleb lachte 
kurz auf. »Er hat dir auch deinen Namen ausgesucht. 

Wusstest du das nicht?« 
Oz schüttelte verneinend den Kopf. 

 Kaleb hatte diese Geschichte schon oft von Mori Rosen 
gehört. »Hat dir deine Mutter noch nie etwas über deine 
Geburt erzählt?« 

»Nein, Kaleb.«  
Warum hat mir Mutter das alles nicht erzählt? Warum nur? 
Ist etwas Geheimnisvolles bei meiner Geburt passiert? Oder? 
Wird sie mit mir darüber noch einmal irgendwann sprechen? 

Oz fand für sich in diesen Moment keine Antwort. 
»SIE soll sehr verlegen gewesen sein, als du ihr in die 

Arme gelegt wurdest … wusste nichts mit dir anzu-
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fangen ... hm ...«, er stockte kurz und fuhr fort, »SIE ist 
eine Kriegerin. Wusstest du das?« 

Oz schüttelte wiederum verneinend den Kopf. 
»SIE hat, bevor sie unsere Apostelin wurde, an vielen 
Kriegszügen in Valongatu teilgenommen. Von dort 

kommt SIE her. SIE ist die Tochter eines mächtigen 
Kriegsherren und Imperators und hat schon oft getötet! 
Nun stell dir vor: Du lagst als kleines blutiges Bündel in 
ihren Armen. Blut hatte SIE immer mit Tod verbunden 

und nun erkannte SIE, dass Blut auch Leben - neues 
Leben bedeuten konnte. Das muss für SIE eine ver-
wirrende Entdeckung gewesen sein. Irgendetwas ist in 
diesem Augenblick mit euch beiden passiert. Ich weiß 
nicht was, aber ihr beide seid seitdem durch ein 

unsichtbares Band miteinander verbunden, behauptet 
man. Vergiss das niemals«, legte er Oz ans Herz.  

Inzwischen waren sie in der Stadt angelangt. Oz 
wischte ihre Gedanken beiseite, die sich immer noch 

damit beschäftigten, warum eine Auserwählte auch 
grausam sein konnte, wo doch Auserwähltsein Gutsein 
bedeuten sollte. 

»Ist SIE vielleicht grausam, weil SIE sich im Seelen-

anker schrecklich langweilt?«, fragte Oz nach einer 
Weile des Nachdenkens.  

»Grausam? Habe ich gesagt, dass SIE grausam wäre? 
Daran kann ich mich nicht erinnern. Was erzählst du für 
Sachen, Oz?« 

»Du hast gesagt, dass SIE uns zerquetschen könnte, 
wenn SIE wollte.« 

»Tja, wenn SIE wollte ... Das habe ich nur so dahin 
gesagt, als Beispiel sozusagen. Wieso meinst du, dass SIE 

sich langweilen würde?« 
»SIE ist so allein ... dort oben ... Vielleicht wäre sie 

lieber ganz woanders?« 
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»Unsinn, Oz! Ich habe dir doch IHRE Geschichte er-
zählt. Wie kommst du nur darauf, dass SIE dort oben 
vor Langeweile umkommen könnte? SIE kümmert sich 
um uns. SIE sorgt sich um uns.« 

»Ja?« 

»Schau Kleines, SIE weiß, wann es Zeit ist, dass die 
Jahreszeit der blühenden Sira beginnen sollte und wann die 
Jahreszeit des tropfenden Nebels ist. SIE sorgt dafür, dass 
die Jahreszeiten pünktlich eintreffen. SIE kümmert sich 

um unsere künstliche Sonne ... und noch um vieles 
mehr. Ihre Hauptsorge gilt aber unserer Energiespende 
für AVALON. SIE leitet sie weiter in dieses ... wie soll 
ich sagen ... Gebilde. Und da meinst du, dass es IHR 
langweilig wäre?« 

»Puh Kaleb, SIE scheint vielleicht doch viel Spaß zu 
haben«, kicherte Oz. 

»Spaß?« ... kopfschüttelnd ging Kaleb weiter und 
nahm Oz an die Hand. »Spaß ...«, murmelte er verständ-

nislos. 
Die Schönheiten der Natur nahmen beide allmählich 

gefangen. Überall blühten Blumen. Bäume warfen ihre 
Schatten und Vögel zwitscherten.  

»Siehst du das Haus dort vorn, Kleines? Auf den 
Hauswänden erscheinen gerade Abbilder von Sira-
blüten.« 

Kaleb und Oz machten sich gegenseitig auf die 
Häuser aufmerksam, die in diesem Augenblick neue 

Muster, Rankwerke, Verzierungen und Farben auf ihre 
Fassaden zauberten, je nach Laune der Bewohner. Das 
vor allem machte die Xanadu-Kota für Oz so spannend 
und anziehend. Die Inspiration der Bewohner verän-

derte sie fortwährend.  
Bald erreichten sie die große Bibliothek. Die war 

durchsichtig, klar und eigenartig geformt. Oz verglich 
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sie in Gedanken mit einem überdimensionierten Wasser-
tropfen. Sie stieg mit Kaleb die Treppen empor und 
betrat das Gebäude. Große weitläufige Säle empfingen 
sie. Die leuchtenden Datenstäbchen, farbig nach Sach-
gebiet geordnet, waren schon von weitem sichtbar. 

»Komm, setzen wir uns auf die Bank hier«, forderte 

Kaleb Oz auf, legte ein Datenstäbchen in sein Lehrmodul 
und setzte es auf den Kopf. »Wir werden uns heute mit 
einem Mythos beschäftigen«, dozierte er und startete das 

Modul mit einem Gedankenbefehl.  
Eine androgyne Holofigur tauchte vor ihnen auf und 

sprach mit melodischer Stimme von einer alten Schöp-
fungsgeschichte, die zukünftiges Geschehen vorhersagte 
oder die Vergangenheit reflektierte. Niemand wusste 

das bei diesen Mythen so genau. Geheimnisvoll hörte 
sich diese Geschichte für Oz an, aber auch wiederum 
sehr bekannt.  

Die Holofigur modulierte ihre Stimme zu einem 

monotonen Singsang: »... Es kommt eine Zeit, Freund, 
früher oder später, in der die Welt aufgelöst und die 
Wesen zum größten Teil in der Welt der Strahlen 
wiedergeboren werden. Dort wohnen sie dann, beste-

hend aus Gedankenstoff, sich nährend von Freude, 
leuchtend im eigenen Licht, schwebend im Himmels-
raum, in Harmonie und Seligkeit lange, lange Zeit ...« 
Danach verblasste die Androgyne langsam und ver-
schwand im Innern des Datenstäbchens. 

Oz war nachdenklich geworden. »Die Geschichte ist 
sehr schön. Sie erzählt von AVALON?«, wandte sie sich 
an Kaleb. 

»Ja, wir nehmen an, dass sie von AVALON erzählt. 

Die Wissenschaft ist sich noch nicht im Klaren darüber. 
Vielleicht berichtet uns diese Schöpfungsgeschichte auch 
von etwas noch viel Größerem, was wir uns heute noch 
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nicht vorstellen können, weil es unsere Gedankenwelt 
sprengt. Die Zukunft wird zeigen, was sie uns lehren 
will.« 

Kaleb stand auf, Oz folgte seinem Beispiel und sie 
stiegen in eine Fahrröhre, die sie ganz nach oben beför-

derte. In der oberen Spitze der Bibliothek befand sich ein 
kleiner Saal.  

»Hier sind die Prohibti untergebracht. Wir werden 
niemals dort hinein gehen! Verstehst du das Oz?«, 

beschwor Kaleb sie, als sie an der Tür standen. 
»Was sind Prohibti und wieso gehst du mit mir nicht 

in den Saal?« Verwundert sah Oz zu ihm auf. 
»Das sind Datenstäbchen, die du nicht anschauen 

solltest. Es ist verbotene Literatur, die wir nicht lesen 

und wissenschaftliche Schriften, mit denen wir uns nicht 
beschäftigen wollen«, antwortete Kaleb rasch und ver-
mied den Blickkontakt mit seiner Schülerin. 

»Verboten?« Oz zog dieses Wort ganz lang und ihre 

Stimme erhob sich in die höchsten Höhen. »Wieso gibt 
es auf Xanadu verbotene Datenstäbchen? Das verstehe 
ich nicht. Leben wir hier nicht in Harmonie und Freiheit? 
Ist es nicht so, Kaleb?« 

»Du hast recht, aber das heißt noch lange nicht, dass 
alles erlaubt sein muss. Vor allem wollen wir keine Lite-
ratur, keine Kunstwerke und keine wissenschaftlichen 
Abhandlungen, die SIE nicht mag.« Kalebs Stimme 
klang hart und kalt als er fortfuhr: »Merke dir, du darfst 

niemals in diesen Saal gehen! Niemals!« 
»Kaleb der Raum ist offen. Jeder kann hineinspazie-

ren.« 
Erschrocken sah er seine Schülerin an. Er holte tief 

Luft bevor er antwortete. In seiner Stimme schwang un-
überhörbar ein ärgerlicher Ton. »Werd‘ erwachsen, Oz! 
Benimm dich nicht immer wie ein Kindskopf. Keiner auf 
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Xanadu, wirklich keiner, würde auch nur so einen Ge-
danken hegen. IHR Wille ist Gesetz. Begreif das!« 

Erstaunt sah Oz zu Kaleb auf. Sie konnte seine Aufre-
gung nicht verstehen. War es nicht das Normalste der 
Welt, durch eine offene Tür zu gehen? Wieso waren die 

Xanadaner solche Angsthasen? »Aber …«, begann sie 
aufs Neue. 

Mit einer wirschen Handbewegung schnitt er ihr das 
Wort ab, übersah ihre fragenden Augen, packte sie an 

der Hand und zog sie fort. 
Sie musste die Worte erst einmal verdauen. Sang ihre 

Mutter nicht tagtäglich ein Loblied über die paradiesi-
schen Zustände auf Xanadu? Passte es dazu, dass es 
Datenstäbchen gab, die niemand lesen durfte, dass es 

wissenschaftliche Abhandlungen gab, die niemand ken-
nen durfte und das SIE das letzte Wort über alles hatte? 
Sie schalt sich innerlich, dass sie Simna schon SIE 
nannte. Warum sollte sie das? War Simna nicht auch 

eine Humanoide wie alle anderen Xanadaner? Zwar eine 
Auserwählte, aber immerhin eine Humanoide, genau 
wie sie. Sie nahm sich vor, ihre Mutter daraufhin anzu-
sprechen.  

In Gedanken versunken trottete sie neben Kaleb her 
und bemerkte nicht, dass sie in einen anderen großen 
Saal eintraten. 

Kaleb tippte ihr auf die Schulter: »Weilst du noch 
unter uns, Oz? Deine Gedanken scheinen weit weg zu 

sein. Wollen wir uns kurz setzen?«  
Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ er sich auf eine 

Formenergiebank nieder, lud sein Lehrmodul mit einem 
neuen Datenstäbchen und wiederum erschien eine Holo-

figur.  
»Hier befindest du dich im Saal der antiken Mathe-

matik«, begann die Androgyne zu erklären und fesselte 
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Oz mit Geschichten von Takaruro, einem Physiker aus 
dem Sternensystem Sagittaria und von Archimedes und 
Pythagoras von einer fernen Welt, die Erde genannt 
wurde. Gebannt hörte sie von den Mathematikern, die 
den Goldenen Schnitt errechneten.  

An dieser Stelle schaltete Kaleb das Holo aus: »Oz, 
das ist für uns der wichtigste mathematische Satz. Wir 
haben ihn hier auf unserer Welt verinnerlicht. Ob in der 
Natur, in unserem Baustil oder unserer Kunst; wir er-

lauben nur die Harmonie des Goldenen Schnittes. Der 
entspricht unserem Wesen. Disharmonien dulden wir 
auf Xanadu nicht.« 

Erschrocken sah Oz Kaleb an: »Und wer bestimmt, 
was harmonisch ist?« 

»Hast du nicht zugehört?«, schalt Kaleb sie ärgerlich, 
»Harmonie ist mathematisch errechenbar, aber letztend-
lich hat SIE das letzte Wort. SIE ist die letzte Instanz, die 
bestimmt, was Harmonie ist und was nicht. Vergiss das 

niemals!« 
Dieses schon so oft gehörte ‚niemals‘ klang in Oz Oh-

ren wie eine Drohung. Wieso bestimmt Simna, was Harmo-
nie ist?, dachte sie bei sich. Sie kam wiederum ins Grü-

beln.  
»Nun komm, junge Dame, lass uns zur Künstlerkolo-

nie gehen. Hast du die schon einmal besucht?«, riss sie 
Kaleb aus ihren Gedanken heraus. 

»Nein, Kaleb. Können wir dort einfach hineinspazie-

ren?« 
»Aber ja doch! Die Künstler werden sich freuen, 

wenn du ihre Arbeiten bewundern willst.« 
Kaleb nahm Oz an die Hand. Sie verließen die 

Bibliothek und gingen einen Hügel hinauf. Oben 
angekommen schauten sie auf die Stadt hinunter. Die 
Häuser funkelten in allen Farben des Spektrums und 



22 

 

 

verzauberten Oz mit ihrem Anblick voller Ausgewogen-
heit und Frieden. Sie atmete tief durch und konnte sich 
nicht satt sehen an ihrer Heimatstadt. 
»Nun weißt du auch, warum die Maler und Bildhauer 
sich hier oben niedergelassen haben«, bemerkte Kaleb. 

 »Schön ist es hier. Xanadu-Kota sieht wie ein riesiges 
Blumenfeld aus«, schwärmte sie. 

»So komm jetzt, ein Stück die Straße hinauf und nach 
links. Siehst du dort vorn, das runde Haus mit den 

blühenden Ranken? Dort arbeiten Natira, Seckar und 
Sator. Ich kenne die drei. Dir wird gefallen, was du bei 
ihnen sehen wirst.« 

Als Oz und Kaleb vor dem Haus standen, öffnete sich 
die Tür automatisch. Die beiden traten ein und Oz 

wusste vor Staunen nicht wohin sie zuerst schauen 
sollte. Aus dem Augenwinkel nahm sie zwar wahr, dass 
die Malerin schnell ein Tuch über ein Gemälde warf und 
es unter den Tisch schob, aber sie dachte sich nichts 

dabei und vergaß das sonderbare Verhalten recht 
schnell. 

»Seid gegrüßt, meine Lieben. Ich bringe euch heute 
die kleine Oz mit. Sie ist die Tochter von Mori Rosen. 

Zeigt ihr eure schönsten Bilder.« 
Natira drehte sich den beiden zu. »Du bist also die 

Oz? Sei gegrüßt, auch du Kaleb. Schön, dass ihr uns 
besucht. Du warst sehr lange nicht mehr in unserer 
Werkstatt Kaleb. Hattest du viel zu tun?« Ein beleidigter 

Klang in Natiras Stimme war nicht zu überhören. 
»Lass ihn in Ruhe!«, riefen die beiden anderen wie 

aus einem Mund. Seckar setzte dazu: »Ist doch gut, dass 
er uns sogar einen Gast mitbringt.« Und Sator ging auf 

die beiden zu und reichte ihnen die Hand zum Gruß. 
»Komm her Oz«, winkte Natira sie mit einer Hand-

bewegung heran, »sag, was du hier siehst.« 
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Oz verschlang das Bild förmlich mit den Augen. Es war 
im eigentlichen Sinne nicht ein Bild, sondern drei 
zusammenhängende. Auf dem einen war eine wun-
derschöne Landschaft mit Wiesen, Bergen und Städten, 
auf dem mittleren war alles weiß. Wiesen und Berge 

waren dick mit ... »Natira, was ist das Weiße?« 
»Das ist Schnee. Den gibt es hier nicht. Schnee ist kalt 

und legt sich auf alles Lebende und wenn der Schnee die 
ganze Welt bedeckt, sterben die Bäume, die Blumen, die 

Wiesen und auch alle Lebewesen, ihre Herzen werden 
kalt.« 

Oz schaute sich das Mittelbild weiter an. Städte sah 
sie nicht, nur merkwürdige Kuppeln ... »Haben Lebewe-
sen in den Kuppeln gelebt?« 

»Ja. Dort haben sie überlebt, bis sie sich eine neue 
Heimat erschufen, ein Paradies. Hier auf diesem dritten 
Bild, sieh’s dir an.« 

»Ist das Xanadu, was du auf dem dritten Bild gemalt 

hast? Und die Gestalt dort, wer ist das? Ist das SIE?« 
»Vielleicht, vielleicht auch nicht …« 

»Ich verstehe dich nicht, Natira. Warum weiß du das 
nicht?« 

»Wenn du erwachsen bist, wirst du alles besser ver-
stehen.«  

In Natiras Stimme schwang dabei ein Hauch von 
Resignation mit. Weshalb, konnte sich Oz nicht vorstel-
len. Sie wollte auch nicht weiter fragen. Irgendetwas 

hielt sie zurück, etwas, das nicht erklärbar war. Oz fand 
das Bild ungewöhnlich. Ein Hauch von Melancholie lag 
darüber. Das war sie nicht gewohnt und sie konnte 
deshalb ihre Augen nicht davon lassen. 

Kaleb besichtigte die Bilder der Anderen und fragte 
beiläufig, ob sie auch Werke der Gedankenmalerei 
hätten.  
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Sator sah Kaleb eigentümlich von der Seite an: »Was 
meinst du Kaleb? Gedankenmalerei? Du weißt, dass das 
verboten ist, dass SIE das nicht will. Ich würde mir 
niemals erlauben gegen das Verbot zu verstoßen.« 

Kaleb ging nicht weiter auf den Einwand Sators ein 

und tat, als hätte er ihn nicht gehört. Er sah sich nach Oz 
um. Sie stand immer noch vor Natiras Bild. Als Kaleb sie 
ansprach, zuckte sie zusammen, so versunken war sie in 
ihrer Zwiesprache mit dem Werk. 

»Kaleb, weißt du, das seltsame Bild redet mit mir. Ich 
begreife nur seine Worte nicht. Ich sehe, aber höre 
nicht.« 

»Komm Oz, gehen wir. Du wirst eines Tages die Bot-
schaft verstehen.« Mit einer wegwerfenden Handbewe-

gung fuhr er fort: »Mit mir spricht das Bild nicht.«  
Sie verabschiedeten sich von den Malern und Oz 

musste versprechen, wieder vorbeizukommen. 
»Gern«, versicherte sie, »Ich muss herausfinden, was 

mir das Bild mit dem Schnee sagen will.« 
Kaleb und Oz bummelten langsam wieder hinunter 

zur Stadt. 
»Sag, Kaleb, warum weiß Natira nicht, ob das dritte 

Bild Xanadu ist und ob die Person auf diesem Bild SIE 
sein soll?« 

»Tja, Oz«, Kaleb holte tief Luft, zog die Stirn kraus 
und suchte nach den richtigen Worten, »manche 
Xanadaner aus Xanadu-Kota, haben etwas gegen SIE. Sie 

meinen, dass so junge Mädchen spielen und keine ver-
antwortungsvollen Aufgaben übernehmen sollten. Und 
manche denken, dass SIE keine Gedankenfreiheit ge-
währt und dass SIE erst einmal erwachsen werden sollte. 

Diejenigen, die das denken, liegen völlig falsch. Das 
weiß ich ganz genau. SIE ist die Auserwählte - und 
Auserwählte irren nie. Vergiss niemals -  verstehst du -  
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niemals, SIE zu ehren.« 
»Und warum irren sich Auserwählte nie? Nur, weil 

SIE eine Apostelin des Lichtes ist?« 
»Na sicher! Was denkst du denn!« 

Oz konnte nicht glauben, was ihr Kaleb sagte. Er war ihr 

Lehrer und so viel älter und weiser als sie. War es so, wie 
er sie lehrte? Ihre Gedanken fingen an, sich wie ein Mühl-
rad zu drehen und kamen nicht zum Stillstand. Sie 
wollte gerade Kaleb noch etwas fragen, als er sie an-

sprach.  
»Sag, kennst du die Geschichte von Mythma, der 

Empfangenden? Habe ich dir schon von ihr erzählt?«  
Oz schüttelte den Kopf.   

»Myra, ein kleines Mädchen, genauso alt, wie du jetzt 

bist, ist die Inkarnation von ihr. Sie war trotz ihrer 
Jugend eine starke Persönlichkeit und opferte ihre 
Kindheit, um mit Alva, dem Schöpferischen, in 
AVALON einzugehen. Weißt du, das hat sie für uns 

gemacht. Deshalb glaube ich an SIE, an ihre starke 
Persönlichkeit. SIE ist wie Myra und SIE ist eine 
wahrhafte Lichtbringerin.« 

Mittlerweile gelangten die beiden zum Seelenturm. Er 

stand im Sonnenlicht und erhob sich weit in die Höhe. 
Wie ein Edelstein, rötlich mit feinen gelblichen Adern 
durchzogen, einem Jaspis nicht unähnlich, schimmerte 
er. Sein Tor glänzte golden und hinter den Plaglas-
scheiben meinte jeder, einen Fluss zu sehen, der in eine 

funkelnde Sonne flösse. Schnitzereien, wie aus uralten 
Tagen, zierten den Torbogen und je nach Vorstellung 
der Einwohner der Stadt sah jeder etwas Anderes dort 
oben. Manche meinten Tiere zu erkennen oder Häuser 

und andere wiederum eine Karawane. Er bot einen 
erhabenen Anblick. 

»Setzen wir uns auf die Bank dort«, schlug Kaleb vor. 
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»Kaleb, ich spüre, dass dieser Ort etwas ganz Besonderes 
ist.« 

»Ja Oz, seine Ausstrahlung ist einzigartig.« 
»Ich bemerke etwas Seltsames. Es könnten Strahlen sein. 
Sie fühlen sich wie ein Hauch an, zart und warm. Sie 

tasten mich ab und mein Herz wird von ihnen 
gestreichelt«, schwärmte Oz. »Der Turm ist riesig hoch 
und berührt fast die Wolken. Ich muss meinen Kopf 
ganz schön nach hinten verbiegen, um seine Spitze 

sehen zu können.« 
»Er ist mit dem Himmel verbunden, Oz.« 

»Und weißt du was ich am schönsten finde? Ganz oben, 
den strahlenden Seelenanker.« 

»Das empfinde ich ebenso wie du, Oz. Man erahnt 

ihn mehr, als dass man ihn sieht, so blassblau ist er und 
nur halbstofflich.« 

»Stimmt es, dass er sich teilweise nicht in unserer 
Welt befindet, sondern auch in einer Zwischenwelt?« 

»Ja das stimmt. Wenn du das erste Mal ausgewählt 
werden wirst, um positive Energie zu spenden, dann 
wirst du die ganze Großartigkeit des Seelenturms erspü-
ren.« 

»Erzähle mir, wie das sein wird, Kaleb. Ich bin so ge-
spannt auf diesen Augenblick.« 

»Jeder empfindet diesen Moment anders. Die einen 
spüren eine tiefe meditative Stille, die anderen fühlen 
sich wie von einer Sonne eingehüllt. Andere dagegen 

können ihre Gefühle nicht beschreiben, so Unaus-
sprechliches erfahren sie im Saal der Seelen.« 

»Der Saal der Seelen? Der ist wohl ganz dort oben, 
wo sich das Rondell vom Himmel abhebt?« 

»Ganz recht, das ist der Saal der Seelen. Dort drinnen 
ist es unermesslich friedlich und du bist IHR ganz nah. 
Hoch oben, wie von Wasser durchflutet, schwebt ein 
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großer, bläulicher Stein. Der Seelenstein. Rund um 
diesen Stein stehen unten die Liegen, auf denen du dich 
ausstrecken kannst. Du bekommst einen Haarreif, auf 
dem vorn ein kleinerer Stein von derselben Art wie der 
große Seelenstein eingearbeitet ist. Diese Steine treten 

miteinander in Verbindung. Eine große Ruhe wird über 
dich kommen, du wirst die Augen schließen und Mär-
chenhaftes träumen. Dieser große Seelenstein verbindet 
seine Energie mit dem Seelenanker und leitet dein posi-

tives Denken weiter.« 
Oz hing an Kalebs Lippen und seufzte versonnen. 

»Eine Legende besagt, dass der große Seelenstein gar 
kein Stein wäre, sondern eine kosmische Wesenheit und 
dass die kleineren Steine in den Haarreifen Abkömm-

linge des Großen seien.«  
Der Platz atmete Stille und Freude. Sie fühlten sich 

geborgen, schauten hinauf zur Spitze des Turmes und 
beobachteten die Xanadaner, die den Turm betraten. 

»Warum gehen die in Reihe und Glied, mit solch 
ernster Miene hinein«, eröffnete Oz das Gespräch 
wieder.  

»Feierlicher Ernst spiegelt sich auf ihren Gesichtern«, 

erwiderte Kaleb. 
»Feierlicher Ernst? Nein, feierlich sehen die nicht aus. 

Sie marschieren in den Turm und schauen streng oder 
unbeteiligt und wieder andere haben so einen komi-
schen Blick. Das ist schon eigenartig. 

»Du interpretierst etwas völlig Abwegiges in die 
Blicke der Leute, Oz.« 

»Wieso? Wenn ich positive Energie spenden wollte, 
dann würde ich lachen, hüpfen und vor Freude in die 

Hände klatschen. Und warum lachen die dort nicht? 
Warum hüpfen sie nicht oder klatschen in die Hände?« 

»Weil sie keine Kinder mehr sind, Oz. Zu IHR gehen 
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die Xanadaner geordnet und demutsvoll«, belehrte 
Kaleb sie. »Ich glaube, du bist noch nicht reif dafür, um 
alles zu begreifen.« 

Beleidigt wandte sie sich ab. Sie fühlte sich unver-
standen. Als sie zu Hause ankamen, verschwand sie 

gleich in ihrem Zimmer.  
»Ist etwas zwischen euch beiden vorgefallen?« 

»Nichts weiter, sie hat gerade ihren Trotzkopf aufge-
setzt. Nimm's nicht tragisch«, beruhigte Kaleb Mori 

Rosen.  
»Willst du nicht noch einmal nach ihr schauen?« 

»Du hast Recht. Oz und ich sollten den Tag nicht mit 
einem Zerwürfnis beschließen«, erwiderte Kaleb und 
ging zu Oz’ Zimmer. Er öffnete die Tür und steckte 

seinen Kopf hinein. »Darf ich, junge Dame?«, fragte er. 
Sie tat so, als ob sie nichts gehört hätte. 

»Oz, verzeih einem alten Mann. Glaub mir, wenn du 
größer bist, wirst du alles, was auf Xanadu vor sich geht, 

viel besser verstehen.« 
Nun wandte die Kleine sich Kaleb zu: »Komm nur 

rein. Ich bin dir nicht mehr böse.« Sie lächelte ver-
schmitzt und sagte so nebenher: »Aber nur, wenn du mir 

versprichst, nächstens dein Haustier mitzubringen, 
diesen Klammerwouk.« 

»Junge Dame, du bist wohl unter die Erpresser ge-
gangen? Aber das geschieht mir altem Zausel recht. Ich 
hätte dich ernst nehmen sollen.« 

In Oz’ Augen strahlte der Schalk. Sie lief auf ihren 
Lehrer zu und umarmte ihn: »Und ganz ehrlich, großes 
Ehrenwort von dir, du bringst den Klammerwouk mit?« 

»Versprochen, versprochen.« Lachend schüttelte er 

Oz ab, verließ ihr Zimmer und ging zurück zu Mori 
Rosen.  

Alles wieder in Ordnung?, fragten ihre hochgezogenen 
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Augenbrauen. Kaleb nickte. Immer noch lachend, verab-
schiedete er sich von ihr und verließ das Haus.  

Als er gegangen war, kam Oz aus ihrem Zimmer. 
»Mutter, ich muss mit dir sprechen.« 

»Meine Kleine, was ist? Wie kann ich dir helfen?« 

»Mutter, ich verstehe das nicht. Warum bestimmt Simna, 
was Harmonie ist? Warum bestimmt sie, was wir lesen 
dürfen und was nicht? Welche Bilder wir sehen dürfen 
und welche nicht? Wieso soll ich vor ihr vor Ehrfurcht 

erstarren und sie SIE nennen? Mutter, was soll das alles? 
Wir leben doch in einem Paradies. Oder? Wieso gibt es 
so viele Dinge, die verboten sind? Ich habe mich vor 
Kaleb fast gefürchtet, so streng war er zu mir. Und dann 
hat er mir noch erzählt, dass nicht jeder Wissenschaftler 

forschen darf, wie er gerade will. Dass Simna …  äh, ich 
wollte sagen … SIE  darüber bestimmt. Mutter, ist das 
wirklich so?« Oz atmete tief durch. Alles war hastig und 
überstürzt aus ihr herausgebrochen, wie in einem Atem-

zug.  
Mori Rosen erstarrte innerlich zur Salzsäule. Ihre 

Tochter war noch so jung und hatte schon so viele Fra-
gen ... zu viele Fragen. Was sollte sie ihr nur sagen? 

Fieberhaft überlegte sie und entschloss sich zu einer 
ausweichenden Antwort: »Oz, du bist noch zu jung. 
Also mach‘ alles, was Kaleb dir sagt. Er will das Richtige 
für dich. Zweifle nicht an ihm. Er ist dein Lehrer. Damit 
musst du dich jetzt zufrieden geben.«  

 
Hab ich sie vor den Kopf gestoßen?, fragte sich Mori Rosen. 
Aber was soll ihr sagen? Ich muss in Kauf nehmen, dass sie 
nicht mit meiner Antwort zufrieden ist. Es hilft nichts. 

  

Oz starrte ihre Mutter an, sagte aber nichts, drehte sich 
und um vergrub sich in ihrem Zimmer.  
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II 
 
Die Jahreszeit der Brüllenden Sonne schien sich vorfristig 
anzukündigen. Die Tage waren schon jetzt schwül und 
heiß, obwohl Xanadu noch mitten in der Jahreszeit der 
Blühenden Sira steckte. Nuri, aus dem Hause Alhambra, 
eine Prophetin des Lichtes, saß vor dem Spiegel im 

Schlafzimmer und bürstete das goldblonde Haar, das 
glänzend auf die Schultern fiel. Sie lächelte leicht, 
schminkte die Lippen ganz zart rosé, zog das hellblaue 
Kleid aus dem leichten, wehenden Stoff über und drehte 

sich vor dem Spiegel einmal um die Achse. Eine Strähne, 
die über das rechte Auge gefallen war, strich sie hinter 
das Ohr. Eingehend prüfte sie noch einmal den Sitz des 
Kleides. Sie liebte den leichten Stoff, wenn er um ihre 
Knie schwang. Er wird mich schön finden, dachte sie. Ich 

bin schön, sagte ihr das Spiegelbild.  
Nuri war voller Erwartungen. Sie hatte sich im Stadt-

park mit Karim verabredet. Karim, wie wundervoll 
klang der Name, wie Musik schwang er sich empor. 

Karim, jubilierte es in ihr.  
Ihr Visiophon meldete sich und Karim erschien auf 

dem Display: »Nuri, ich habe Sehnsucht nach dir. Mein 
Vater ist nicht zu Hause. Komm zu mir! Wir beide sind 

dann endlich allein. Keiner wird uns stören.« 
»Wann wird dein Vater wieder zurückkommen?« 

»Er ist bei Oz. Das wird dauern. Komm!« 
Nuri konnte es kaum erwarten, ihn zu sehen. Sie eilte 

aus dem Haus, die Straße hinunter. Ihre Nachbarn sahen 

ihr nach, da ihr Gesicht von einem inneren Leuchten 
zum Strahlen gebracht wurde. 

»Nuri, wohin so eilig?«, fragten einige Xanadaner, 
denen sie begegnete.  

Sie antwortete Ihnen nicht. Sie schwebte auf Wolke 
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Sieben.  
»Nuri, du bist doch heute Nachmittag wieder zu-

rück?«, rief ihr ein Nachbar hinterher. Lächelnd nickte 
sie nur. 

»Nuri, vergiss nicht, heute Nachmittag versammeln 

wir uns bei dir«, sprachen andere Nachbarn sie im Vor-
übergehen an. 

»Nein, ich vergesse nichts. Ich bin pünktlich wieder 
zu Hause!«, rief sie ihnen lachend zu. 

Kurz vor Karims Haus kamen ihr Bedenken. War das 
richtig, dass sie zu Karim ging? Er war der Sohn von 
Kaleb und Kaleb hatte sie kürzlich gewarnt. Er hatte ihr 
eine Botschaft von IHR überbracht und wollte sie daran 
erinnern, dass eine Prophetin des Lichtes jungfräulich zu 

leben habe.  
Ihre Stimmung verdüsterte sich kurz, aber nur ganz 

kurz. Sie zuckte mit den Achseln: »Phh, warum sollte ich 
jungfräulich leben? Das hat überhaupt nichts mit 

Tradition oder sonst irgendetwas zu tun. Das ist einfach 
nur willkürlich durch SIE festgelegt worden. Ich liebe 
Karim. Was sollte daran falsch sein? Wenn ich liebe, 
werde ich den Menschen dieses Gefühl weiterver-

mitteln können. Ich werde Harmonie und Freude aus-
strahlen. Und ... geht es nicht gerade darum?«, sprach sie 
sich flüsternd Mut zu. Sie warf den Kopf zurück, lief 
weiter bis sie vor dem Haus ihres Liebsten stand, das in 
der Sonne grünlich, einem Malachit gleich, strahlte. 

Feine schwärzliche Äderchen durchzogen das Grün und 
malten nicht deutbare Muster in die Mauern. Die Tür 
des Hauses öffnete sich. Sie kam nicht mehr zum Nach-
denken. Da stand er, im Sonnenlicht.  

Wie schön er doch ist, so groß und so stark und sein schwarzes 
Haar kringelt sich wild um seinen Kopf, seine samtenen 
Augen hypnotisieren mich.  
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Nichts hielt Nuri mehr zurück. Sie rannte auf Karim zu, 
warf sich ihm in die Arme. Er fing sie auf, drehte sich 
mit ihr um sich selbst und drückte sie fest an sich. Er 
küsste sie.  

Alle Sehnsucht, alle Bedenken lösten sich in diesem 

Kuss auf. Einem Kuss der nach Blumen und Leiden-
schaft schmeckte, einem Kuss, der die Welt verblassen 
ließ, der nur noch Platz für zwei Menschen hatte, für 
Nuri und Karim. Er drückte sie immer fester an sich. Sie 

stieß einen Seufzer aus. Eine heiße Welle der Leiden-
schaft stieg in ihr empor. Ihre Fingernägel gruben sich in 
seinen Hals und ließen ihn aufstöhnen.  

Er nahm sie auf seine Arme und trug sie in den 
Garten auf die Wiese, küsste sie wild und heftig. Nuri 

gurrte wie ein Täubchen und erschauerte unter seinen 
Küssen, die ihren Körper abtasteten und wollte am 
liebsten den Moment festhalten, ihn auskosten und nie 
mehr Karims Arme verlassen.  

Voller Glück erforschten sie gegenseitig ihre Körper, 
waren verzaubert von der Empfänglichkeit des Anderen 
für die vielen Zärtlichkeiten. Ein Geben und Nehmen, 
ein Streicheln und Liebkosen, eine sich steigernde 

Sinnlichkeit, die sie mit lustvollen Schreien langsam zur 
Krönung ihrer Ekstase führte. Nuri und Karim vereinten 
sich in Liebe, strebten gemeinsam dem Höhepunkt 
entgegen, der in einem Glücksimpuls kulminierte und 
durch Raum und Zeit nach AVALON getragen wurde.  

 
*** 

 
»Du hast Wort gehalten, Kaleb. Du hast den Klammer-

wouk mitgebracht. Hat er einen Namen?«, empfing Oz 
ihren Lehrer. 

»Ja, er heißt Liz. So wollte er es unbedingt.« 
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»Wieso? Hat der Klammerwouk dir das gesagt? Kann er 
denn sprechen?« 

»Ach nein Oz, ich verstehe das auch nicht so genau. 
Irgendwie hat dieser Klammerwouk mir ins Hirn ge-
pflanzt, dass er Liz heißen will. Frag mich nicht, wie das 

möglich ist. Ich habe mich nur ... sozusagen ... dem 
Befehl gebeugt«, lachte Kaleb. 

Oz umarmte das possierliche Tierchen, das einem 
Affen sehr ähnlich sah, aber auch wiederum nicht, das 

lange Arme hatte, die sich fest anklammern konnten, 
und große grüne Augen, die scheinbar sprachen und 
alles verstanden. 

»Oz, ich habe mir überlegt, dass Liz bei dir bleiben 
könnte. Für mich ist so ein Tierchen nichts. Ich bin oft 

nicht zu Hause. Ich denke, dass der Klammerwouk bei 
dir in den besten Händen wäre.« 

»Au fein! Kaleb, ich liebe dich!« Oz hüpfte und tanzte 
in ihrem Zimmer umher, umarmte ihren Lehrer, rannte 

zum Klammerwouk, nahm ihn auf die Arme, juchzte 
laut. Dann sah sie dem Klammerwouk in die Augen und 
flüsterte ihm verschwörerisch zu: »Freunde?« Und es 
schien ihr, als ob die grünen Augen ja, Freunde! Blin-

zelten. 
»Aber, ... wenn deine Mutter Liz nicht im Haus haben 

möchte, vergiss es.« 
Oz rannte schnell zu ihrer Mutter: »Bitte, bitte, bitte, 

ich darf doch den Klammerwouk behalten. Bitte, bitte ...« 

Sie hob flehentlich die Augen zu ihr empor.  
Mori Rosen drohte schelmisch dem dazu kommenden 

Kaleb: »Was hast du mir da ins Haus geschleppt? Und 
nun soll ich zusehen, wie ich mit Oz zurechtkomme. 

Habe ich denn überhaupt eine Wahl, Kaleb?« 
Der lachte: »Ich glaube nicht, Mori, du bist jetzt auch 

Mutter eines Klammerwouks. Finde dich damit ab.« 



35 

 

 

Mori Rosen umarmte ihre Kleine: »Wenn’s dir Freude 
macht … Meinetwegen!« 

Oz küsste sie und schrie vor Freude: »Hurra, jetzt 
bleibst du bei mir, mein Klammerwouk. Ich mag dich 
nicht Liz nennen. Der Name passt nicht zu dir. Ein 

Klammerwouk mit Namen Liz? Da muss ich doch 
lachen. Du bist der Klammerwouk und heißt einfach nur 
Klammerwouk. Einverstanden?« Oz jubelte, drehte sich 
um ihre Achse und konnte nicht oft genug Dankeschön 

sagen.  
Mori Rosen lachte laut auf, als sie die Freude ihrer 

Kleinen sah, knuffte Kaleb verschwörerisch in die Seite 
und blinzelte ihm zu, als ob sie sagen wollte: Das war 
eine gute Idee von dir. 

»So, Oz«, wurde Kaleb wieder ernst, »nun lernen wir. 
Das heißt du, nicht ich. Ab ins Studierzimmer.« 

 
*** 
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Kaleb, Oz und Liz - Illustration von Klaus G. Schimanski 
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Liz?! Mori Rosen fand diesen Namen, gerade ihn, eben-
falls etwas unpassend für das eigenartige Tier. Sie 
schüttelte den Kopf. Kaleb kam auf komische Ideen ... 
von wegen, der Klammerwouk hätte ihm das eingege-
ben. Sie schüttelte erneut den Kopf.  

Ihre Gedanken wanderten unwillkürlich in Erinne-
rung an diesen Namen in der Zeit zurück. Ein Lächeln 
stahl sich in ihr Gesicht. Liz ... dieser Name. Sie hätte 
dieses einzigartige Wesen fast vergessen. Auf der 

ZARTBITTER, dem riesigen Raumschiff der alten 
Mächte, lernten sie sich kennen und sprachen oft mitein-
ander. Liz, die Wandelbare, mal Echse, mal Humanoide, 
mal irgendetwas anderes. Eine Apostelin des Lichtes, 
genau wie Simna.  

Mori Rosen seufzte, als sie an die Zeit auf diesem 
Raumkoloss dachte. Alle Apostel des Lichtes fanden sich 
dort ein. Und nicht nur sie. Auch ganz normale Lebe-
wesen verschiedener Spezies lebten dort. Nuri wurde 

auf der ZARTBITTER zur Prophetin geweiht, Freund-
schaften entstanden und sie alle vereinte der Wille, zu 
helfen, damit AVALON entstehen konnte. Wie einfach 
erschien ihr damals das Leben zu sein ...   

Wie mag Liz’ Faktorwelt aussehen? Ob sie ...? Ener-
gisch verscheuchte Mori Rosen die Gedanken an die 
Vergangenheit. Sie musste auf Xanadu zu Recht 
kommen, ohne Wenn und Aber.  

Sie wandte sich wieder der Gegenwart zu. Ihre 

Aufgabe hieß Oz.  
 

*** 
 

Im Studierzimmer setzte sich Oz in ihren Formener-
giesessel.  

Kaleb begann: »Heute wollen wir uns über AVALON 
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unterhalten.« 
»Haben wir das nicht schon in der großen Bibliothek 

getan?«, unterbrach sie ihn. 
»Oz, es ist ein Kreuz mit dir. Lass mich ausreden! Du 

hast ein bisschen darüber gehört. Wir haben kurz an der 

Oberfläche gekratzt. Weißt du, AVALON ist so geheim-
nisvoll, dass wir nur ganz wenig Gesichertes darüber 
wissen. In allen bekannten Kulturen gibt es ein Wort, 
das mit AVALON in Verbindung stehen könnte. Einige 

Völker meinen, dass es ein hohes, lichtes Tor gäbe, das 
die Übergangspforte zu AVALON darstelle. Wir vermu-
ten heute, dass die Seelenanker dieses Tor bilden könn-
ten. In anderen Planetensystemen wird von einem 
Garten Eden gesprochen oder von einem Paradies ähnlich 

unserer Faktorwelten.« 
»Aber unsere Faktorwelten sind nicht AVALON.« 

»Das ist richtig. Schriften anderer Völker erzählen, dass 
AVALON die Weiße Insel sei. Ich habe auch schon von 

Völkern gehört, die meinen, AVALON wäre eine im 
Nebel verborgene Insel. Der Nebel ist vielleicht nur eine 
andere Bezeichnung für eine andere Dimension, ein 
Synonym für Zwischenwelt oder Nichtwelt.« 

»Nichtwelt! Kaleb, den Begriff Nichtwelt kenne ich. 
Wenn ein Lebewesen in der Nichtwelt wohnt, altert es 
nicht. Ein Kind bleibt ein Kind und ein Greis ein Greis«, 
ratterte Oz herunter. 

»Das stimmt. Deshalb bezeichnen manche unseren 

Seelenanker auch als Nichtwelt. Ob der Begriff exakt 
gewählt ist, weiß ich nicht. Aber er trifft irgendwie schon 
den Charakter einiger Erscheinungen. Ich habe in der 
Bibliothek das Datenstäbchen einer antiken Schrift vom 

Planeten Erde gefunden. Ein gewisser Philosoph, Platon 
soll er genannt worden sein, meinte, dass AVALON eine 
versunkene Insel auf der Erde gewesen wäre. Er sprach 
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von Atlantis. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass 
Atlantis unser AVALON ist. Wer weiß, was Atlantis 
war. Die Insel hat bestimmt nichts mit AVALON zu 
tun.« 

Oz lauschte mit großen Augen den spannenden Ge-

schichten, die Kaleb zu erzählen wusste.  
»Hör mal, Kaleb«, dabei zog Oz Stirn und Nase kraus 

und suchte nach den richtigen Worten, »ist unser 
AVALON nicht der ... wie hieß das Wort doch gleich? 

…« Oz überlegte krampfhaft. Wie hieß das verflixte Wort, 
das sie kürzlich aufgeschnappt hatte? Dann fiel es ihr plötz-
lich wieder ein: »... der ultimative Ort, der die Existenz 
allen Seins offenbaren soll?«  

Stolz darüber, dieses Satzungetüm behalten und 

Kaleb fehlerfrei genannt zu haben, schaute sie ihn, ein 
Lob erwartend, gespannt an. 

»Oz, du verblüffst mich. Wer hat dir das erzählt? So 
viel Verständnis für philosophische Fragen hätte ich dir 

nicht zugetraut. Und das in deinem Alter!« Erstaunt zog 
Kaleb die linke Augenbraue in die Höhe. »Ich wusste 
immer, dass du ein nicht alltägliches Mädchen bist.«  

 
Sollte sie etwas Besonderes sein? Hat das Band zwischen ihr 
und Simna doch eine tiefere Bedeutung?  

 

»Nuri, die Prophetin des Lichtes, hat mir das mal gesagt. 
Ich kenne sie ganz gut.« 

»Ach, die Nuri«, erwiderte Kaleb beiläufig und aus-
gesprochen kühl.  

Oz überhörte diesen Wandel in Kalebs Stimme und 

forderte ihn auf, weiterzuerzählen. 
 

*** 
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Nuri mit Haube des Lichts - Illustration von Klaus G. Schimanski 
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Bis Mittag saßen Nuri und Karim im Garten hinter dem 
Haus. Sie hielten sich eng umschlungen, tauschten Küsse 
aus, lachten und scherzten, schickten ihre Finger auf 
Entdeckungsreisen, um den anderen zu erforschen, bis 
sich Nuri aus Karims Umarmung löste. 

»Karim, ich muss gehen. Ich habe noch Verpflich-
tungen als Prophetin des Lichtes. Die Xanadaner brau-
chen mich. Sie wollen meinen Zuspruch. Viele der 
Einwohner von Xanadu-Kota spüren, dass Xanadu nicht 

das reine Paradies ist.« 
»Ich weiß Nuri, ich hasse SIE dafür, dass wir unter-

würfig und ehrfurchtsvoll sein sollen. Ich verabscheue 
SIE, weil SIE uns vorschreiben will, was wir zu denken 
haben. Was meint SIE, wer sie ist?« 

»Nein Karim, sei ruhig. Hass vergiftet nur unser 
Dasein. Durch Hass wird nichts besser. Wir müssen 
einen anderen Weg finden. Lass mich jetzt gehen.«  

Er umarmte Nuri heftig und sie gaben sich für heute 

den Abschiedskuss.  
Nuri kehrte zurück in ihr Haus. Die ersten Xanadaner 

hatten sich schon eingefunden und wollten von ihr gute 
Worte hören, die sie in ihren Herzen bewegen konnten. 

Nuri kleidete sich sorgfältig in ihr weißes Gewand, das 
Gewand des Lichtes, setzte die Haube des Lichtes auf 
und ging in Garten zu den wartenden Xanadanern. 

»Ich grüße euch!« Sie breitete bei diesen Worten ihre 
Arme aus, als wollte sie alle Wesen, die zu ihr gekom-

men waren, umarmen.  
»Xanadaner, das ganze Universum ist ein Gewebe 

aus Licht, von dem wir nur einen kleinen Teil in unserer 
Welt wahrnehmen.«  

Die Augen der Anwesenden hingen an ihren Lippen. 
Im Garten war es still. Nicht einmal ein Suntaravogel 
sang. 
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»Der Kontrast zwischen der Kühle des Schattens und 
dem Schmerz der brennenden Hitze ist gleich dem Licht 
des Lebens angesichts der Schwärze des Todes. Die-
jenigen, die das Licht des Lebens nicht sehen, erahnen 
oder fühlen können, deren Herzen sind tot oder erfroren 

in Lieblosigkeit und Bedrückung.« 
»Nuri, mein Nachbar will nicht in den Seelenturm 

gehen. Er hat keine Lust, positive Energie zu spenden, 
sagt er. Ist das richtig?«, fragte ein junges Mädchen, das 

im Gras saß. 
Nuri kniete sich zu ihr nieder: »Meine Liebe, es kann 

vorkommen, dass Lebewesen nicht immer das Licht des 
Lebens sehen. Sie haben verlernt, es zu fühlen. Dann 
können sie AVALON keine positive Energie spenden. 

Bring deinen Nachbarn das nächste Mal mit zu unserer 
Gemeinschaft. Vielleicht hat Leid sein Herz getrübt. 
Vielleicht können wir ihn wieder aufrichten, ihm die 
Schönheit des Lebens zeigen.« 

Das Mädchen nickte befriedigt und die anderen 
Xanadaner spendeten Nuri Beifall. 

»Wir Xanadaner, hier in unserer Gemeinschaft des 
Lichtes, lassen nicht zu, dass ein Geschöpf unserer Welt 

in die Dunkelheit geht.« Sie ging weiter, von Frau zu 
Frau, von Mann zu Mann.  

»Nuri, wie wird AVALON sein, wie wird es sich 
anfühlen?« 

»Feodor, was denkst du? Was sagt dir dein Herz?« 

»Wie ein Märchen, Nuri?« 
»Vielleicht wie ein Märchen? Vielleicht ist AVALON 

eine Sinfonie von Farben, Licht und Tönen? Wir wissen 
das alles nicht so genau.« 

»Nuri, wann werden wir das wissen?«, rief ein junger 
Mann und eine kleine Frau fragte: »Wann wird 
AVALON uns rufen?« 



43 

 

 

»Hört ihr es nicht? AVALON ruft uns tagtäglich. Ihr 
müsst euer Herz öffnen, dann hört ihr es. Am Seelen-
turm und in der Seelenkammer seid ihr AVALON ganz 
nah. Ihr fühlt die Strahlen, die nach euch tasten, ihr fühlt 
den Frieden, die Harmonie.« 

»Nuri, erzähl‘ uns noch einmal vom Seelenanker«, 
baten die Xanadaner. 

Nuri lächelte, malte ihnen ein Bild vom Seelenanker 
und von der Freude, positive Energie spenden zu 

können. Sie berichtete von Alva und Mythma und von 
der Zweisamkeit der Helligkeit und des Dunklen. Zum 
Schluss rief sie den im Garten Versammelten zu: »Wir 
wollen das Licht, wir wollen Harmonie und Frieden. Das 
ist unser Weg.« 

Als sie ihre Ansprache beendet hatte, ging sie herum, 
drückte jedem die Hand, strich den Kindern über den 
Kopf und umarmte ihre Freunde. Langsam leerte sich 
der Garten und Nuri begab sich in ihr Haus.  

Ihr Herz war übervoll von Liebe und Freude, weil sie 
für AVALON als Prophetin tätig sein konnte. Ihre Worte 
halfen mit, die Herzen zu öffnen und die Zuhörer auf 
das Verheißene einzustimmen. Und ganz persönlich war 

sie überglücklich und voller Liebe, wenn sie an Karim 
dachte. Sie legte sich auf ihr Bett und träumte mit 
offenen Augen von den Stunden, die sie bei Karim 
verweilt hatte, fühlte noch seine Berührungen auf ihrer 
Haut, hörte noch seine Liebesworte.  

Langsam glitt der Tag in die Nacht über und Nuri 
schlief ein. Sie wälzte sich in ihrem Bett hin und her und 
fand keine Entspannung im Schlaf. Schweißperlen 
glänzten auf ihrer Stirn. Sie wachte wieder und wieder 

auf, dämmerte unruhig in die nächste Schlafphase hin-
ein, murmelte kaum vernehmbar: »Karim ... Karim.« 
Ihre Bettdecke lag halb auf den Boden, die Arme und 
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Beine zuckten und ihre Augenlider flatterten ... 
 

... Dicke Kerzen erhellten den Raum. Zarte Klänge 
ertönten, einem Windspiel ähnlich, unbestimmbar von 
irgendwoher. Eine Prozession in langen, weißen Gewän-

dern verhüllter Wesen betrat den Lichterdom, schritt 
feierlich zur Mitte und bildete einen Kreis, der an einer 
Stelle einen schmalen Durchgang ließ. Sie sah sich, 
ebenfalls in weiß gehüllt, langsam dem Kreis entgegen 

gehen. In ihrer Hand hielt sie die Blaue Blume der 
Unendlichkeit des Seins als sie in die Mitte des Kreises 
schritt, der sich hinter ihr schloss. Sie kniete nieder und 
hob die blaue Blüte empor. 

Nuri bewegte im Schlaf die Lippen, als spräche sie 

das Gelöbnis, welches sie auf der ZARTBITTER abgelegt 
hatte, noch einmal:  

 
Vor Welten war alles dunkel, es gab nichts als Finsternis. Es 
war so dunkel, dass die Weltenherrscher nichts sehen konnten. 
Sie stritten sich darum, wer der Welt das Licht bringen sollte. 
Bis sich zwei von ihnen zusammentaten, Alva und Mythma, 
das Schöpferische und das Empfangende, das Helle und das 
Dunkle. Ihr Handschlag über Äonen hinweg verhieß der Welt, 
dass eine Zeit der Freude käme und dass alle Wesen einmal in 
der Welt der Strahlen wiedergeboren werden würden. Diese 
Welt, in der sie dann wohnten, bestünde aus Gedankenstoff, 
genährt von der Freude. Ich bin bereit, in der Nachfolge der 
Ahnen Alhambra, mich weihen zu lassen. Ich diene dem Licht, 
welches die Dunkelheit erhellt. Ich diene der Harmonie, die, 
mit dem Licht vereint, Frieden schenkt. Ich, Alhambra Nuri 
Pax …  

 
... Nuri wurde tiefer in den Traum hineingezogen und 
fühlte wieder, wie Simna ihr die Haube des Lichtes auf 

das Haar setzte, verziert mit einem blauen Stein, so blau, 
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wie die Blume ... Nebel bildete sich, die Bilder ver-
schwammen. Simnas strahlendes Gesicht verdunkelte 
sich, ihre Gesichtszüge verzerrten und wandelten sich in 
einen Dämon, der den Mund weit aufriss. Neblige 
Schwärze drohte Nuri zu verschlingen. Ein schrilles 

Kreischen bohrte sich in ihre Ohren. Der grauenvolle 
Mund waberte im Nebel und verschwand in der Dun-
kelheit ...      

 

... Nuris Körper bäumte sich mit wild klopfendem Her-
zen auf. Sie schrie: »Karim!«, schlug die Hände vors 
Gesicht, schluchzte still in sich hinein. Wie Wasser-
tropfen perlte der Schweiß aus den Haaren auf die 
bloßen Schultern. Ihr Hemd klatsche unangenehm 

schwitzig feucht an Brust und Bauch … Sie traute sich 
nicht, die Hände vom Gesicht zu nehmen.  
 
Öffne nicht die Augen … Vielleicht war es kein Traum … 
Vielleicht wartet der wabernde Mund hier im Zimmer auf 
mich … Lass die Hände vor dem Gesicht … Rühre dich nicht 
…      

 
Sie atmete schwer. Fasste Mut und nahm ihre Hände 

vom Gesicht. Im Zimmer war alles Dunkel. Es gab kein 
Nebel. Es gab keinen wabernden Mund. Es gab nichts. 
Sie hatte nur geträumt. Nuri atmete tief durch. Blicklos 
starrte sie noch eine Weile vor sich hin, dann flüsterte 
sie: »Wie einfach schien die Welt damals auf der 

ZARTBITTER zu sein und wie unschuldig Simna, ein 
Kind noch. Und jetzt? Sie ist ein Scheusal geworden, 
mischt sich in unser aller Leben ein!«  

Ihr Flüstern wandelte sich in wütendes Zischen: 

»Liebe Karim nicht, hat sie angeordnet. Du bist die 
Prophetin des Lichtes. Na und Simna? Was geht’s dich 
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an! Du vergleichst eine Tinkafrucht mit einer Umaro! 
Nirgendwo steht geschrieben, dass eine Prophetin des 
Lichtes nicht lieben darf.«  

Nuri ließ sich wieder zurück auf ihr Bett fallen und 
rief: »Im Namen des Lichtes, gibt es niemanden, der mir 

helfen kann? Ich will nicht von dieser ... dieser ... 
Simna«, sie spie den Namen aus, »... beherrscht werden. 
Ich bin ich!«  

Sie versuchte wieder einzuschlafen, aber die Dämo-

nenfratze verfolgte sie bis zum Sonnenaufgang.  
Rasch stand sie auf, duschte sich den Schweiß der 

Nacht von Körper und Haar. Danach hüllte sie sich in 
ein großes Tuch und rieb sich trocken. Ihre Unruhe 
konnte sie nicht wegduschen, auch nicht wegfrottieren. 

 Nuri kleidete Nuri sich mit zittrigen Händen an und 
ging hastig aus ihrem Haus, um zu Karim zu laufen. Sie 
wusste nicht, ob sein Vater zu Hause war. Das war ihr 
egal. Sie dachte an gar nichts, wollte nur Karim sehen 

und sich in seinen Armen ausweinen.  
Der Türöffner erkannte sie und gab den Eingang frei. 

Karim stürzte auf sie zu und fing sie in seinen Armen 
auf.  

»Karim, ich habe Schreckliches geträumt. Ich glaube, 
dass Simna mich verfolgt. Weißt du, dass mir dein Vater 
vor Wochen eine Nachricht von ihr gebracht hatte? SIE 
will, dass ich jungfräulich bleibe. Warum, wieso, weiß 
ich nicht. SIE hat von unserer Liebe erfahren, Karim. Ich 

habe SIE im Traum gesehen, als Zerrbild ihrer selbst mit 
einem schrecklichen schwarzen Mund.«  

»Nuri, beruhige dich. Schschsch ...« Er streichelte sie 
zärtlich. »Wieso sollte Liebe strafwürdig sein? Liebe ist 

das Schönste und Reinste auf der Welt. Nichts ist falsch 
an unserer Liebe. Du hast schlecht geschlafen. Das kann 
schon mal passieren. Beruhige dich, mein Herz«, 
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flüsterte er ihr sanft ins Ohr, und Nuri beruhigte sich 
allmählich unter Karims sanftem Streicheln. Sie wuschel-
te sein Haar und küsste ihn innig.  

»Nuri, meine Nuri, schön, dass du bei mir bist«, 
flüsterte Karim ihr ins Ohr und strich über ihr seidiges 

Haar. Sie spürte ein Kribbeln in ihrem Bauch, das sich 
schnell in eine heiße Welle der Leidenschaft verwan-
delte. Leicht knabberte sie an seinem Ohr und wisperte 
ein ich liebe dich hinein. Dann fassten sie sich wie Kinder 

an den Händen und gingen in den Garten, setzten sich 
auf die Bank. »Wie toll du wieder aussiehst«, raunte 
Karim und schickte seine Hände zu ihr auf Reisen.  

Nuri wurde kurz verlegen, schaute dann aber glück-
lich zu Karim auf. Sie hörte es gern, wenn er sie schön 

fand. Trotzdem war sie besorgt.  
»Wo ist dein Vater?«, fragte sie unruhig. 

»Keine Angst, er ist nicht hier.«  
Nuri atmete hörbar auf. »Er mag mich nicht«. 

 »Ach was! Er ist nur Simna hörig und teilt deren An-
sichten. Irgendwann wird er einsehen, dass er sich 
unserer Liebe nicht in den Weg stellen kann.« 

Die Tür öffnete sich wieder. Oz schlüpfte herein. 

»Kaleb!«, rief sie. Da sie keine Antwort erhielt, rannte sie 
in den Garten. 

Erschrocken fuhren Nuri und Karim auseinander. 
Nuri ordnete rasch ihr Kleid, während Karim sich 
verlegen eine Locke aus der Stirn strich. Sie wussten 

nicht, wie sie sich verhalten sollten. Karim fing sich 
zuerst und rief: »Komm her, Oz. Mein Vater ist noch 
nicht zu Hause. Leiste uns Gesellschaft. Nuri und ich 
kramen gerade in unseren Kindheitserinnerungen.« 

Nuri lächelte leicht. Nun gut, kramen wir in Kind-
heitserinnerungen. 

Laut schlug sie Karim vor: »Schildern wir ihr meinen 
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Ritt auf dem Sumpad?« Er kicherte ausgelassen und 
begann zur erzählen: »Oz, als wir noch kleine Kinder 
waren, gab es bei uns auf der Wiese einen Sumpad. Er 
war noch jung. Nuri wollte ihn unbedingt reiten.« 

»Ja Karim, du hieltest das Tier am Kopf und ich ver-

suchte, mich drauf zu setzen.« 
»Was dir ja auch gelang.« 

»Der Sumpad bockte und so schnell ich aufgestiegen 
war, so schnell lag ich wieder im Gras mit schmer-

zendem Rücken und Po.«  
Nuri und Karim lachten herzhaft in Erinnerung an 

diesen missglückten Reitversuch und Oz stimmte mit 
ein. Während des Lachens verloren sich Nuris Blicke in 
Karims dunklen Augen. Verlegen drehte sie sich zur 

Seite. Oz sollte ihre Liebe nicht bemerken. Sie war doch 
noch ein Kind.  

Unbemerkt von allen stand plötzlich Kaleb vor ihnen. 
Er stemmte die Arme in die Hüften, blickten zornig in 

die Runde und schrie: »Was sehe ich? Nuri? Und ohne 
Haube? Du hast auch dein weißes Gewand nicht an? 
Wie soll ich das verstehen? Wie kannst du es wagen in 
meiner Abwesenheit hierher zu kommen? Du bist eine 

Prophetin des Lichtes. Benimm dich auch so!« 
Nuri saß auf der Bank, senkte ihren Blick und 

scharrte verlegen mit einem Fuß im Gras. Karim sprang 
auf und ging wütend auf seinen Vater zu: »Warum 
sprichst du so mit Nuri. Wo bleibt dein Taktgefühl?« 

»Du wagst es? Du erhebst die Stimme gegen deinen 
Vater? Geh sofort auf dein Zimmer! Und du Nuri, habe 
ich dir nicht überbracht, was SIE angeordnet hat? SIE 
wird erbost über dich sein«, kanzelte er sie von oben 

herab ab.  
Nuri wandte sich schnell zum Ausgang und flüchtete 

wie ein verängstigtes Sumpadbaby.  
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Oz sah erschrocken zu Kaleb auf. Warum war er nur so 
ärgerlich? Sie verstand das nicht. Sie begann sich vor 
seinem strengen Gesicht zu fürchten. Langsam bewegte 
sie sich rückwärts zum Ausgang, drehte sich dann wie 
ein Blitz um und rannte Nuri hinterher. 

»Karim, sehe ich dich immer noch hier?«, brüllte 
Kaleb seinen Sohn an. 

»Warum bist du so kalt zu Nuri und was hat Simna 
damit zu tun?«, fragte Karim, der dem Wutanfall seines 

Vaters verständnislos gegenüberstand.   
»Nuri? Sie ist ein närrisches Weibsbild. Sie soll sich 

um ihre eigentliche Pflicht kümmern! Sie ist die Pro-
phetin des Lichtes und hat den Xanadanern Frieden und 
Harmonie zu vermitteln. Dir hinterher zu steigen, gehört 

nicht zu ihren Aufgaben.« 
»Vater!« 

»Sei still, du Kindskopf! Höre mir bis zum Ende zu!« 
»Vater, was soll das?« 

»Du willst wissen, was SIE damit zu tun hat? Willst du 
es wirklich wissen? Meinst du törichter Junge etwa, dass 
mein Kopfreif nur ein Lehrmodul ist? Damit bin ich mit 
Simna in stetem Kontakt. SIE will es so und ich auch. SIE 

ist die Auserwählte. SIE bedeutet mir alles. Ihren Befeh-
len gehorche ich. Was SIE anordnet, setze ich um. Ich 
weiß, wie SIE denkt und handle dementsprechend.« 

Karim schaute seinen Vater entsetzt an. So viel 
gedankenlose Hörigkeit, so viel vorauseilender 

Gehorsam machten ihm Angst. »Du? Du bist mit IHR 
verbunden? Du spionierst für SIE und beugst dich ihrem 
Willen? Dir ist es egal, dass du meine Liebe zerstörst, 
nur um IHR zu gefallen? Ich liebe Nuri und was machst 

du? Was ist dein Preis, Vater ...?«  
Karim schüttelte fassungslos den Kopf. Angeekelt 

wandte er sich ab, flüchtete in sein Zimmer und 
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verschloss es mit einem Gedankenbefehl.  
Er wollte nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben. 

Absolut nichts. Schluss! Aus! 
 

*** 
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Oz hatte inzwischen Nuri eingeholt, wollte sie trösten 
und hängte sich an ihren Arm: »Was hast du? Weine 
nicht, sonst werd‘ auch ich traurig sein.« 

»Ach, Oz, was nützt das schönste Paradies, wenn ich 
nicht die Freiheit habe, dorthin zu gehen, wohin ich 

will«, schüttete Nuri der Kleinen ihr Herz aus. 
Oz fand kaum Worte. »Dir ... gefällt es ... hier nicht?«, 

stammelte sie. 
»Lass nur, hör‘ nicht hin, was ich sage. Du bist noch 

zu jung, um zu verstehen ... Ich war so voller Zuversicht 
und Freude, als ich nach Xanadu kam, glaub‘ es mir. 
Alles schien nur schön zu sein und klar und friedlich.« 

»Ist es das nicht mehr?« 
Nuri schwieg. Trauer legte sich wie ein Schleier auf ihr 

Gesicht. Mit einer hilflosen Handbewegung strich sie 
sich über das Haar und flüsterte: »Leider hält die Gegen-
wart nicht den Erwartungen stand. Aber du, Oz, genieße 
deine Kindheit und ... « Nuri vollendete den Satz nicht, 

drehte sich um und ließ Oz verwirrt zurück. 
 

*** 
 

In ihrem Haus warf sich Nuri auf das Bett. Alles in ihr 
war in Aufruhr. Tränen liefen über ihre Wangen. Sie 
stand wieder auf, lief ruhelos im Raum umher, von einer 
Ecke in die andere und wieder zurück. Wieso wollte 
Simna, dass sie ohne Liebe leben sollte? Nur weil sie eine 

Prophetin des Lichtes war? Ist das etwa gerecht? Wie 
konnte sie den Menschen Freude und Hoffnung 
spenden, wenn sie selbst nichts dergleichen empfinden 
durfte? Wusste Simna nicht, dass alle Lebewesen ihren 

eigenen Weg gehen mussten, selbst bestimmt? Und 
warum wusste sie es nicht? War sie etwa keine Aus-
erwählte? Die Fragen drehten sich wie ein Karussell in 
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ihrem Kopf.   
Draußen im Garten hörte sie die Xanadaner lachen 

und scherzen. Die Zeit ihrer täglichen Ansprache war 
herangerückt. Sie musste sich in die Prophetin des 
Lichtes verwandeln. Sie durfte die Leute nicht im Stich 

lassen. Sie zählten auf ihre Worte.  
Nuri erfrischte ihr Gesicht, damit die Tränenspuren 

nicht zu sehen waren, zog langsam ihr weißes Gewand 
an und setzte die Haube des Lichtes widerwillig aufs 

Haar. Vor dem Spiegel probte sie ein Lächeln. Nur wer 
ganz genau hinsah, würde in ihren Augen tiefe Trauer 
bemerken. Aber, sah überhaupt jemand so genau in ihr 
Gesicht? Für die Xanadaner war sie die Prophetin des 
Lichtes, etwas Besonderes.  

 
*** 

 
Oz stand noch einige Sekunden nachdenklich auf der 

Straße und starrte Nuri hinterher. Dann rannte sie zu 
ihrer Mutter. »Ich muss dir was erzählen«, überschlug 
sich ihre Stimme, »sag mal, hier ist doch alles schön und 
gut oder nicht?« 

Mori Rosen dreht sich langsam zu ihrer Tochter um: 
»Warum sollte es hier nicht schön und gut sein? Hat 
etwa jemand das Gegenteil behauptet?« 

»Nein, nicht direkt. Nur ... Nuri war so komisch ... hat 
solche eigenartigen Sachen erzählt. Ich habe sie nicht 

richtig verstanden. Solche Sachen ... wie ... dass sie mehr 
erwartet hat und dass ihre Träume nicht erfüllt worden 
sind ...« 

Da waren sie wieder, diese Fragen. Mori Rosen wuss-

te nicht mehr, wie sie ihnen ausweichen sollte, aber sie 
wollte sie nicht beantworten, jetzt nicht. Oz war doch 
noch ein Kind!  
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Mit einer wegwerfenden Handbewegung ging sie zö-
gerlich auf den Redeschwall ihrer Kleinen ein: »Die 
Nuri. Das musst du falsch verstanden haben. Sie ist 
Prophetin des Lichtes und hört manches Mal das Gras 
wachsen, so aus heit’rem Himmel. Sie reimt sich dann 

irgendetwas zusammen. Höre nicht hin, höre auf Kaleb 
und alles wird gut.«  

Oz prallte innerlich vor ihrer Mutter zurück. Was 
erzählte sie nur? Nuri würde sich etwas einbilden? Und 

Kaleb? Sie hatte sich vor ihm gefürchtet, vor seinem 
Wutausbruch. Sie verstand die Welt nicht mehr. 

»Mutter, aber Kaleb war scheußlich zu Nuri. Er hat 
sie angebrüllt, so dass ich Angst bekommen habe.« 

»Nimm das nicht so ernst. Wer weiß, was Nuri gesagt 

hat. Sie hat ihn vielleicht verärgert. Kaleb ist dein Lehrer, 
vertraue ihm.« 

Mori Rosen wich dem Blick ihrer Tochter aus. Hatte 
sie jetzt ihre Kleine vor den Kopf gestoßen? »Oz, versteh 

doch, du bist wirklich noch zu klein, um alles zu be-
greifen.« 

Enttäuscht wandte Oz sich von ihrer Mutter ab. Hatte 
sie wirklich richtig zugehört? Oder wollte Mutter sie nur 

abwimmeln? Bedrückt verschwand sie in ihrem Zimmer, 
wo der Klammerwouk auf sie wartete.  

»Mein Kleiner. Komm her, lass dich streicheln. Du 
schaust mich mit großen Augen an, als ob du mich 
verstehen könntest. Was soll ich von meiner Mutter 

halten? Was sagst du dazu? Ach, du kannst mir nicht 
antworten? Schade.«  

Oz kuschelte sich eng an ihn und versuchte zu 
schlafen. Ihre Gedanken drehten sich immerfort um 

Nuri und Kaleb. Was war dran an Nuris Worten? Wieso 
hielt die Gegenwart den Erwartungen nicht stand? Und 
warum war Kaleb böse geworden? 
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 »Weißt du was, mein Wouk, morgen werde ich mich 
heimlich in die Bibliothek schleichen und in den Daten-
stäbchenarchiven wühlen. Ich entdecke gern Geheim-
nisse.«  

 

*** 
 

Nuri schritt in den Garten. Die Anwesenden saßen im 
Gras oder lehnten an den Bäumen und schauten ihr 

erwartungsvoll entgegen.  
»Freunde, seid gegrüßt! Ihr steht oder sitzt vor mir, 

schaut mich mit großen Augen vertrauensvoll an. Ihr 
wollt gute Worte von mir hören. Worte der Harmonie 
und des Friedens, die eurer Seele gut tun. Aber ...«, 

begann sie fast flüsternd zu sprechen, »es heißt, 
Unendlichkeit und Raum vereinigten sich, wie die Dun-
kelheit und das Licht. Deshalb haben alle Dinge im 
Rücken das Dunkle. Trotzdem streben die Dinge nach 

dem Licht. Die strömende Kraft gibt Harmonie. Richtet 
euer Herz auf das Licht und erkennt es. Das heißt, dass 
wir in Harmonie mit uns selbst leben müssen. Nur dann 
können wir einen Teil dieser Harmonie als positive Ener-

gie dem Seelenanker spenden.«  
Das Flüstern ging in lauteres Sprechen über: 

»Überlegt, wie sieht es in Xanadu-Kota heute aus? 
Schenken wir nur positive Energie dem Seelenanker? 
Wird nicht auch ein Teil negativen Denkens mit hin-

übergebracht? Nach AVALON? Weil wir nicht freiwillig 
zum Seelenturm gehen dürfen, weil wir ... wie soll ich 
sagen ... wie Sumpads, streng reglementiert, in den 
Turm getrieben werden? Wo bleibt dabei die Harmo-

nie?« 
Erschrocken sahen sich die Anwesenden an. Die im 

Grase Sitzenden erhoben sich, die an den Bäumen Leh-
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nenden traten einen Schritt vor.  
»Ich höre euch sagen, wir wollen doch Energie spen-

den. Ja, wir wollen alle, dass AVALON entsteht, etwas 
Großes, dass unsere Vorstellungskraft übersteigt. Aber 
wir wollen freiwillig den Weg gehen, aus unserem selbst 

bestimmten Leben die Kraft und die Seelenruhe dafür 
ziehen.« 

Ein Flüstern breitete sich in der Runde aus. 
Nuri hatte sich in Rage geredet und rief voll auf-

brausender Leidenschaft den Xanadanern zu: 
»Ich weiß, wir wagen kaum den Namen Simna aus-

zusprechen, höchstens leise hinter vorgehaltener Hand. 
Wir wurden angewiesen, Simna nur SIE zu nennen. SIE 
ist herrschsüchtig. SIE bestimmt unser aller Leben, 

schreibt uns vor, was wir lesen, was wir als Kunst be-
trachten sollen und was unsere Wissenschaftler er-
forschen dürfen.«  

Die Menge wurden unruhiger. Sie konnten nicht 

glauben, was sie hörten. Aufgeregt ballten sie sich in 
Grüppchen zusammen ... tuschelten ... Langsam bildete 
sich ein dichter Kreis um Nuri. Etwas Unerhörtes 
geschah heute und hier. Mit offenen Mündern starrten 

sie die Prophetin an.  
Die fuhr erregt fort, hob ihren rechten Arm und wies 

mit dem Zeigefinger nach oben in Richtung des Seelen-
ankers: »SIE sollen wir sagen. Warum? Ich sehe das nicht 
ein. Nennen wir SIE bei ihrem richtigen Namen: Simna!«  

Ängstliche Schreie antworteten Nuri. Der Kreis 
schloss sich enger.  

»Xanadaner, auch ich habe Angst, ich weiß nicht, was 
Morgen sein wird, aber ich sage euch, erhebt euch aus 

eurer Angst. Wir sind mündig, Freunde, keine kleinen 
Kinder. Wir lassen uns nicht im Spiel der Macht wie eine 
Armee dirigieren und wie eine Armee vernichten. Was 
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soll aus AVALON werden, wenn wir nicht aus eigenem 
Antrieb unsere besten Gefühle dafür geben? Wird 
AVALON dann kleinmütig oder vielleicht negativ? Ich 
weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir etwas gegen 
Simnas Bevormundung tun müssen. Alle Dinge haben 

im Rücken das Dunkle. Das Dunkle im Rücken von 
Xanadu ist Simna. Ihr kalter Hauch erdrückt uns, lässt 
schwarze Wolken über unsere strahlenden Häuser zie-
hen, lässt unsere Herzen erfrieren.« 

Erschrocken standen die Xanadaner in der Runde. 
Was sie hörten, fühlte sich wie Verrat an dem Seelen-
anker und AVALON an. Was Nuri verkündete, roch 
nach Treuebruch und Rebellion. Und schon gellten die 
ersten erbosten Rufe und Pfiffe in Nuris Ohren. Die 

Zuhörer redeten durcheinander, schrien ihre Angst und 
ihren Zorn heraus. Einige Satzfetzen drangen bis zu 
Nuri. Die nahe bei ihr Stehenden stießen sie an der 
Schulter, andere schubsten sie. 

 
»Was erzählst du uns, willst du uns vernichten?« 
»Wie kannst du nur so von unserer Apostelin des 

Lichtes sprechen.«  

»Pst, keine Namen, Leute ...!«  
»Nieder mit ihr! Jagd sie einfach fort! Wir haben SIE.« 
»Eine Prophetin will sie sein, eine Aufwieglerin ist sie 

und bringt uns allen Unglück!« 
»Ruhe Leute, seid leise, wenn SIE uns hört. Gerüchte 

sprechen von schrecklichen Dingen.«  
»SIE darf niemals erfahren, was hier gesprochen 

worden ist, pst ...« 
»Lasst uns schnell weggehen, damit niemand erfährt, 

dass wir hier waren. SIE wird uns sonst zur Rechen-
schaft ziehen. SIE, die Große ...« 

Eine Frau kreischte schrill: »Flieht, Leute, flieht ... Wir 
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sind verflucht ... Sie ist keine Prophetin, die Nuri, sie ist 
eine Hexe! 

 
Panik erfasste die Menge. Sie flüchtete aus dem Garten, 
als ob das Böse hinter ihnen her wäre.  

Nuri stand noch immer hoch aufgerichtet, so wie sie 
den Anfeindungen getrotzt hatte.  

Angst bemächtigte sich ihrer jetzt. Was hatte sie 
getan? Die Furcht kroch wie ein Wurm vom Bauch in 

den Kopf, ganz langsam und löschte ihre Zuversicht. 
Zweifel kamen in ihr auf. Hatte sie richtig gehandelt? 
Was sollte aus ihr werden, wenn sie verraten werden 
würde? An wen verraten? An Simna? Sie hatte immer 
wieder Gerüchte gehört, die von unheimlichen Dingen 

sprachen, die sich angeblich in der Dunkelheit der Nacht 
abspielen sollten. Entsprachen die vielleicht doch der 
Wahrheit? Sie hatte sie immer weit von sich gewiesen. 
Oder gar verdrängt? Nuri wusste es nicht. Und wenn 

doch … wenn irgendetwas in den Nächten in Xanadu-
Kota passierte … etwas Schreckliches? 

Die Angst drohte Nuri zu überwältigen, jede Faser 
ihres Körpers zitterte. Sie ging in ihr Haus zurück, setzte 

sich in einen Sessel und versuchte ihre Gedanken zu 
ordnen. Furcht lähmte sie. Nuri kämpfte dagegen an, 
sprang auf, lief in ihrem Zimmer auf und ab und sprach 
sich laut Mut zu:  »Erstens, ich werde keine Angst ha-
ben! Zweitens, ich vertraue mich Karim an! Drittens, ich 

suche mir einen Fluchtort, falls ich einen benötige!« Sie 
überlegte ... ihr fiel nichts mehr ein. Ihr Kopf war leer 
gepustet, kein vernünftiger Gedanke befand sich mehr 
in ihm. Erstens, keine Angst haben ..., zweitens, Karim 

benachrichtigen ..., drittens, verdammt noch mal, was 
war drittens? Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Erstens, 
keine Angst haben ..., begann sie wieder von vorn.  
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Sie erschrak. Regte sich dort in der Zimmerecke etwas? 
Ihr Herz krampfte sich zusammen und schien einen 
Schlag auszusetzen. War dort nicht etwas neblig 
Schwarzes, ein wabernder Mund? »Karim! Ich brauche 
dich!«, brach es voller Angst und Schmerz aus ihr her-

aus. Der wabernde Mund löste sich in Nichts auf und ihr 
Herz beruhigte sich wieder. 

Das Visiophon meldete sich. Nuri schaltete es per 
Gedankenbefehl ein.  

Auf dem Bildschirm erschien ein besorgt aussehender 
Karim: »Nuri! Pack das Nötigste zusammen! Ich habe 
Angst um dich.« 

»Karim, wieso soll ich meine Sachen zusammen-
packen?« 

»Ich habe von deiner heutigen Rede gehört. Wie ein 
Lauffeuer ist sie von Xanadaner zu Xanadaner gesprun-
gen.« 

»So schnell?« 

»Viele Freunde und Bekannte haben Angst. Sie wollen 
nicht mit dir in Verbindung gebracht werden. Mein 
Vater war schon wieder sehr wütend und nahm sogar 
das Wort Sakrileg in den Mund. Du darfst es ihm nicht 

übel nehmen. Er verehrt, was SIE verkörpert und würde 
dafür sein Leben geben. Meine liebe Nuri, flieh! Komm 
zu Natira. Ich werde dich dort erwarten.« 
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III 
 

»Komm schnell herein Nuri, Karim ist schon hier.« 
Natira blickte verstohlen die Straße hinauf und hinab, ob 
jemand gesehen haben könnte, das Nuri in ihr Haus 
geschlüpft war. 

»Danke, Natira.« 
»Lass es gut sein. Ich habe von deiner mutigen Rede 
gehört. Wir denken ähnlich. Und ich weiß, ihr beiden 
liebt euch. Geh zu Karim, er ist im Hinterzimmer.« 

Nuri eilte schnell zu ihrem Geliebten. Der sprang auf 
und umfing sie. Er wollte noch etwas sagen, aber sie 
verschloss ihm den Mund mit einem langen Kuss. 

»Nuri, ich halte es ohne dich nicht aus. Was sollen wir 
machen? Mein Vater schaut mich misstrauisch an. Und 

hast du gewusst, dass sein Lehrmodul eine Verbindung 
zu Simna herstellt? Er spioniert für sie und meldet alles, 
was ihm auffällt. Ich kann es immer noch nicht glau-
ben!« 

»Sei ruhig, Karim, reg dich nicht auf. Wir können 
deinen Vater nicht ändern«, flüsterte Nuri. 

»Deine Rede war mutig. Du hast mir aus dem Herzen 
gesprochen. Ich bewundere dich, aber für uns wird es 
gefährlich. Ich habe Schreckliches gehört. Das Grauen 

soll in den Nächten umgehen und die holen, die etwas 
gegen SIE sagen. Niemand hat bisher gesehen, wer die 
Xanadaner holt. Nur Gerüchte ... überall Gerüchte ... 
Vielleicht wirst du die Nächste sein? Ich habe Angst um 

dich.« 
»Natira weiß bestimmt einen Ausweg, zumindest 

glaube ich das. Natira, das stimmt doch?« Die letzte 
Worte sprach sie etwas lauter in Richtung der Malerin, 
die ihr langsamer gefolgt war. 

»Was stimmt, Nuri?« 
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»Natira, du musst uns helfen. Wir müssen fliehen. Du 
weißt, warum. Und … Karim und ich … wir wollen 
miteinander leben. Ich habe Angst, dass mir etwas 
Schlimmes passieren könnte. Du hast sicherlich eine 
Idee, wohin wir gehen könnten?«  

Voller Hoffnung hingen beide an Natiras Lippen. 
Die schüttelte den Kopf: »Ich weiß für den Moment 
nicht, wie ich euch helfen könnte. SIE hat uns auch 
schon im Visier.« 

»Wieso?«, fragte Nuri erstaunt. 
»Du weißt, dass Gedankenmalerei verboten ist. Diese 
Malerei ist unkontrollierbar. Schon mein Triptychon 
über die im Schnee versunkene Welt ist grenzwertig. Sie 
hat von diesem Bild erfahren und hat uns eine Warnung 

zukommen lassen.« 
»Eine Warnung?«, riefen Nuri und Karim entsetzt wie 

aus einem Munde. »Wie hat sie das gemacht?« 
»Oh, sehr subtil. Wir stehen nicht mehr auf den Ener-

giespendenplan für den Seelenturm. So beginnt es im-
mer. Sie spioniert uns aus. Seckar und Sator arbeiten 
nahezu im Untergrund. Immer wenn jemand durch 
unsere Tür kommt, schrecke ich zusammen und habe 

Angst. Eine schwarze Bande soll des Nachts umgehen, 
sagt man ... und, Karim, dein Vater war auch schon bei 
uns, mit Oz zusammen. Seine Augen huschten über 
unsere Werke und er stellte Fragen, woran wir gerade 
arbeiteten. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher 

sein werden.« 
Karim antwortete wütend: »Was denkt SIE sich? Sie 

benimmt sich wie eine verwöhnte Göre und meint, dass 
alle nach ihrer Pfeife tanzen sollten. Mein Vater unter-

stützt sie sogar noch dabei.« 
Natira flüsterte: »Habt ihr schon das Neueste gehört? 

Sie soll sich heimlich Pantokrator nennen. Pfff, Welten-
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herrscherin! Dass ich nicht lache!« 
»Ach nein, Natira, das glaube ich nicht. Woher willst 

du das wissen? Keiner kommt an sie heran. Sie sitzt über 
uns in ihrem Seelenanker.« 

»Wenn ich’s dir sage, Nuri. Gerüchte sind schnell und 

ein Körnchen Wahrheit ist immer dran. Sie vergisst sich 
und erhebt sich über alle. Irgendetwas läuft hier völlig 
falsch. Unser Nachbar war kürzlich drei lange Wochen 
nicht mehr auffindbar und jetzt ist er wieder zurück. 

Fragt mich nicht. Er kommt mir ganz eigenartig vor. Ich 
glaube, er wurde zum Spion umfunktioniert, für SIE. Ich 
traue ihm nicht mehr.« 

»Ich habe gehört …«, Nuri zögerte, »ich habe gehört 
… in meinem Garten hat es einmal jemand erwähnt …, 

dass es sogar eine Widerstandsgruppe bei uns geben 
soll. Damals hielt ich das für Unsinn und wollte es nicht 
hören oder gar glauben. Aber jetzt …? Weißt du etwas 
darüber, Natira?« Sie flüsterte nun selbst.  

»Nichts Genaues. Ich habe hinter vorgehaltener Hand 
gehört, dass sich draußen beim Raumhafen, wo der 
Wald beginnt, eine Gruppe aufhalten soll. Ob das 
stimmt, kann ich dir nicht sagen. Von mir habt ihr nichts 

gehört.« Ängstlich schaute sich Natira um. 
»Was hast du? Wir sind allein, niemand belauscht 

dich.« 
»Weißt du das genau? SIE soll einen berüchtigten 

Vater gehabt haben. Einen Kriegsherren aus … wie hieß 

das doch gleich ...«, Natira schnippte beim Überlegen 
mit den Fingern, »Valonga? Nein, jetzt ist es mir wieder 
eingefallen ... Valongatu! Niemand kennt ihre Fähig-
keiten ganz genau. Ich habe da etwas gehört ... Ach 

lasst«, sie winkte schnell ab, »das wird nur ein Gerücht 
sein ...«  

Natira umarmte Nuri: »Du darfst auf keinem Fall 
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mehr nach Hause, mein Herz. Deine Rede hat zu viel 
Staub aufgewirbelt. Und dann noch eure Liebe ...«, sie 
seufzte, »... versucht euer Glück draußen im Wald. 
Vielleicht gibt’s die Widerstandsgruppe wirklich. Achtet 
auf die Leute! Es wird viele geben, die euch ohne mit der 

Wimper zu zucken übers Messer springen lassen wür-
den. Seid vorsichtig! Misstraut allen!« 

»Hab Dank Natira, wir werden nie vergessen, dass du 
uns geholfen hast.« 

»Viel Glück, ihr beiden!« 
 

*** 
 

Vorsichtig nach links und rechts schauend verließen 

Nuri und Karim Natiras Haus. Beide hatten das Gefühl, 
als ob ihnen aus jedem Fenster neugierige Blicke folgten. 
Sie beschleunigten ihre Schritte leicht, wollten aber nicht 
zu schnell laufen, um keinen Verdacht zu erregen. Ihre 

Herzen schlugen laut und ungestüm.  
»Ob wir es unbehelligt bis zum Wald schaffen? 

Werden wir beobachtet?« 
»Ich kann nichts erkennen, Nuri. Ich glaube, niemand 

interessiert sich für uns.« 
»Hoffentlich bleibt das so. Ich habe furchtbare 

Angst«, flüsterte die junge Frau. 
»Ist das nicht dort drüben der Nachbar von Natira?«, 

wisperte Karim. 

»Ich habe ihren Nachbarn noch nie gesehen. Lass uns 
lieber vorsichtig sein!«, raunte Nuri zurück. 
»Eh, ihr Beiden, kenne ich euch nicht?«, rief die Gestalt 
ganz laut zu ihnen herüber. »Halt, wohin wollt ihr?« 

»Lauf Nuri, jetzt gilt es«, schrie Karim, fasste sie bei 
der Hand und beide rannten, als ob die Dunkelheit 
selbst hinter ihnen her wäre. Sie hörten noch, wie 
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Natiras Nachbar ihnen nachsetzte. Er war aber nicht 
schnell genug und sie hängten ihn mühelos ab.  

Sie hetzten die Straßen weiter entlang und mieden die 
Hauptstraßen. Sie gelangten endlich zum Park und ver-
langsamten ihr Tempo. Auf den Bänken saßen viele 

Xanadaner beim Plausch. Um nicht aufzufallen, schlen-
derten Nuri und Karim die Wege entlang, als ob sie 
spazieren gehen würden. Keiner beachtete sie, sprach sie 
an oder stellte sich ihnen in den Weg.  

Nachdem sie den Park hinter sich gelassen hatten, 
rannten sie durch Büsche, stolperten manchmal über 
Wurzeln und konnten sich gerade noch auffangen, bevor 
sie fielen. Zweige fassten nach ihnen, wollten sie fest-
halten. Sie rissen sich immer wieder los, rannten weiter. 

Völlig außer Atem kamen sie im Wald an.  
Zwischenzeitlich wurde es schon dämmrig. Die 

Sonne schickte ihre letzten Strahlen auf Xanadu und 
tauchte alles in warmes Rot.  

Nuri hechelte nach Luft, ließ sich auf den Waldboden 
fallen: »Warte ... ich bin ... ganz ... außer Atem. Ich muss 
... mich erst einmal ausruhen...«  

Karims Herz schlug heftig. Er warf sich neben Nuri 

auf die Erde: »Wir haben ... es ... geschafft!« 
Aus der Dunkelheit des Waldes löste sich plötzlich 

eine Gruppe Xanadaner. Eine Frau kam auf sie zu: »Wir 
haben euch schon erwartet.« 

»Du hier?« Karim starrten die Person entgeistert an. 

»Woher ... wusstest du ...?«, stammelte Nuri. 
»Seid willkommen! Ihr seid in Sicherheit.« 
 

*** 
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Nuri und Karim auf der Flucht - Illustration von Klaus G. Schimanski 
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Am nächsten Morgen verließ Oz auf Zehenspitzen 
frühzeitig das Haus und rannte zur Bibliothek. Sie 
hüpfte die Treppen zu den Bibliothekssälen empor, 
schaute nach rechts und links, sah noch keinen Besucher 
in den Datenstäbchenarchiven. Sie war die Erste.  

Ihr kam plötzlich ein verwegener Gedanke. Sollte ich 
vielleicht ... ? Sie drückte sich an der Wand entlang, ganz 
still und heimlich, fast unsichtbar. Niemand sollte sie 
sehen, der zufällig hierher kam. Sie schlich sich bis zum 

Saal der Prohibti. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Nie-
mand durfte in diesen Saal.  

Soll ich oder soll ich nicht?  

Oz nahm ihren ganzen Mut zusammen, schlüpfte 
schnell hinein und sah sich um. Hinten in der Ecke stand 
ein Terminal, das sie magisch anzog. Oz ging auf Zehen-
spitzen hin, schaltete das Gerät ein und auf Schrift-

ausgabe um, damit niemand ein Geräusch hören konnte. 
Dann suchte sie in den Dateien nach Simna.  

»Danke, Kaleb, dass du mir alles über Computer bei-
gebracht hast«, flüsterte sie. Die Dateien flimmerten vor 

ihren Augen. Sie überflog die Punkte: Valongatu, 
Apostel des Lichtes, Faktorelemente, AVALON, Simna. 

»Halt«, murmelte Oz leise, »hier bist du ja!«  
Sie rief die Datei auf:  

 
Simna aus Valongatu hat eine strenge militärische Aus-
bildung durchlaufen und kämpfte in diversen Kriegen. Sie 
wurde als Faktorelement ausgesucht ...  

 
»Ist das alles, was du mir sagen kannst, dumme Ma-
schine?«, grummelte Oz leise. »Da ist noch ein Quer-
verweis zu ihren Anordnungen. Anordnungen? Jetzt 

wird’s interessant«, entfuhr es ihr ein kleines bisschen 
lauter, als nötig gewesen wäre. Sie tippte Simna, An-
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ordnungen in den Computer.  
»Ah ja, dann lass mich mal sehen«, frohlockte sie. Ihre 

Augen wurden immer größer, als sie in der Datei las:  
 

Xanadu ist ein Paradies.  
Deshalb gilt Folgendes: 

 
Unsere Apostelin des Lichtes ist unsere Auserwählte. Wir 
neigen unser Haupt vor ihr, nennen sie ehrfurchtsvoll ›SIE‹ 
und beugen uns Ihren Gesetzen. 

  
Die Xanadaner werden nach einem festen Plan abkom-
mandiert, um im Seelenturm dem Seelenanker positive 
Energien, zu spenden. Die Apostelin des Lichtes transferiert 
diese positive Energie nach AVALON.  

 
Verboten sind: Gedankenmalerei, kritische Theaterstücke, 
kritische Bücher, wissenschaftliche Abhandlungen, die sich 
mit der Individualität und der Freiheit auseinandersetzen ...   

 
Oz konnte nicht fassen, was sie sah, als sie Punkt für 
Punkt weiterlas ... 

 
... Auf Xanadu ist alles auf Harmonie ausgerichtet. Alles, was 
diese Harmonie stört oder in Frage stellt, wird eliminiert. 
Simna, unsere Apostelin des Lichtes, entscheidet, was Ha-
rmonie ist! ... 

 
Und es wurde noch schlimmer ...  

 
... Die Verbindung zu unserer Apostelin des Lichtes halten 
rekrutierte Einwohner von Xanadu. Zuwiderhandlungen wer-
den nicht geduldet, sie ziehen Strafen nach sich.  

 
Simna.  
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Das konnte nicht sein. Hatte SIE das wirklich angeordnet 
und warum? Oz Gedanken überschlugen sich. Sie saß 
vor dem Terminal, schaute hilflos auf die Worte und 
schüttelte immer wieder den Kopf.  

»Weiß das niemand, was ich hier entdeckt habe?« 

Erschrocken schlug sie sich die Hand auf den Mund. 
Hatte sie soeben diese Worte laut heraus geschrien? Sie 
schaltete das Terminal ab, lauschte zur Tür, ob sie 
draußen Schritte oder Stimmen vernahm. Sie hörte 

nichts. Die Säle atmeten immer noch völlige Ruhe. Oz 
stand auf, schlich aus dem Saal und drehte sich immer 
wieder um. Die Angst saß ihr im Nacken. Sie hoffte, dass 
sie niemand sehen oder hören würde. Als sie auf dem 
Platz vor der Bibliothek war, rannte und rannte sie ... 

wollte einfach nur fort von diesem verbotenen Ort.  
 

Kennt meine Mutter die Anordnungen? Kennen sie alle 
Xanadaner? Wieso weiß ich nichts davon?  

 
Oz blieb abrupt stehen. Ihr kamen Nuris Worte in den 
Sinn, die voller Traurigkeit von Xanadu sprachen. 
Natiras seltsames gar nicht fröhliches Bild fiel ihr wieder 
ein. Und hatte Kaleb ihr nicht fast täglich eingehämmert, 

dass jeder IHRE Gesetze zu befolgen habe? Nachdenk-
lich ging sie weiter.  

 
Alle haben also vor IHR Angst? Auch meine Mutter? Wieso 
verbreitet eine Auserwählte Angstgefühle? Ist das so oder 
scheint das nur so? Angst ... Angst ... Wieso?  

 

Die Worte kreisten wie ein Mühlstein durch ihren Kopf, 
immer schneller und schneller. Simna ... Angst ... Wieso? 
... Ist Simna schrecklich?... Angst ...Oz zitterte am ganzen 
Leib.  
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Zu Hause angekommen, erstarrte sie und versuchte 
harmlos auszusehen. Kaleb saß wie ein Häufchen 
Unglück bei ihrer Mutter. 

»Wo warst du, Oz?«, herrschte ihre Mutter sie streng 
an. »Hast du etwas von Nuri gehört oder warst du gar 

bei ihr?« 
»Was ist mit Nuri?«, fragte Oz eingeschüchtert. 

Kaleb hob sein Gesicht, das grau und verfallen wirkte. 
 »Karim ist fort. Ich vermute mit Nuri, einfach fort. 

Sie hat ihn verführt. Sie hat alle Regeln gebrochen ... Ich 
werde sie verfolgen. Das wird ihr sehr leidtun, dass sie 
mir meinen Sohn gestohlen hat«, erhob er anklagend die 
Stimme.  

»Ich weiß gar nichts über Nuri und über Karim erst 

recht nichts!« 
»Dein Glück Oz!«, erwiderte ihre Mutter streng. »Geh 

nie wieder ohne etwas zu sagen aus dem Haus. Und 
jetzt: Marsch auf dein Zimmer und zwar plötzlich!«, 

befahl sie. 
Oz zog sich schnell in ihr Zimmer zurück. Diese 

Stimmung konnte sie nicht ertragen. 
»Mein Klammertier, komm her, lass dich streicheln«, 

flüsterte Oz liebevoll und umarmte ihren Wouk, der sie 
mit seinen großen, grünlichen Augen scheinbar ver-
ständnisvoll anschaute. »Ach wärest du doch kein Tier 
und könntest mit mir sprechen«, seufzte Oz traurig.  

Als Kaleb gegangen war, kam Mori Rosen in Oz' 

Zimmer. »Sag Tochter, wo warst du?« 
»Ich war in der großen Bibliothek. Ich habe das 

Computerterminal über Simna ausgefragt. Nuri hat 
gesagt ...«, Oz verstummte. Konnte sie ihre Mutter ins 

Vertrauen ziehen? Stand sie nicht immer nur auf Kalebs 
Seiten? 

»Was hat Nuri gesagt? Ich will das jetzt auf der Stelle 
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wissen, Tochter!« 
»Ach, nichts, überhaupt nichts.« 

»Warum hast du in der Bibliothek etwas über Simna 
nachgeschlagen? Weißt du nicht, dass das strengstens 
verboten ist.« 

»Nur so, das hat nichts zu bedeuten.« Nein, sie konn-
te ihrer Mutter nicht vertrauen. Hatte sie nicht abfällig 
über Nuri gesprochen? 

»Los, raus jetzt mit der Sprache! Ich will keine 

Ausflüchte mehr hören. Was hast du in der Bibliothek 
gewollt!« 

»Mutter, sei bitte nicht böse, bitte, bitte nicht! Ich habe 
in den Datenbanken gesucht und da sind mir die Ver-
bote, die Simna erlassen hat, untergekommen. Sag mir, 

dass SIE nichts davon weiß, sag mir, dass das alles nicht 
wahr ist«, quoll es nun in höchster Not aus Oz heraus. 

»Haben dich alle guten Geister verlassen?«, brüllte 
Mori Rosen ihre Tochter an. »Hat dich jemand gesehen? 

Wie konntest du mir nur so etwas antun. Hab‘ ich dir 
nicht gesagt, dass du dich an Kaleb halten sollst? Hab‘ 
ich dir nicht gesagt, dass du immer, und zwar immer - 
ich sage das nicht für umsonst -  immer auf ihn hören 

sollst? Du bist noch viel zu klein, um dir eine eigene 
Meinung zu bilden. Du weißt ja gar nicht, was du damit 
anrichtest«. Angst schwang in ihrer Stimme. 

Verflixt noch mal, wenn das raus kam ... Mori Rosen 
durfte nicht an die Konsequenzen denken, obwohl sie 

sich die an den Fingern einer Hand abzählen konnte ... 
»Hat dich jemand gesehen?« fragte sie erneut, außer sich 
vor Verärgerung und Sorge um ihre Tochter.  

 
Was, wenn Fallen in dem Terminal eingebaut sind, die irgend-
wo anschlagen, wenn jemand diese Dateien aufruft? Was, 
wenn Kameras in diesem Raum angebracht sind und Oz 
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aufgenommen wurde, fragt sie sich entsetzt. 
 

Oz verstummte augenblicklich, sah ihre Mutter feind-

selig an, stampfte mit dem Fuß auf und wollte eine 
ruppige Erwiderung herausschleudern, aber ihre Mutter 
hatte sich schon umgedreht und das Zimmer verlassen, 
ohne sich auf eine Antwort ihrer Tochter einzulassen. Oz 

war wie vom Donner gerührt, dann begehrte sie auf und 
rief ihrer Mutter hinterher: »Ich bin kein kleines Kind 
mehr, ich bin es nicht mehr! Behandle mich nicht wie ein 
Baby!« 

»Ruhe! Ich will nichts mehr hören. Du musst dich 

nicht wundern, wenn ich dich wie ein Baby behandle. 
Du benimmst dich auch wie eins. Und wehe, du erzählst 
jemanden ein Sterbenswörtchen über deinen Ausflug!«, 
donnerte Mori aus einem anderen Raum zurück.  

Das war zu viel für Oz. Sie konnte ihre Mutter jetzt 
einfach nicht ertragen, nahm ihren geliebten Klam-
merwouk und verdrückte sich aus dem Haus.   

 

*** 
 

Zu Natira wollte Oz. Sie mochte die Malerin. Hatte sie 
ihr nicht gesagt, dass sie immer zu ihr kommen könne? 
Oz kam nicht so rasch vorwärts, wie sie dachte, weil ihr 

Klammerwouk mit seinen krummen Beinchen zu lang-
sam lief. Als sie bei Natira ankamen, öffnete sich die Tür 
und Oz trat ein. Totenstille umfing sie. 

»Natira, wo bist du?«, rief sie, als sie im Atelier stand. 

Niemand antwortete. 
 »Ist hier jemand?«  

Stille. Oz wurde es unbehaglich zu Mute. Wo war Na-
tira?  

»Seckar, Sator! Ich bin’s, die Oz!«  
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Totale Ruhe. Niemand antwortete, keine Geräusche, 
kein Knacken, absolut nichts.  

Sie begann sich ängstlich umzuschauen. Was war hier 
passiert? Sachen waren umgestoßen, lagen überall um-
her. Es sah aus, als ob hier ein Untier gewütet hätte.  

»Kannst du mir erklären, was hier los ist?«, fragte sie 
ihren Klammerwouk. Der sah sie mit großen Augen an. 
Oz seufzte: »Ach, du kannst ja nicht mit mir sprechen. 
Schade.«  

Sie untersuchte das Atelier weiter. Dort lag das Bild 
mit dem Schnee ... auf den Boden geworfen. Und - Oz 
erblasste - ein dicker Strich war quer drüber gemalt. Sie 
hob das Bild auf und schaute traurig auf die Zerstörung.  
 
Wenn Schnee auf die Herzen der Menschen fällt, dann 
erkalten sie, hatte ihr Natira bei ihrem ersten Besuch erzählt.   

 
Jetzt verstand sie die Worte. Oz setzte sich hin und 

überlegte:  
 
Ist es nicht so, dass die vielen Gebote sich wie Schnee auf die 
Herzen der Xanadaner legen? Und ist es nicht so, dass 
abkommandierte Einwohner keine positive Energie spenden 
können? Muss das nicht freiwillig geschehen? Ist vielleicht 
Natiras Bild ein ... kritisches Bild?  
 

Neugierig geworden, suchte Oz weiter. Unter einem 
Tisch lag ein fast vollkommen zerstörtes Gemälde. Wilde 

Farben waren aufgetragen, dunkel und mit Blitzen 
übersät. Beim genaueren Betrachten kam eine große 
Fratze auf den Betrachter zu, ein schrecklicher, alles 
verschlingender Mund. Oz erschrak. War das vielleicht 
... Gedankenmalerei? Sie stand hilflos vor den zerstörten 

Werken.  
In diesem Moment schien es ihr, als ob ihr Herz einen 
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Schlag ausließ und nur widerwillig sein Klopfen fort-
setzen wollte. Sie hörte Schritte.  

»Natira! Bist du es?« Oz drehte sich dem Eingang zu. 
»Du, Kaleb? Was willst du hier?« 

»Ich suche dich. Endlich habe ich dich gefunden. 

Deine Mutter macht sich Sorgen.« 
»Schau Kaleb, alles kaputt. Die schönen Bilder.« Oz 

schnäuzte sich die Nase und schaute ihn mit Tränen in 
den Augen an. 

»Oz, du darfst nicht weinen. Vergiss diese scheuß-
lichen Bilder. Die hätten nie gemalt werden dürfen.« Er 
legte alle Verachtung der Welt in seine Stimme: »Wir 
wollen nur fröhliche Bilder, paradiesische Bilder. Wer 
will denn so etwas Schlimmes sehen: Schnee, bizarre 

Farben, dämonische Münder und Augen? Das ist un-
normal. Oz, vergiss nicht, wir leben in einem Paradies 
und das sollten die Maler auch abbilden und nur das. 
Und nun komm zurück, damit sich deine Mutter 

beruhigt.« Er strich ihr sanft über das Haar. 
Oz erstarrte fast zu Stein. Was hatte Kaleb gesagt? Sie 

wollte schon aufbegehren, da sah sie den strengen, 
kalten Blick Kalebs. 

»Wer wusste von den Bildern und hat sie kaputt ge-
macht, Kaleb?« 

»Ich habe es gemeldet. Das war meine Pflicht. Ich 
dulde auf Xanadu-Kota keine Abweichler!« 

Entsetzen spiegelte sich in Oz Augen. »Du? Und wem 

hast du das gesagt?« 
»Das geht dich nichts an. Dazu bist du noch zu klein.« 

Dabei packte er Oz am Arm und sagte herrisch: »Komm 
jetzt und vergiss nicht deinen Klammerwouk!« 

 
*** 
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Willenlos folgte sie Kaleb. Sie registrierte nicht den Weg, 
den sie zurückliefen. Sie bemerkte kaum, dass sie zu 
Hause ankam. Sie hörte auch nicht, wie Kaleb ihrer 
Mutter Bericht erstattete und sie anwies, etwas strenger 
mit ihr zu sein. Alles war schwarz und dumpf in ihr. Sie 

kam sich vor, als ob sie nicht mehr in ihrem Körper 
weilte, als ob sie darüber stünde und wie eine Fremde 
sich selbst von weit außerhalb betrachtete.  

Wieso hatte Kaleb Natira verraten? War Kaleb noch 

ihr Freund? Was war mit Natira, Sator und Seckar 
geschehen? Wo waren sie jetzt? Fragen über Fragen, die 
sie sich nicht beantworten konnte. Ihr schien, als ob sich 
eine große Leere in ihr ausbreitete. Wem konnte sie noch 
vertrauen? Nuri war weg und Karim auch. Natira eben- 

falls? Und Mutter? Konnte sie zu ihr gehen, mit ihr 
sprechen? Unterstützte sie nicht Kaleb und somit auch 
diejenigen, die Natiras Bild zerstört hatten? Sollte nicht 
ihre Mutter auf der Seite stehen, die Bilder beschützte? 

Sollte nicht Xanadu ein Paradies sein, wo jeder glücklich 
sein konnte? Oz zermarterte sich den Kopf darüber, bei 
wem sie sich Beistand holen konnte. 

 

*** 
 

Mori Rosen sah die Verzweiflung ihrer Tochter. Oz’ 
Leiden war ihr Leiden und sie erinnerte sich an damals. 
Damals? »Belüg dich nicht, Mori Rosen«, wisperte es in 

ihr, »so lange ist das noch gar nicht her.« 
Ja, sie war genauso wie Oz gewesen, ungebärdig und 

wild. Sie wollte auch immer jeder Sache auf den Grund 
gehen, war ruppig und anmaßend. Und Oz? Nun war 

sie auf einmal groß geworden und so verständig, ihre 
Kleine. Viel zu weit für ihr Alter. Kein Kind mehr. 
Eskalibur, der eigentümliche Weise, hatte ihr einmal 
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prophezeit, dass sie etwas Besonderes sei, ihre Oz. 
Ausgelacht hatte sie ihn.  

Oh ja, Oz war etwas Besonderes. Sollte sie mit ihr 
sprechen? War der Zeitpunkt gekommen, sie in ihr 
Leben einzuweihen? Sollte sie ihre Kindheit einfach so 

beenden, mit dem, was sie ihr erzählen musste. War die 
Zeit reif dafür? Aber keine Zeit war die richtige, um ihr 
die Unbeschwertheit der Kindheit zu nehmen.  

Oz hatte sich von Kaleb sehr weit entfernt, das hatte 

sie an ihren Augen erkannt, die leer und blicklos waren, 
als sie mit ihm aus der Künstlerkolonie zurückkam. Sie 
hatte aber auch einen Funken Widerstand in ihnen 
erblickt. Ja, die Zeit war reif. Wenn sie schwieg, würde 
sie ihre Tochter auf immer verlieren. Sie saß wie ein 

kleines Häufchen Unglück vor ihr, streichelte ihren 
Klammerwouk und bemühte sich, nicht zu weinen. 

 
*** 

Mori Rosen überlegte: Oz ist stark. Sie wird verkraften 
können, was ich ihr sagen muss. Sie raffte sich auf.  

 
»Komm her, meine Kleine«, begann sie liebevoll, »ich 

werde dir jetzt etwas erzählen. Und was du hörst, musst 
du fest in deinem Herzen verschließen«. Sie ging auf 
ihre Tochter zu und nahm sie in die Arme. »Ich liebe 
dich sehr, glaub mir das.« 

Oz wurde stocksteif in den Armen ihrer Mutter und 

wollte sie erst abschütteln. Doch dann blickte sie 
verwundert auf. Solch ernste Worte hatte sie noch nie 
von ihrer Mutter gehört. Und sie ließ sich in deren Arme 
fallen. Schniefend, sich die Tränen aus den Augen 

reibend fragte sie: »Was willst du mir erzählen, Mutter?« 
»Setz dich zu mir. Ich vertraue dir heute ein großes 

Geheimnis an, eins, das dich auch selbst betreffen wird.« 



76 

 

 

IV 
 
Karim und Nuri konnten nicht fassen, was sie sahen. 
Entgeistert, mit offenen Mündern starrten sie die Person 

an, die sie begrüßt hatte. Mori Rosen. Die Mori Rosen, 
die immer zu allem Ja und Amen sagte. Die immer auf 
Kalebs Seite war. 

»Was ist, Nuri und Karim, macht eure Münder zu, ihr 

verkühlt euch den Magen«, lachte Mori Rosen sie aus. 
»Ihr braucht mich nicht voller Ehrfurcht anzusehen. Ich 
bin wie ihr aus Fleisch und Blut und keine holografische 
Erscheinung, obwohl ...«, sie kicherte belustigt, »man-

ches Mal wäre das gar nicht schlecht, einfach so als me-
taphasische Energie herumzugeistern ...« Sie griente 
über das ganze Gesicht und half den beiden, aufzuste-
hen. »Ich dachte, ihr wolltet die Widerstandsgruppe 
treffen. Ihr habt sie getroffen. Kommt mit! Erklärungen 

folgen später. Wir müssen schleunigst von hier ver-
schwinden.« 

Immer noch total verwundert, schlossen sich Nuri 
und Karim dem Trupp, der sie umringt hatte, an. Sie 

liefen tief in den Wald hinein bis zu einem uralten 
Nabobaum. Mittels Moris Gedankenbefehl glitt eine ge-
tarnte Tür auf und sie traten ein. Der Weg führte sie 
nach unten in eine mit allem Lebensnotwendigen ausge-
stattete geräumige Höhle. 

Nuri brach das Schweigen zuerst: »Mori Rosen, wieso 
du ... was ist geschehen ... du hier?« 

»Nuri, warum nicht? Du konntest die Ungerechtig-
keiten nicht mehr hinnehmen und wir auch nicht.« 

»Aber du ... die Brave ... die Angepasste ...« 
»Pah, die Brave. Du hättest mich mal vor Jahren erleben 
sollen. Ich war immer die Unangepasste, die Schräge. 
Meinst du etwa, dass ich das ganz und gar ablegen 
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kann? Nein. Im Innern bin ich immer noch das wilde 
Mädchen von früher.«  

Mori gluckste bei diesem Gedanken wie ein Teenager: 
»Ja, das wilde Mädchen! Nun aber ernsthaft. Wir sind 
hier, weil wir die dort oben im Seelenanker nicht aus-

stehen können. Was hat sie aus uns gemacht? Lebewesen 
ohne Rückgrat, die sogar Angst haben, den Namen 
Simna auszusprechen, die furchtsam von IHR reden.« 
Moris Verachtung für Simna war unüberhörbar. »Sie ist 

keine Göttin«, fuhr sie leidenschaftlich fort. »Vielleicht 
fühlt sie sich so, aber sie ist es nicht!« Dabei machte sie 
eine wegwischende Handbewegung. »Wir haben es 
schlichtweg satt - so satt«, sie legte die flache Hand dabei 
waagerecht an die Oberlippe. 

Nuri und Karim sahen sich um und entdeckten viele 
Bekannte. »Seckar und Sator, ihr seid auch hier?«, be-
merkte Karim erfreut. 

»Was denkst du, wir sind Gedankenmaler! Mehr 

muss ich nicht sagen. Nur Natira ist noch in unserem 
Haus. Sie hat, glauben wir, nichts zu befürchten«, sagte 
Seckar fröhlich.  

Und Sator ergänzte: »Sieh dir unsere Gruppe an. Wir 

sind schon hundert Leute und täglich werden es mehr. 
Und das will viel heißen. Wir haben die Angst vor die-
sem Ding dort oben verloren. Schön, dass ihr jetzt auch 
bei uns seid.« 

Nuri und Karim wurden von allen freudig begrüßt. 

Sie kamen kaum mit dem Händeschütteln nach. 
»So, jetzt wird es ernst, Leute. Hört zu«, eröffnete 

Mori energisch. »Sarah und ich haben kürzlich einen 
Mann aus einem Gebüsch herausstolpern sehen. Wir 

riefen ihn an, er floh aber vor uns. Warum, wissen wir 
nicht. Bei seiner überhasteten Flucht verlor er diese 
Strahlenwaffe hier.« Sie hob die Waffe gut sichtbar in die 
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Höhe. »Sie ist nicht groß, scheint aber sehr effektiv zu 
sein. Wir haben im Gebüsch, wo der Mann heraus-
gekommen war, gestöbert und einen Erdstollen ent-
deckt. Den wollen wir erforschen. Wir müssen unbe-
dingt wissen, wieso es auf Xanadu Waffen gibt und wo 

die Waffen gebaut werden. Ich glaube, dass Simna 
dahinter steckt. Vielleicht rüstet sie auf? Würde das 
jemanden von euch wundern?« 

Alle schüttelten den Kopf oder riefen laut Nein in die 

Runde. 
»Wie sie das macht, wissen wir nicht und können es 

uns auch nicht erklären. Sie ist eben ein Kind des Krieges 
und wird ein Kind des Krieges bleiben. Punkt, aus! 
Karim und Nuri, wäre das nicht eine Aufgabe für euch, 

einmal nachzuforschen, wohin der Erdstollen führt? 
Sator, willst du die beiden morgen begleiten?«  

Alle drei nickten.  
»Gut, dann wäre das erledigt. Ich muss in die Stadt 

zurück. Seckar, du teilst die Wachen ein und kümmerst 
dich vor allem um die beiden Neuen. Übrigens Nuri, 
Kaleb ist erbost, dass du seinen Sohn erst ver- und dann 
entführt hast. Er will dich jagen.« 

Nuri schüttelte nur verständnislos den Kopf. Karim 
zuckte zusammen, holte tief Luft und wollte ... 

»Halt die Luft an, Karim, und krieg dich wieder ein«, 
beschwichtigte ihn Mori Rosen. »Wir wissen, dass dein 
Vater gegen deine Verbindung mit Nuri ist. Wir wissen 

außerdem, dass er Simnas Spion ist. Du kannst daran 
nichts ändern. Du bist bei uns, und das sagt alles über 
deinen Charakter aus. Du bist für deinen Vater nicht 
verantwortlich. Keiner wird dir etwas nachtragen. Also 

Leute, bis Morgen. Ich muss wieder in die Stadt. Ich darf 
Oz nicht allein lassen. Auch sollten keine Gerüchte über 
mich aufkommen. Das wäre für unsere Widerstands-
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gruppe gar nicht gut. Ihr Beiden richtet euch erst einmal 
hier ein, so gut ihr könnt.«  

»Was ist die Mori resolut. Dass so etwas in ihr steckt. 
Ich könnte das nie«, flüsterte Nuri bewundernd zu 
Karim.  

»Jeder kann das, wenn die Zeit es erfordert. Auch du 
könntest so sein wie sie. Hast du nicht versucht, die 
Xanadaner in deinem Garten aufzurütteln, ihnen aufge-
zeigt, was in unserer Welt nicht in Ordnung ist?« 

»Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal so mutig 
sein könnte.« 

»Du kannst es, Nuri! Ich weiß das ganz sicher. 
Komm, lass uns ruhen, der morgige Tag wird anstren-
gend werden.«  

Sie küssten sich innig, kuschelten sich aneinander. 
»Schön, dich in meinen Armen zu haben«, flüsterte 
Karim. Nuri drückte sich enger an ihn, knabberte 
liebevoll an seinem Ohr und hauchte ein Ja hinein. Sie 

schliefen nach dem aufregenden Tag tief und traumlos 
bis zum nächsten Morgen. 
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V 
 

Sie saßen einträchtig beieinander - Mutter und Tochter. 
Oz konnte nicht fassen, was ihre Mutter ihr eröffnet 

hatte. 
»Du leistest Widerstand gegen Simna? Mutter, du? 

Ich dachte immer, dass du Kaleb unterstützen würdest 
und dir alles andere egal sei.« 

Mori Rosen lächelte: »Meine Tochter, du wirst eines 
Tages merken, dass nicht immer alles so ist, wie es 
scheint. Du schaust hinter ein Spiegelbild und plötzlich 
siehst du etwas völlig anderes.« 

Oz kuschelte sich an ihre Mutter: »Ich hab dich lieb.« 
Mori Rosen sah Oz eindringlich an: »Ach so? Auf ein-
mal! Letztens wolltest du gar nichts mehr von mir wis-
sen. Bist wütend fortgelaufen.« 

»Mutter, ich konnte doch nicht wissen ...« 

»Schon gut, Oz. Ich verstehe dich. Ich musste so han-
deln, um dich zu schützen. Und Kaleb durfte auch nichts 
über die Widerständler erfahren, sonst könnten wir 
heute sicherlich nicht so einträchtig beieinander sitzen.« 

Oz kuschelte sich noch enger an ihre Mutter.  
»Und ... denk dran: Keiner darf etwas von unserem 
Gespräch erfahren. Absolut niemand ... vergiss das 
nicht! Du musst mir das ganz fest versprechen.« 

»Ich verspreche es dir, Mutter. Ich werde niemals, 

wirklich niemals darüber reden.« 
»Ich vertraue dir, meine Kleine. Oder sollte ich jetzt 

sagen meine Große?« 
Leuchtende Augen sahen Mori Rosen glücklich an. 

»Ich glaube fast, du bist ein paar Zentimeter gewachsen, 
Oz«, dabei tätschelte sie die Wangen ihrer Tochter. 

»Mutter, weißt du, wo Nuri und Karim sind? Ist 
ihnen etwas passiert?« 
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Mori Rosen streichelte ihrer Tochter den Kopf: »Keine 
Angst, beide sind in Sicherheit. Sie haben den Weg zu 
uns gefunden.« 

»Und Natira? Sie war nicht mehr in ihrem Haus. Alle 
Bilder sind kaputt, überall liegen Sachen herum.« 

»Was? Natira ist nicht mehr in ihrem Haus?« Ent-
setzen spiegelte sich in Mori Rosens Gesicht. 

»Weißt du, was passiert ist?« 
Mori Rosen schüttelte den Kopf und überlegte einen Mo-

ment: Soll ich ihr alles bis in die kleinste Einzelheit erzählen? 
Kann ein Kind das alles verkraften? Sie beschloss, Oz zu 
erzählen, was sie wusste: »Die Xanadaner hier aus der 
Stadt sprechen von schwarzen Dämonen mit weißem 
Haar, die nachts durch die Straßen schleichen. Sie holen 

diejenigen, die nicht so wollen, wie Simna will.« 
»Stimmt das, Mutter?« Oz konnte ihre Angst über das 

Gehörte nicht verbergen. Ihre Stimme zitterte, als sie 
weiter sprach: »Wohin bringen sie die?« 

»Ich habe schlimme Gerüchte gehört. Ich will sie nicht 
wiederholen. Ich habe diese Schreckensgestalten selbst 
noch nicht gesehen. Glaub mir, wir werden Natira fin-
den. Das verspreche ich dir. Hab keine Angst!«, dabei 

wiegte sie Oz in ihren Armen und gab ihrer Stimme 
einen ruhigen Tonfall. »Dir wird nichts passieren. Ich 
passe auf dich auf!« 

Oz fühlte sich in diesem Augenblick ihrer Mutter sehr 
nah, so nah wie noch nie, seit sie auf Xanadu lebten. 
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VI 
 

Zeitig in der Frühe wachten Nuri und Karim auf, rieben 
sich die Augen und mussten sich erst darauf besinnen, 

wo sie waren und was sie gestern erlebt hatten. Viele 
ihrer Mitbewohner waren schon wach, saßen beim Früh-
stück und schwatzten fröhlich durcheinander. Glücklich, 
dass sie beieinander sein konnten, umarmten sich Nuri 

und Karim und gesellten sich nach ihrer Morgentoilette 
zu den anderen.  

Nach dem Frühstück drängte Sator, endlich aufzu-
brechen. Er führte die Beiden an die Stelle, wo der Erd-

stollen sein sollte. Sie kämpften sich durch dichtes 
Gestrüpp und standen schließlich vor einem unauf-
fälligen Erdloch. Der Eingang dazu war sehr eng und 
niedrig. 

»Pst, vorsichtig. Wir wissen nicht, was uns dort 

drinnen erwartet«, warnte Sator Karim, der begann, sich 
durch den Eingang zu zwängen. 

Augenblicklich hielt Karim inne, drehte sich zu Sator 
um, nickte und rief ihm zu: »Der Tunnel scheint sehr 

dunkel zu sein.« 
»Deshalb habe ich auch die Taschenlampe mitge-

nommen«, lachte der.  
Alle drei grienten. Nuri klopfte sich an die Stirn und 

flüsterte Karim zu: »Sind wir beide nicht tolle Ent-

decker? Hast du etwa an eine Taschenlampe gedacht?« 
Karim schüttelte verlegen den Kopf.  

Sator winkte den beiden zu und kroch vorsichtig als 
Erster in den Gang hinein. Sie mussten sich bücken, aber 

als sie drinnen waren, konnten sie sich wieder aufstellen. 
Sie tasteten sich leise den fast dunklen Gang entlang und 
der Strahler erhellte nur notdürftig die Unebenheiten 
des Bodens. Die Luft roch erdig und muffig zugleich. 
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Nur vereinzelt verirrte sich durch die herunter-
hängenden Wurzeln ein Lichtstrahl in den Gang. Nach 
rund einhundert Metern standen sie an einer rostigen, 
eisernen Tür, die sich unerwartet leicht öffnen ließ. Stau-
nend sahen sie vor sich eine nur wenig erleuchtete Halle. 

Aggregate summten, Roboter eilten geschäftig hin und 
her, lasen Messinstrumente ab, prüften Versatzstücke. 

»He, wo sind wir denn hineingeraten?«, rief Sator aus 
und pfiff leise durch die Zähne. 

»Das müssten die Versorgungssäle und die Versor-
gungsstollen unter unserer Stadt sein«, bemerkte Karim. 

»Kommt, gehen wir weiter. Folgt mir!«, forderte Sator 
die beiden auf. Sie liefen weiter, zwängten sich an Rohr-
leitungen vorbei, krochen unter anderen durch. Roboter 

staksten oder rollten an ihnen vorbei, ohne sie zu be-
achten. 

»Hört ihr das Rauschen?«, merkte Nuri an. Karim 
und Sator blieben stehen und lauschten.  

»Was kann das sein?«, fragte Nuri. 
»Ich glaube nicht, dass das was Gefährliches ist. Klingt 
wie ein Wasserfall«, munterte Sator sie auf. 

»Ein Wasserfall unter der Stadt?« 

»Warum nicht?« 
Die Drei gingen weiter. Der Gang öffnete sich zu 

einem Saal. Überall strömte aus Rohrleitungen Wasser in 
ein riesiges Becken. 

»Hab‘ ich es euch nicht gesagt? Nichts Gefährliches! 

Ist die Wasseraufbereitung.« 
»Still!«, flüsterte Karim plötzlich und zog seine bei-

den Gefährten hinter ein dickes Rohr. »Ich höre noch 
etwas anderes.« 

»Was denn?«, hauchte Nuri. 
Dann erblickten sie ein Ding, das rasch auf sie zuzu-
kommen schien. Diagonal durch den Saal flog ein droh-
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nenähnlicher Roboter, der laut sirrte, sich öfters um 
seine Achse drehte, als ob er den Raum absuchen würde. 

»Pst!«, Sator legte den Zeigefinger auf den Mund. Sie 
drückten sich noch tiefer in die Röhrenwelt und rührten 
sich nicht von der Stelle. 

»Hoffentlich hat das Ding keine Wärmesensoren«, 
wisperte Karim. 

Die Robotdrohne hielt plötzlich inne, die Antennen 
spielten in Richtung der Eindringlinge. Die erstarrten 

fast zu Stein und atmeten nur noch ganz flach, fast 
unhörbar. Nuris Hand, die sich in Karims Arm gekrallt 
hatte, zitterte leicht. Erlöst pusteten sie hörbar aus, als 
das Sirren leiser wurde und sich aus dem Saal entfernte. 

»Puh, das ging ja noch einmal gut«, sagte Sator leise 

und wischte sich den Angstschweiß von der Stirn. 
»Was ist hier los? Robotdrohnen suchen das Gelände 

ab? Wollen sie irgendjemanden oder irgendetwas auf-
spüren?« 

»Denken wir einfach positiv. Wenn die Drohne Lebe-
wesen aufspüren sollte, dann hätte sie Wärmesensoren 
gehabt. Es sah nicht so aus, als ob sie welche gehabt hat, 
denn sonst wären wir entdeckt worden. Vielleicht spürt 

sie kaputte Roboter auf und gehört mit zum Versor-
gungssystem«, vermutete Karim. 

 »Na, hoffen wir, dass du Recht hast«, bemerkte Sator. 
Sie liefen weiter. Der Gang wurde langsam schmaler 
und sie standen schließlich vor einer Treppe, die nach 

unten führte, spärlich durch goldbedampfte Lampen 
erleuchtet. Langsam und zögerlich stiegen sie hinab. 

»Halt, wartet mal. Spürt ihr die Kälte?«, fragte Nuri 
ihre Kameraden. 

»Du hast Recht. Und eigentümlich grau und suppig 
ist es da unten. Die Lichter können kaum die Treppen-
stufen erhellen. Ein grauer, dichter Nebel scheint alles 
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verschlucken zu wollen.« 
Nuri zog fröstelnd ihre Schultern nach oben, schrie 

plötzlich laut auf und schreckte zurück. 
Sator stieß sie an: »Pst, schrei nicht so! Wir wollen 

niemanden auf uns aufmerksam machen.« 

»Seht ihr nicht, dort ... dort«, Nuri zeigte aufgeregt 
mit einem Finger in die Tiefe, »seht ihr ... diese Fratze, 
dieser schreckliche Mund ... Sie hat uns entdeckt ... 
Dieser schreckliche wabernde Mund ...« Nuri, den 

Tränen nah, zitterte am ganzen Körper. 
Karim nahm sie in seine Arme: »Was erzählst du? 

Dort ist keine Fratze und auch kein schrecklicher Mund. 
Dort ist gar nichts. Nur eine simple Treppe, die nach 
unten führt. Komm! Wir gehen weiter.« 

Vorsichtig bewegten die drei sich nach unten und 
standen vor der nächsten Tür. Behutsam drückte Sator 
die Klinke nach unten und öffnete sie. Dahinter war 
erneut ein Gang, der zu einem Tor führte. Das Tor war 

aus Obsidian, schwärzer als die Nacht und leuchtete von 
innen heraus, was es fast noch dunkler erscheinen ließ. 
Etwas Unerklärliches entströmte ihm, eine unnatürliche 
Nebelkälte. 

»Wo sind wir hier?«, flüsterte Nuri. 
»Wir sind immer in Richtung Stadt gelaufen. Hier müss-
ten wir direkt unter dem Seelenturm sein, wenn ich mich 
nicht täusche«, flüsterte Sator zurück. 

»... dem geheimen Ort der Tyrannin, wahrscheinlich«, 

raunte Karim. 
Sator legte seine Hand auf eine Erhebung des Tores. 

Er vermutete, dass sich dort ein Öffnungskontakt be-
fand. Ein Energieschirm flimmerte gelblich auf und 

versperrte ihnen den Weg. Ehe Sator seine Hand zurück-
ziehen konnte, zischten knisternde Blitze aus dem 
Energieschirm, griffen in den Raum und bündelten sich 
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in seinem Körper. Er stieß einen unmenschlich lauten 
Schrei aus, warf die Arme in die Höhe, sackte zu Boden, 
zuckte noch einmal kurz, dann rührte er sich nicht mehr. 
Das Energiefeld brach zusammen. 

 Nuri warf sich auf seinen Körper und schüttelte ihn. 

»Wach auf ... steh auf ... Sator ... du musst bei uns 
bleiben...!« Laut schluchzend warf sie sich in Karims 
Arme. »Sator ist tot!« Karim stand bestürzt da und 
wusste nichts zu sagen, wiegte seine Nuri in den Armen: 

»Schschsch ... alles wird gut ... schschsch ... weine nicht.« 
»Nichts wird wieder gut. Sator ist tot, verstehst du? 

Tot!«, schrie sie ihn an. 
»Nuri beruhige dich, lass uns weitergehen. Wir haben 

es den anderen versprochen. Die Zeit der Trauer kommt 

später. Jeder von uns wusste, dass wir keinen Spazier-
gang vor uns haben.« 

Nuri wandte sich langsam von Sator ab, wischte sich 
die Tränen weg und sagte tonlos: »Du hast Recht, wir 

werden später um ihn weinen.« 
Der Weg war frei. Das Tor hatte sich geöffnet. Sie 

folgten den dahinter liegenden Gang bis zu einem 
großen Saal. Was sie hier sahen, verschlug ihnen die 

Sprache. An den Wänden standen durchsichtige Stasis-
kammern, zehn, fünfzig, nein mehr als hundert Stück. In 
den Einheiten sahen sie Humanoide. Erschrocken blick-
ten sie von Behälter zu Behälter.  

»Karim, die sehen alle gleich aus, haben alle langes, 

weißes Haar.« 
»Sieh dir das mal an, Nuri. An ihren Beinen. Sind das 

nicht irgendwelche Implantate?« 
»Karim«, schrie Nuri entsetzt, »hier, schau her, was 

hat man mit dem gemacht? Ist das nicht schrecklich? Er 
hat auch in der Brust Implantate. Ich fürchte mich vor 
diesen Gestalten.« 
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»Das sollen wir auch. Sie sind geschaffen aus dem Dun-
kel der Nacht, uns das Fürchten zu lehren. Das ist 
Simnas Teufelei, gleich unter dem Seelenturm, der die 
Harmonie und das Licht verkörpert. Was für eine Ironie, 
Nuri. Oben die Tyrannin und unten ihre Armee. Wir 

Xanadaner dazwischen, immer in Gefahr, zerrieben zu 
werden. Nuri, wir haben die Pflicht, das jedem zu be-
richten.«  

Karim sah sich weiter in dem unterirdischen Saal um. 

»Komm her, Nuri! Ich sehe noch Entsetzlicheres! Hier, 
im Tank! Da bildet gerade ein Fleischklumpen Arme 
und Beine aus, und dort oben, dass scheint der Kopf zu 
werden ... und in diesem Tank ist so ein weißhaariger 
Humanoide fast fertig entwickelt. Klone sind das, 

Nuri!«, rief Karim bestürzt. 
»Das ist der Wahnsinn. Ich kann das nicht mehr 

sehen«, stöhnte sie. Nuri lief weiter und prallte entsetzt 
vor einem Meditank zurück. Sie schluchzte laut auf. 

»Karim, das ist mein Nachbar! Was haben sie mit ihm 
gemacht? Schau, sein Kopf ist geöffnet. Siehst du das 
Metall und die blinkenden Lichter?« Ihre Stimme nahm 
einen unwirklichen Klang an. »Und dort ... sieh mal, 

Karim ... dort steht ein Wesen aus Metall, wie leblos, und 
sein Kopf ... sieh ... sein Kopf. Karim ... es ist der blanke 
Horror. Sein Kopf sieht aus wie ein lebendiges Wesen. 
Und dort ... statt seiner Haare hat er metallene Implan-
tate! Ein Cyborg!« Nuri brach zusammen und weinte 

laut. Ihr ganzer Körper schüttelte sich stoßweise vor 
Schluchzen. 

Karim hielt ihr plötzlich den Mund zu: »Pst ... leise! 
Es kommt jemand. Schnell, verschwinden wir dort in die 

Ecke.« 
 Wankend kam eine humanoide Gestalt aus dem 

Dunkel des Saales in ihre Richtung. Eine Frau, fast am  
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Ende ihrer Kräfte, nur mit einem langen, weißen Hemd 
bekleidet. 

»Natiraaaa!«, schrie Nuri, kaum noch ihrer Sinne 
mächtig. »Das ist Natira!« 

Karim stürzte auf Natira zu und rief: »Keine Angst, 

ich bin’s  Karim.«  
Er fing die Frau in seinen Armen auf.  

Sie stöhnte und röchelte: »Fort ... ich muss fort ... ich will 
keine Spionin werden ... die dunklen Gespenster holen 

mich ...« Dann lag sie ohnmächtig in Karims Armen. 
Nuri stieß Karim kurz an: »Hörst du das feine Sirren? 

Ich habe ein ganz ungutes Gefühl in der Magengegend. 
Wahrscheinlich hat Sator einen geheimen Alarm ausge-
löst, als ihn die Energiewand tötete. Die Herrin des 

Hauses will sichergehen, dass niemand in ihr Reich ein-
gedrungen ist.«  

Das Sirren kam näher. Nuri und Karim erstarrten für 
Sekunden. Er fing sich zuerst: »Los komm Nuri, lass uns 

ganz schnell von hier verschwinden, ehe wir bemerkt 
werden. Das ist wahrscheinlich eine Überwachungs-
drohne. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät.«  

Karim schulterte Natira, dann schlichen sie sich so 

schnell es ging, immer im Schatten der Wände entlang, 
durch das dunkle Tor in den Gang hinaus. Keine Minute 
zu früh passierten sie das Tor. Sie hörten, wie sich hinter 
ihnen die Energiewand flirrend wieder schloss.  

»Puh, da hatten wir Glück.« 

»Glück sagst du, Nuri? Glück? Das glaube ich nicht. Der 
Schutzschirm hätte längst wieder aufgebaut sein 
müssen. Simna hat uns entkommen lassen. Sie hat die 
ganze Zeit gewusst, dass wir hier unten sind. Wir sollten 

die Schrecken sehen, Angst bekommen und so gefügig 
bleiben. Aber nicht mit uns«, stieß Karim hasserfüllt 
hervor. »Der werden wir zeigen, nach welcher Pfeife 
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hier getanzt wird.« 
»Das kommt später. Los, wir müssen den toten Sator 

mitnehmen«, flüsterte Nuri noch immer angespannt, mit 
tränenverschleiertem Blick. 

Nuri schüttelte Natira. »Hörst du! Wach auf!«  

Karim versuchte sie wieder auf die Füße zu stelle: »Du 
musst allein laufen. Ich muss Sator mitnehmen. Komm 
versuch’s Natira!« 

Langsam öffnete sie die Augen. »Ihr hier? Und Sator 

ist auch da? Habe ich das richtig verstanden? Wo ist er?« 
Sie schaute suchend umher, dann fiel ihr Blick auf den 
Boden. »Ist er ... etwa ... tot?« 

Nuri nickte nur und Natira wäre fast wieder zusam-
mengebrochen. Nuri nahm sie an die Hand: »Du musst 

laufen! Wir müssen in den Wald zurückkehren. Sonst 
sterben wir hier alle.« 

Als sie die Treppe hinaufstiegen, schien es ihnen, als 
ob sie ein übel riechender Hauch einholen wollte, ein 

unheimliches Stöhnen erklang, ein tiefes Atmen. Als 
Nuri sich umdrehte, sah sie den aufgerissenen dunklen 
Mund gierig nach ihnen schnappen und im Nebelgrau 
wieder verschwinden. Sie zitterte wie ein Grashalm im 

Wind und sprach dennoch Natira Mut zu, damit sie ihre 
ganze Kraft zusammennähme. Mühsam schleppten sie 
sich durch die unterirdischen Gänge der Versorgungs-
anlagen, folgten dem Erdtunnel und zwängten sich 
durch den engen Ausgang. So rasch es ging, liefen sie 

zurück zu ihrem Versteck.  
 

*** 
  

Unsägliche Trauer verbreiteten sie, als sie mit dem toten 
Sator bei ihren Freunden auftauchten. Einige weinten 
laut, andere ballten ihre Fäuste. Wut war in ihren Augen 
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zu lesen. 
Nuri stand in ihrer Mitte und sprach sanft, aber 

energisch: »Freunde, trauern wir um Sator und weinen 
wir um ihn. Diese Zeit müssen wir uns nehmen. Geden-
ken wir seiner. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir 

wussten, dass unser Weg in die Höhle gefährlich werden 
konnte. Er hat es für uns alle getan. Seien wir uns 
bewusst, dass sein Weg nicht in die Finsternis führen 
wird, wie es Simna wollte, sondern zum Licht. Das Licht 

ist unser, Freunde. Er war Sternenstaub, erhob sich, um 
sich für Harmonie und Frieden einzusetzen und wird 
wieder Sternenstaub sein. Seine positive Energie wird 
den Weg nach AVALON finden. Seine positive Energie 
wird auch uns begleiten. Geleiten wir ihn in Gedanken 

dorthin. Er ist nicht vergessen und wird nicht vergessen 
werden. Er ist uns nur vorangegangen.«  

Mori Rosen, die leise eingetreten war, ging auf Nuri 
zu und umarmte sie: »Schön hast du das gesagt. Er wird 

dich gehört und unser aller Gedanken und unsere Liebe 
empfangen haben.« 

Natira war immer noch völlig benommen. Sie weinte 
um Sator, konnte ihre Erlebnisse kaum verarbeiten und 

war nur noch ein Häufchen Unglück. 
 Mori Rosen ging auf sie zu: »Natira, steh auf«, sprach 

sie ihr Mut zu. »Du hilfst Sator nicht, wenn du dich ver-
kriechst. Komm, zieh dir die Jacke drüber, damit du 
nicht frierst und erzähl uns das Schlimme, das dir wider-

fahren ist. Du wirst deinen Schmerz nur bekämpfen 
können, wenn du offen über ihn sprichst. Wenn du das 
Grauen nicht aus deinem Innern ans Tageslicht beför-
derst, wird es dich auffressen. Lass Sator nicht umsonst 

gestorben sein.« 
Natira wischte sich die Tränen aus dem Augen-

winkel und umarmte Mori Rosen: »Du hast Recht. Ruf 
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die anderen zusammen. Ich werde euch alles erzählen.« 
Bald hatte sich um Natira ein Kreis gebildet und alle 
waren gespannt, was sie zu berichten wusste. 

»Freunde, ich habe Schreckliches erlebt«, begann sie 
leise. »Des Nachts sind sie in mein Haus gekommen, 

haben unsere Bilder zerstört, haben wie Tiere gewütet, 
Kreaturen mit weißem Haar, schwarz gekleidet und alle 
sahen gleich aus. Sie umgab ein übel riechender grauer 
und zäher Nebel. Sie bewegten sich wie Droiden. Ich 

wurde gepackt, bekam eine Injektion, die mich willenlos 
machte. Sie schleppten mich zum Seelenturm und wir 
fuhren im Fahrstuhl nach unten. In einem Saal ließen sie 
mich einfach stehen. Ich war wie gelähmt, unfähig, mich 
von der Stelle zu rühren, sah aber alles und hörte alles. 

Schreckliche Schreie anderer Xanadaner bohrten sich in 
meine Ohren. Ich sah, wie man ihnen Nanoplastiken in 
die Köpfe setzte und sie zu willenlosen Geschöpfen 
machte, verdammt, für SIE zu spionieren. Fragt mich 

nicht, wie ich mich befreien konnte. Ich weiß es selbst 
nicht so recht. Ich rannte und rannte ...«, ihre Stimme 
wurde brüchig, »bis mich Karim auffing.« Natira brach 
wieder zusammen und weinte bitterlich. Sie konnte 

nicht weiter erzählen. 
»Leute, hört, Nuri und ich haben sie gesehen. Die 

weißhaarigen Gespenster sind Klone. Sie werden in 
großen Tanks gezüchtet. Es sieht schrecklich aus. Sie 
werden in Stasiskammern aufbewahrt. Wir haben Hun-

derte solcher Kammern gesehen.« 
»Meinen Nachbarn sah ich in einem Meditank«, 

begann Nuri zu sprechen. »Ihm wurde das angetan, von 
dem euch Natira erzählte.« 

Unterbrochen von Schluchzern rief Natira: »Und ich 
weiß, wo sie Waffen herstellen. Dort, wo ich gefangen 
gehalten wurde, gab es einen Nachbarsaal, in dem 
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Wesen, die teils humanoid, teils tierisch aussahen, Waf-
fen produzierten, arme, schaurige Geschöpfe. Ich vermu-
te, auch Klone.« 

»Lasst uns losschlagen«, rief jemand aus der Menge. 
Frauen mit Tränen in den Augen sahen mitleidig zu 

Natira. 
»Ihr gestattet doch wohl mal eine Frage«, ließ sich ein 

junger Mann vernehmen. »Wer sagt uns, dass Natira 
keine Spionin ist? Wäre es nicht möglich, dass sie schon 

mit so technischem Zeugs im Schädel hier herumläuft 
und uns auszuspionieren will? Könnte sie nicht nur so 
tun, als ob sie geflohen wäre?«  

Mori Rosen erhob sich: »Stimmt. Natira könnte als 
Spionin in unseren Unterschlupf gekommen sein. Sicher-

lich. Die Vermutung liegt nahe. Aber ich glaube ihr, ich 
vertraue ihr. Und sie wird es uns sicherlich beweisen, 
dass wir uns auf sie verlassen können.« 

Die Mehrheit der Widerständler nickte dazu.     

Mori fuhr fort: »Leute, es wird nicht einfach werden, 
Xanadu in ein wirkliches Paradies zu verwandeln. Auf 
der anderen Seite stehen uns seelenlose Klone gegenüber 
und verkrüppelte Xanadaner, die dem Willen von Simna 

unterworfen worden sind. Wir dürfen den Mut nicht 
sinken lassen. Wir müssen sagen: trotz alledem! Wir sind 
die Bewohner von Xanadu, der Planet gehört uns und 
keiner abartigen Kreatur. Lasst uns überlegen, wie wir 
unseren Widerstand organisieren können. Wahrschein-

lich sollten wir am Seelenturm ansetzen, dort, wo die 
Xanadaner wie Sumpads hineingeschoben werden. Das 
Wichtigste ist, dass wir uns Gehör bei unseren Mitbe-
wohnern verschaffen. Wir müssen sie davon über-

zeugen, dass auf Xanadu etwas oberfaul ist. Natira, du 
erzählst am besten allen, was dir passiert ist. Karim, 
Nuri, ihr berichtet, was unter dem Seelenturm los ist. Du 
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Nuri, du bist die Prophetin des Lichtes, dir sollten die 
Xanadaner glauben. Du musst dein weißes Gewand 
anziehen und deine Haube des Lichtes aufsetzen.« 

»Aber Mori Rosen. Ich habe doch schon versucht, mit 
den Xanadanern zu sprechen. Sie haben mich ausge-

pfiffen!« 
»Na und? Versuch es einfach wieder. Du wirst dich 

doch von ein paar Pfiffen nicht abhalten lassen? Oder? 
Nur Mut! Wir werden es gemeinsam schaffen, Xanadu 

in ein richtiges Paradies zu verwandeln.« 
Die Gesichter der Widerständler schauten hoffnungs-

voll auf Mori und die rief ihnen zum Abschluss zu: 
»Lasst Simna nicht damit durchkommen, Xanadaner! 
Reichen wir uns die Hände, bilden einen Kreis und 

rufen: Lasst uns füreinander einstehen. Für das Licht! 
Für AVALON!« 

Nachdem sie sich auf diese Weise Mut zugesprochen 
hatten, klatschte Mori Rosen in die Hände: »Also Leute, 

setzen wir uns zusammen. Lasst uns die Pläne en Detail 
ausarbeiten. Wir wissen, was wir wollen. Nun heißt es, 
die Feinarbeit zu verrichten. Einverstanden? Je emsiger 
wir arbeiten, desto schneller können wir etwas gegen 

Simna unternehmen.« 
Ein älterer Mann aus der Gruppe merkte noch an: 

»Seid euch im Klaren darüber, dass wir nicht heute und 
nicht morgen losschlagen können. Im Geheimen sollten 
wir noch mehr Xanadaner auf unsere Seite ziehen.« 

»Du hast recht«, stimmte Mori Rosen zu. »Sammeln 
wir unsere Kräfte! Überlegen wir uns, wie wir Simna am 
besten treffen können. Ran an die Arbeit!« 
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VII 
  

Die Zeit der brüllenden Sonne ging zu Ende. Pünktlich am 
ersten Tag der Zeit der tanzenden Blätter erhielt Oz in den 

ersten Morgenstunden eine Visiophonnachricht: 
  

An Oz Rosen.  
Ab heute gehörst du zum Kreis der Energiespender.  
Finde dich pünktlich zu Mittag im Seelenturm ein.  
Treffpunkt: Eingang.  

Zuwiderhandlungen werden nicht geduldet.  
  

»Mutter, Mutter, ich muss heute in den Seelenturm 

gehen«, rief Oz und rannte durch die Zimmer, um ihre 
Mutter zu finden. Als sie vor ihr stand, kamen ihr 
plötzlich Bedenken: »Mutter, soll ich in den Seelenturm 
gehen? Was wird dort mit mir geschehen? Ist die Ener-
giespende so einzigartig, wie Kaleb sagte oder hat er 

mich belogen?« 
»Keine Angst. Im Seelenturm ist es einzigartig. Lass 

dich überraschen«, beruhigte sie ihre Mutter. »Tu deine 
Pflicht. Zieh nicht Simnas Zorn auf dich. Wir kommen 

noch nicht gegen sie an. Kaleb hat dich nicht belogen. Er 
lügt nie. Sein Glaube an Simna ist nur so grenzenlos, 
dass er nicht mehr darüber nachdenkt, was richtig und 
was falsch ist. Ich hoffe, dass er irgendwann zur Besin-

nung kommen wird.« 
»Mutter, als du das erste Mal im Seelenturm warst, 

was hast du erlebt?« 
»Fantastisches habe ich gesehen. Ich flog durch das 

Universum. Über und unter mir zogen die Planeten 

vorbei. In der Ferne flimmerten unzählbar viele Sterne. 
Nebel sah ich, in den verschiedensten Farben und 
Formen. Ich war leicht wie eine Feder und mir war in 
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den Tiefen des Raumes nicht kalt. Eine Sonne, die keine 
war, wärmte mich. Oz, du musst die Wunder des Seelen-
saales selbst erleben. Solch außergewöhnliche Schönheit 
lässt sich nicht beschreiben. Freu‘ dich drauf.« 

»Ja Mutter, wenn du den Seelenturm märchenhaft 

gefunden hast, werde ich das auch«, vertrauensvoll 
blickte sie dabei zu ihrer Mutter auf. Die Sorgen fielen 
von ihr ab, wie die welken Blätter eines Nabobaumes. 

Pünktlich zur Mittagszeit, als die Sonne im Zenit 

stand, fand sich Oz am Tor des Seelenturmes ein. Mit ihr 
warteten mehr als fünfzig Xanadaner.  

Kaleb stand vor dem Tor. Als er Oz sah, kam er auf 
sie zu: »Schön, dich hier zu sehen. Ich beglückwünsche 
dich. Du gehst heute das erste Mal in den Seelenturm. 

Freu‘ dich drauf. Gleich wirst du etwas Schönes ... etwas 
sehr Schönes erleben. Nun stell dich in die Reihe.« 

 Daraufhin entfernte sich Kaleb, um sich wieder vor 
dem Eingang zu postieren. Oz hatte Kaleb zwar ange-

lächelt, blieb aber stumm. Sie fühlte einen Kloß im Hals, 
der ihr die Sprache verschlug. Sie konnte Natiras Haus, 
die zerstörten Bilder und seinen Verrat nicht vergessen. 

Nachdem sich alle in einer Zweierreihe formiert 

hatten, marschierten sie in den Turm und gruppenweise 
in den Aufzug, fuhren hinauf zum Seelensaal. Oz 
schaute sich neugierig um: der Stein, der Haarreif, die 
Liegen. Alles war so, wie Kaleb es ihr beschrieben hatte. 
Sie legte sich, nachdem sie den Reif aufs Haar gesetzt 

hatte, auf eine der vielen Liegen und schloss die Augen. 
 

*** 
 

Übergangslos bemerkte sie ein feines Tasten, ein Suchen 
in ihrem Kopf und dann überschwemmte sie ein 
Glücksgefühl. Farbbälle zerplatzten und verzweigten 
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sich in allen Schattierungen des Regenbogens. Eine Son-
ne wärmte sie, die gar keine Sonne war, Bäume mit lila 
Blättern zogen vorbei. Und Oz sah sich selbst auf einer 
Wiese. Einer Wiese? Sie wusste nicht, ob sie wirklich auf 
einer lag. Sie roch wie eine Wiese, fühlte sich an wie eine 

Wiese, aber blaue Halme reckten sich empor.  
Ein Suntaravogel setzte sich auf ihre Schulter. Er 

zwitscherte ihr ins Ohr und sie verstand plötzlich, was 
er ihr sagte: »Oz, ich grüße dich und werde nur für dich 

singen.« Sie wunderte sich nicht im Geringsten darüber, 
dass der Vogel mit ihr sprach. Dann flog der Suntara-
vogel von ihrer Schulter, blähte sich auf und verwan-
delte sich ... in einen Sumpad: »Willst du mich reiten, 
Oz?« Der Sumpad kicherte irreal und verschwand. Auf 

einmal stand sie an einem Brunnen, der Fruchtsaft spie: 
»Oz, trinke mich, trinke mich! Ich habe köstlichen Tula-
rasaft für dich. Trinke mich ...« Sie hielt ihre Hände 
darunter und wollte den aromatischen Saft darin auf-

fangen ... Nur so schnell wie der Brunnen vor ihr stand, 
so schnell war er wieder verschwunden und ... sie hielt 
stattdessen Blumen in ihren Händen. Sie waren wun-
derschön, rot, gelb, schimmernd ... formten sich in 

Handumdrehen zu Edelsteinen. Kaum hatte sich Oz an 
den Edelsteinen satt gesehen, entfalteten sich bunte 
Schmetterlinge daraus, die der Sonne, die keine war, 
entgegen gaukelten. Sie sah den Schmetterlingen hinter-
her bis die sich in eine Brücke transformierten, einer 

Regenbogenbrücke. Oz betrat sie vorsichtig. Sie war 
schmal und glatt. Langsam balancierte sie vorwärts. 
Rechts und links der Brücke sah sie Wolken und blauen 
Himmel, darunter Wälder und Blumenfelder. 

Plötzlich erschrak sie. Etwas Gieriges schob sich 
heim-lich heran. Ein übel riechender, kalter Wind schien 
zu wehen. Oz blieb auf der Brücke stehen; sie fröstelte. 
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Hoch oben sah sie statt der Sonne, die keine war, einen 
wie von Wasser durchfluteten bläulichen Stein. An 
einigen Stellen verdeckten dunkelgraue Nebelwolken 
und schwarze Punkte das Blau. Ein Käfer krabbelte an 
ihrem Bein hoch, der sie kitzelte, eine Himmelmimi, rot 

mit schwarzen Tupfen. Sie wollte nach der Himmelmimi 
greifen, aber ihre Hand zuckte zurück. Der Käfer ver-
wandelte sich. Die schwarzen Punkte liefen breit ... 
wurden schwärzer und schwärzer und verdrängten 

schließlich das Rot. Er wurde dabei größer und größer, 
wuchs ins Unermessliche, war keine Himmelmimi mehr 
...  

Oz wurde vor Entsetzen stocksteif. Der übel rie-
chende Wind zerrte an ihrem Körper. Aus dem Käfer 

formte sich ein schrecklicher Mund, der nach ihr 
schnappte. Rechts und links der dunkelgrau gewor-
denen Brücke sah sie nichts mehr, nur undurch-
dringliche Nebelfetzen. Die Gräser, Schmetterlinge, die 

Blumen und die ganze bunte Märchenwelt waren vom 
Nebel verschlungen worden. Oz schrie laut auf, kam ins 
Wanken und fiel von der Brücke. Sie fiel und fiel ... der 
undurchdringliche Nebel umfing sie. Oz fiel immer 

tiefer und schrie weiter, aber kein Ton kam aus ihrer 
Kehle. Ihre Arme und Beine verkrampften, dann fühlte 
sie nichts mehr, gar nichts mehr. Es gab kein Licht mehr, 
keine Luft, es gab selbst sie nicht mehr. Nur noch ein 
Grau, undurchdringlich und zäh, sonst nichts. Mühsam 

versuchte Oz die Augen aufzureißen. Es misslang. Sie 
kämpfte verzweifelt, um sich aus der Nebelsuppe zu 
befreien. Sie hörte eine Stimme und sah ... ihren 
Klammerwouk?  

»Oz, du bist stark, mach‘ die Augen auf! Du kannst 
den Nebel besiegen!«  

Es war ihr Klammerwouk, stellte Oz erstaunt fest 
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und, sie konnte es nicht fassen ..., er sprach. Plötzlich 
setzte ihr Denken wieder ein. Sie bekam die Macht über 
ihren Körper zurück und schlug die Augen auf. Sie 
befand sich auf der Liege und der Seelenstein glänzte 
klar und rein.  

Oz atmete erst einmal tief durch, schaute dann nach 
rechts und links. Die Xanadaner neben ihr lagen ver-
krampft auf den Liegen. Manche zitterten, andere hatten 
ihre Hände auf die Augen gepresst. Was war hier los? 

Ihr Herz schlug hart gegen die Rippen. Träumten alle 
vielleicht denselben Traum? Den Traum, dem sie soeben 
entkommen war? War das möglich? Die Angst über-
wältigte sie. Sie wollte nur fort von hier. Sie stand leise 
auf, schlich sich aus dem Seelensaal. Tränen zeichneten 

eine breite, nasse Spur auf ihre Wangen. Sie entfloh 
schnell dem Seelenturm, als ob die Nebelwand sie 
verfolgen würde. Sie verspürte immer noch diesen 
kalten Hauch und meinte den Gestank zu riechen. Oder 

fühlte und roch sie nichts und bildete sich das alles nur 
ein? Oz wusste es nicht. Das Entsetzen über das Erlebte 
beherrschte ihre Sinne. Sie wollte nur noch nach Hause, 
zu ihrer Mutter. Bebend und schluchzend warf sie sich 

in deren Arme. 
»Was hast du erlebt, meine Große-Kleine? Du bist 

bleich und zitterst«, ermunterte Mori Rosen ihre Tochter 
zum Sprechen. Dabei strich sie zärtlich über ihren Kopf 
und trocknete mit der Hand die Tränen. 

»Mutter«, brach es wie ein Vulkan aus Oz heraus, 
»ich habe einen schrecklichen schwarzen Mund gesehen. 
Erst war alles so wunderschön ... Blumen ... 
Schmetterlinge«, Oz weinte weiter, »dann kam eine 

Nebelwand und alles ... war ... weg. Ich habe mich ... so 
gefürchtet. Ich dachte, ich finde nie wieder aus dem 
Nebel heraus. Und stell dir vor, mein Klammerwouk hat 
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mir mit gesprochen, Mutter, gesprochen! Er sagte Steh 
auf. Wie ist das möglich?« 

»Ich weiß es nicht, wahrscheinlich hast du dir immer 
gewünscht, dass dein Klammerwouk zu dir sprechen 
könnte. Im Seelensaal ist alles möglich. Haben die an-

deren den zähen Nebel auch gesehen?« 
»Kann sein. Als ich aufwachte, sah ich, dass die 

anderen wahrscheinlich auch Angst hatten, sie zitterten 
und krümmten sich.« 

Nachdenklich sah Mori Rosen ihre Tochter an und 
murmelte vor sich hin: »Also ist es doch wahr. Ich 
konnte es nicht glauben«, sie wandte sich ihrer Tochter 
zu, »ich habe davon gehört. Es soll manches Mal pas-
sieren. In diesen Momenten behält die Dunkelheit die 

Oberhand über das Licht. Wir in unserer Gruppe glau-
ben, dass Simnas dunkle Seite den Seelenstein beein-
flusst. Ihre Bösartigkeit schlägt auf den Seelenstein 
zurück und das Gift wird bis nach AVALON geschleu-

dert.«  
Mori Rosen überlegte und schüttelte immer wieder 

ungläubig den Kopf: »Es ist schlimmer, als gedacht. Oz, 
ich muss schnell weg. Bleib im Haus. Ich komme bald 

zurück. 
 

*** 
 

Oz zog sich in ihr Zimmer zurück.  

»Mein Klammertier, komm her. Lass dich streicheln. 
Soll ich dir erzählen, was ich heute erlebt habe?« Sie 
nahm das Tier auf ihren Schoß, kraulte seine Ohren, 
seinen Hals und ließ es an ihrem schlimmen Erlebnis 

teilhaben. Der Klammerwouk schaute immer wieder in 
Oz’ Augen, so dass sie am Schluss davon überzeugt war, 
dass ihr Wouk sie verstanden haben musste. 
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Ein leiser, melodischer Klang alarmierte Oz. Die Haustür 
öffnete sich für Kaleb. Sie sprang auf und ging langsam 
und misstrauisch auf ihn zu. »Was willst du Kaleb?« 

»Was hast du dir gedacht, Oz«, fuhr er sie ärgerlich 
an, »wieso bist du wie ein kleines Kind einfach weg-

gerannt. Leugne nicht, ich habe es gesehen. Du bist 
meine Schülerin. Du bist meine Hoffnung, etwas Beson-
deres. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Heute war 
dein größter Tag und du ... du erweist dich als un-

würdig.« 
»Kaleb, ich sah einen schrecklichen schwarzen, alles 

verschlingenden Mund.« 
»Und du bist eine Märchenerzählerin. Was du sagst, 

ist eine Lüge.« 

»Ich lüge nie, Kaleb!«, schrie Oz wütend. 
»Oh ja, junge Dame, ich habe dich soeben dabei er-
wischt. Du hast mich sehr enttäuscht. Habe ich dir nicht 
erzählt, dass zwischen dir und IHR ein Band besteht? 

Wieso zerschneidest du dieses Band und rennst einfach 
davon wie ein ungebärdiges Xanufüllen? Oz, was ist mit 
dir los? Erst deine Hingabe für die vermaledeiten Bilder, 
dann deine Flucht aus dem Seelenturm? Was soll ich von 

dir denken?« 
Immer noch wütend blaffte sie zurück: »Das ist mir 

egal. Ich habe den Dämonenmund gesehen, sage ich dir. 
Ich lüge nicht und es waren keine vermaledeiten Bilder. 
Sie waren schön. Und ich will nichts mehr von dir hören, 

Kaleb. Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Band zer-
schnitten. Ich nicht ...« 

»Sei froh, dass wir uns so gut kennen, Mädchen ...«, 
flüsterte er mit drohender Stimme und verließ beleidigt 

das Haus.  

*** 
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Oz beruhigte sich nicht. Auch das Streicheln des Klam-
merwouks besänftigte ihre Sinne nicht. Ihr Blut kochte. 
Sie musste etwas unternehmen. Aber was? Sie lief wie 
ein gefangenes Tier im Haus umher. Ihr Kopf brummte, 
ihr Herz raste. Sie rannte einer plötzlichen Eingebung 

folgend aus dem Haus. Ich muss zum Seelenturm! Die 
Xanadaner müssen wissen, was ich gesehen habe.  

Auf dem Platz vor dem Seelenturm hatten sich 
wieder viele Leute eingefunden. Ein paar unterhielten 
sich, lachten und scherzten. Andere wiederum, und das 
war weitaus der größere Teil, standen still und stumm 
einfach herum und in ihren Gesichtern war nichts zu 

lesen, weder Freude noch irgendetwas anderes. Einige 
hatten sich auf die Bänke unter den Bäumen gesetzt, die 
rings um den Platz herumstanden. Auch dort schwiegen 
sie sich an. Sie ließen es geschehen, dass die rostroten 

und goldgelben Blätter, die die Bäume auf die Reise 
schickten, auf ihren Köpfen landeten. Keiner von ihnen 
rührte sich. Keiner schüttelte die Blätter von seinen 
Haaren herunter. 

Oz stellte sich vor sie hin: »Hallo Leute, hier bin ich! 
Schaut mich an!« Dabei reckte und streckte sie sich, 
winkte mit beiden Händen und hüpfte in die Höhe, nur 
um größer zu erscheinen. »He, Leute, wieso lacht ihr 
nicht und freut euch? Ich kann nichts davon sehen. Wo 

ist denn eure positive Energie? Ist euch langweilig?« 
Aus der Menge rief eine Stimme: »He, du Floh, was 

interessiert’s dich? Du hast uns nichts zu sagen!« 
»Werd‘ erst einmal richtig erwachsen«, warf eine 

andere Stimme ein. 
»Was? Ich bin groß genug, Wahrheiten zu begreifen. 

Ich war heute schon im Seelenturm und was glaubt ihr, 
was ich gesehen habe?« 

»Was soll’s schon gewesen sein, Kleine?« 
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»Mir war es kalt dort drinnen!« 
»Na, dann zieh dir das nächste Mal etwas Wärmeres 

an. So einfach ist das, Knirps.« 
»Ja, ich bin noch ein Kind, das stimmt. Na und? Was 

ist dabei? Meint ihr etwa, nur weil ich ein Kind bin, dass 

ich deshalb nichts sehen und nichts entdecken kann? Na, 
jetzt guckt ihr komisch.« 

»Vorlaute Dreikäsehoch, lass uns in Ruhe!« 
»Ich bin keine Dreikäsehoch. Ich bin schon ein ganzes 

Stück größer und wollte euch nur etwas über den 
schwarzen Mund erzählen. Ihr werdet ihn sehen. Mein 
Ehrenwort gebe ich drauf.« 

»Dein Ehrenwort? Was ist das Ehrenwort eines Kin-
des wert?«, schallte eine böse Stimme aus der Menge. 

»Oh, sehr viel. Ihr würdet mir Recht geben, wenn ihr 
dasselbe wie ich gesehen hättet. Heute. Dort oben im 
Seelensaal.« 

»Spann uns nicht auf die Folter. Sag’s oder geh«, 

tönte eine Frauenstimme aus der vordersten Reihe. 
»Ich sah einen schrecklichen schwarzen Mund, der 

alles verschlungen hat, und der Seelenstein war voller 
dunkelgrauer und schwarzer Flecken. Das bedeutet 

doch etwas. Geht nicht hinein. Habt ihr das nicht auch 
schon mal erlebt? Fragt eure Nachbarn.« 

Einige der Versammelten blickten verlegen auf den 
Boden, aber ein anderer Teil rief: »Wieso erzählst du so 
etwas? Das stimmt doch nicht.« 

»Wer weiß, was du träumst. SIE lässt uns Mär-
chenhaftes erleben!« 

»Sei still, von wegen schwarzer Mund und so ... lass 
das nur nicht SIE hören.« 

Kaleb baute sich neben Oz auf und sprach wut-
schnaubend in die Menge: »Glaubt diesem Mädchen 
nicht. Sie hat mir dasselbe weismachen wollen. SIE will 
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nur das Gute und Schöne dort oben im Seelenanker. 
Gehorcht IHR. Macht, was SIE will und das Paradies 
wird euer sein.« 

Oz sprang wütend auf Kaleb zu und fauchte: »Was 
erzählst du, du kennst mich. Du weißt, dass ich nicht 

lüge. Alle werden sie spüren. Die Kälte, die Nebelschwa-
den und den ... den übel riechenden Wind. Du weißt gar 
nicht, wie ich mich dort oben gefürchtet habe.« Oz 
wandte sich wieder an die Menge. »Wollt ihr das?« 

»Oz, was erlaubst du dir? SIE wird dich strafen!« 
»Ich denke, SIE, ist die Auserwählte? Auserwählte 
müssen gut sein. Ich werde ab jetzt Simna sagen.«  

Die Leute kreischten auf. »Das ist ein Sakrileg, du 
kleine Kröte«, schleuderten ihr einige ins Gesicht. 

Andere rannten verängstigt in den Turm. Wieder 
andere schüttelten die Fäuste gegen Oz. Mutigere gaben 
zu, dass sie auch schon diese neblige Düsternis gespürt 
und den fürchterlichen Mund gesehen hätten. 

Kaleb war außer sich: »Das wird ein Nachspiel haben, 
Oz. SIE wird dich strafen, wegen Aufsässigkeit. Du bist 
wie Nuri. Ich werde gegen euch alle vorgehen.« 

In diesem Augenblick umwölkte sich der Seelenturm. 

Blitze zuckten aus seiner Spitze hervor. Ein kühler Wind 
kam auf. Die Xanadaner gerieten in Panik. Wie aus dem 
Nichts bauten sich Energiewände auf. Sie trennten die 
Menschen in Gruppen. Der Eingang zum Seelenturm 
war versperrt. Die Menschen, die drinnen waren, 

trommelten an die Scheiben, aber keiner hörte sie. Die 
Energiewände verschluckten jeden Laut.  
Kaleb warf sich auf die Knie und murmelte etwas. Und 
Oz stand abgeschnitten von allen anderen Xanadanern 

allein da, außerhalb der Energiewände. Sie hörte in 
ihrem Kopf eine Stimme, die hart und befehlend klang: 
»Siehst du, du bist allein. Verschwinde!« 
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»Oz, Oz ... komm her, komm zu mir!«, hörte sie ihre 
Mutter aufgeregt rufen. Mori Rosen packte ihre Tochter 
und lief mit ihr nach Hause. 

»Oz, was hast du dir dabei gedacht? Jetzt müssen wir 
ganz schnell sein. Simna wird das nicht tolerieren. Ich 

hatte gehofft, dass wir diesen Augenblick noch etwas 
hinauszögern könnten. Nun müssen wir handeln. Pack 
ein paar Sachen ein, nimm deinen Klammerwouk. Lass 
uns gehen!« 

»Mutter, bitte nicht böse sein. Ich musste einfach zu 
den Xanadanern sprechen.« 

»Ist schon gut. Lass uns in den Wald verschwinden!« 
 

*** 

 
Als sie in der großen Höhle ankamen, wurden 
Oz’Augen immer größer und sie jubelte: »Nuri, Karim!« 
Sie sah sich weiter um: »Natira und Seckar ihr beiden 

seid hier?« Ihr Herz schlug vor Freude bis zum Hals. Oz 
stellte sich auf die Zehenspitzen. Ihre Augen suchten in 
der Runde, dann fragte sie Natira: »Wo ist Sator? Ist er 
nicht hier?« 

Alle wurden stumm. In der Höhle wurde es so leise, 
dass nur noch das ferne Murmeln des kleinen Baches zu 
hören war, der weit hinten floss.  

Oz wurde misstrauisch. »Was ist los? Wo ist Sator?«, 
fragte sie nochmals eindringlich in die Runde. Natira 

nahm Oz in ihre Arme: »Sei ganz tapfer, Kleines, Sator 
ist tot?« 

»Tot?«, rief Oz bestürzt, »Wirklich tot? Ganz tot?« 
Erstarrt wie Stein stand sie da, konnte nicht fassen, was 

sie gehört hatte und flüsterte noch einmal: »Tot? Nicht 
mehr am Leben?« Tränenverschleiert sah sie in die Run-
de und rief verzweifelt: »Wie konnte das passieren?«  
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Nuri erzählte, was geschehen war, und wollte Oz zum 
Schluss noch trösten: »Weine nicht, er ist zwar 
gestorben, aber nicht tot. Er ist in AVALON einge-
gangen. Seine ganze positive Energie hat AVALON ge-
stärkt und eines Tages werden wir ihn dort wieder-

finden, glaub‘ mir das.  
Ein Hoffnungsschimmer blitzte in Oz Augen auf. Sie 

schlang ihre Arme um Nuris Taille. »Ich glaube dir, 
Nuri.« Sie wischte ihre Tränen weg und setzte sich still 

in eine Ecke. Sie musste das Gehörte erst einmal ver-
arbeiten. Trauer fraß an ihrem Herzen. 

Mori Rosen erhob das Wort: »Freunde, was machen 
wir jetzt? Oz hat sich am Seelenturm offen gegen Simna 
ausgesprochen. Wir beide können nicht wieder zurück 

in unser Haus. Oz hat bei ihrer ersten Energiespende 
einen schwarzen, gierigen Mund gesehen. Und das im 
Seelenturm!« 

»Einen schwarzen, gierigen Mund? War es auch kalt, 

Oz?«, erkundigte sich Nuri. Oz bejahte kurz.  
»Freunde«, fuhr Nuri fort, »den schwarzen Mund 

kenne ich. Das erste Mal sah ich ihn in einem Traum. Ich 
träumte von meiner Initiation als Prophetin des Lichtes. 

Simna drückte mir damals die Lichthaube auf mein Haar 
und verwandelte sich dann ...« Nuri stockte, musste sich 
erst einmal wieder sammeln, ehe sie weiter sprach, »... in 
ein Ungeheuer mit einem riesigen schwarzen Mund. Das 
zweite Mal sah ich ihn, als wir zum unterirdischen Saal 

hinabstiegen. Der Mund war Teil eines wabernden grau-
schwarzen Nebels, der kalt wie der Tod war. Er ist 
definitiv ein Teil von Simna. Mir graut’s, wenn ich daran 
denke, dass die Dunkelheit sogar schon oben im Seelen-

saal angekommen ist. Könnt ihr euch vorstellen, was mit 
AVALON geschehen wird, wenn die Dunkelheit dorthin 
gelangt?« 
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Sie schwiegen. In den Gesichtern der Gemeinschaft 
waren Schrecken und Angst zu lesen. 

Mori Rosen sprach weiter: »Freunde, ich muss jetzt an 
Oz denken. Sie darf nicht in Simnas Hände fallen und 
vielleicht zu ihrem willenlosen Werkzeug gemacht 

werden. Wie soll’s weitergehen? Ich erwarte eure Vor-
schläge.« 

»Mori, wir sind noch nicht so weit, dass wir Simna 
Paroli bieten könnten«, rief einer aus der Gruppe. 

»Weißt du Mori«, begann Natira, »wir verstehen, dass 
du dich jetzt viel um Oz kümmern musst. Was würdest 
du sagen, wenn dich Nuri und Karim bei der Führung 
unserer Gruppe unterstützten? Nuri als Prophetin des 
Lichtes wäre eine wunderbare Stellvertreterin. Und 

Karim könnte dir ebenso zur Seite stehen. Beide haben 
schon viel Mut bewiesen. Denk dran, wie sie mich aus 
den unterirdischen Höhlen gerettet haben.« 

Alle Gruppenmitglieder sprachen laut durchein-

ander, wie ein riesiger, summender Sasaschwarm. 
Mori Rosen hob die Arme: »Ruhe Leute, wenn alle 

durcheinander reden, verstehen wir uns nicht mehr. Wir 
sind doch keine Sasas! Jeder soll seine Meinung äußern 

können, aber so, dass sie auch jeder verstehen kann.« 
Seckar rief den anderen zu: »Also was ist, müssen wir 

noch endlos diskutieren? Nehmen wir Natiras Vorschlag 
an, vorausgesetzt, dass Nuri und Karim einverstanden 
sind.« 

»Stimmt Seckar, lass Nuri sprechen.« 
Nuri antwortete ganz verlegen: »Wenn ihr meint, Leute 
... nun gut, ich werde Mori unterstützen. Und du, Karim, 
willst du auch?« 

»Wenn ich gebraucht werde, bin ich zur Stelle!« 
Die Gruppe klatschte Beifall. 

»Danke Leute! Ich kann Hilfe gebrauchen. Aber nun 
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lasst uns überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen.« 
»Weißt du, Mori, du hattest doch schon einmal vorge-

schlagen, dass wir uns vor den Seelenturm stellen 
sollten, um die Xanadaner davon abzuhalten, in den 
Turm hineinzugehen.« 

»Stimmt, Nuri. Nur muss ich euch darauf auf-
merksam machen, dass das nicht so leicht sein wird, wie 
wir uns das vorgestellt hatten. Simna kann Energie-
wände aus der Erde wachsen lassen. Das habe ich 

gesehen, als Oz am Seelenturm sprach. Ich weiß nicht, 
ob sie das beliebig machen kann oder nur an bestimmten 
Stellen. Lasst uns unsere Kraft erst einmal darauf aus-
richten, noch mehr Xanadaner für uns zu gewinnen. 
Vielleicht bekommen wir auch heraus, welche abge-

fahrenen Dinge Simna noch im Ärmel stecken hat.« 
»Beschlossen! Wir machen das so!«, stimmte die 

Gruppe fast unisono zu. 
Oz hatte sich abgesondert und streichelte gedanken-

verloren ihren Klammerwouk. Eine junge Frau setzte 
sich zu ihr.  

»Oz, was hast du da für ein niedliches Tierchen?« 
»Er ist ein Klammerwouk. Er will Liz heißen, hat man 

mir gesagt. Und er soll es sogar selbst gefordert haben. 
Daran glaube ich aber nicht. Er kann doch nicht spre-
chen.« 

Die junge Frau streichelte den Klammerwouk: 
»Woher kommt der denn?« 

»Ich weiß nicht. Kaleb, mein Lehrer, hatte ihn bei sich, 
und da ich den Klammerwouk mochte, hat er ihn mir 
geschenkt.« 

»Ach, von Kaleb hast du ihn.« Die junge Frau sprach 

diesen Namen voller Verachtung aus. 
»Weißt du, er war immer mein Freund. Ich habe ihn 

geliebt und bin ganz traurig, dass er sich so sehr 
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verändert hat. Ob er sich wieder ändern kann? Zum 
Guten?« 

»Oz, glaub‘ ganz fest daran. Alle Lebewesen haben 
das Potenzial, sich vom Guten zum Bösen zu ändern 
und umgekehrt. Vielleicht wird Kaleb sein Tun irgend-

wann hinterfragen und er wird auf seinem Weg um-
kehren und zu uns finden. Alles ist möglich.« 

»Danke, daran werde ich ganz fest glauben. Ich 
möchte, dass Kaleb zu uns gehört.« Oz streichelte wieder 

ihren Klammerwouk, der sie, wie immer, scheinbar 
verständnisvoll anblickte. Nun kuschelte sie sich fest an 
ihn, schloss die Augen und war nach diesem ereignis-
reichen Tag ganz schnell eingeschlafen. 
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VIII 
 

Die Jahreszeit der tanzenden Blätter ging langsam ihrem 
Ende entgegen. Die Kühle des Morgens barg schon die 

ersten Anzeichen der Jahreszeit des tropfenden Nebels in 
sich. In den letzten Monaten hatte sich die Wider-
standsgruppe vergrößert. Pläne wurden geschmiedet, 
Ideen geboren und wieder verworfen, bis alles sich zu 

einem großen Entwurf zusammenfügte.   
Mori Rosen rief Nuri und Karim zu sich. »Ich schätze, 

wir sind soweit. Gehen wir noch einmal alles durch. 
Karim, die Holos für die Bibliothek und den Seelensaal 

sind programmiert?« 
»Alles in Ordnung.« 

»Die Flugblätter liegen bereit, Nuri?« 
»Sie liegen bereit, Mori. Eine Frage: Ist das nicht 

etwas altmodisch? Flugblätter? Worte auf Papier?« 

»Altmodisch schon, aber wirkungsvoll. Holos können 
nicht überall aufgebaut werden. Sie sind zu sehr von der 
Technik abhängig. Wenn nun Simna die Gegend mit 
Störfrequenzen überstreicht, was wäre dann?« 

»Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.« 
Mori Rosen lächelte: »Siehst du? Also gar nicht so alt-
modisch!«  

»Und, Mori, ehe du fragst. Wir haben die Leucht-
tafeln fertiggestellt, die wir vor dem Seelenturm auf-

stellen können.« 
»Fein, Karim! Wir müssten alles bedacht haben.« 

Mori zog die Stirn in Falten und dachte nach: »Sagt mal, 
... ist so ein Gedanke von mir. Wäre es möglich, noch 

einmal in die Säle unter den Turm zu gehen und ein 
paar Waffen zu holen? Das würde unsere Rebellion sehr 
unterstützen.« 

Karim schüttelte den Kopf: »Mori, davon rate ich 
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unbedingt ab. Sator hat am Obsidiantor sein Leben 
verloren. Und, daran solltest du denken, wir sind nicht 
bis zu dem Saal vorgedrungen, den uns Natira damals 
beschrieben hatte, dorthin, wo die Waffen produziert 
werden. Vorher durchsuchte eine Aufklärungsdrohne 

die unterirdischen Räume. Und Simna ist jetzt gewarnt. 
Das wäre zu gefährlich. Überleg mal, gegen wen willst 
du die Waffen einsetzen? Simna wird sich durch sie 
nicht beeindrucken lassen. Die sitzt oben in ihrem See-

lenanker. Und, wenn sie ihre Klone schicken sollte, willst 
du ein Blutbad riskieren?« 

»Du hast Recht. Ein dummer Gedanke. Wäre nur zu 
schön gewesen, wenn wir uns wehren könnten«, ant-
wortete Mori Rosen seufzend. 

»Glaub‘ mir, mit Waffengewalt wirst du sie nicht 
bezwingen können. Argumente zählen! Durch sie wer-
den wir die Xanadaner auf unsere Seite bringen. Und 
erst dann werden wir Simna besiegen. Findest du nicht 

auch?« 
Mori Rosen überlegte ein Weilchen, atmete tief durch 

und stimmte Karim zu. Sie klopfte ihm auf die Schulter, 
nickte leicht und rief: »Lass uns jetzt zu den anderen 

gehen, um sie über den Stand der Dinge zu informieren, 
damit sie unsere Vorbereitungen bis ins kleinste Detail 
kennenlernen und unterstützen können.« 

»Gehen wir!«, kam es fast gleichzeitig von Nuri und 
Karim. 

»Leute«, rief Mori Rosen alle zusammen, »jetzt ist es 
so weit. Wir arbeiten schon Monate darauf hin, offenen 
Widerstand zu leisten. Ich kann euch berichten, dass wir 
jetzt startbereit sind. Karim, ich erteile dir das Wort.«  

»Also Xanadaner, folgender Stand: Unsere Fachleute 
haben Holos programmiert, die in der Bibliothek und im 
Seelensaal unser Programm kundtun und Nuri in 
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Großformat aufbauen. Wir haben Flugblätter und Schil-
der. Wenn ihr jetzt noch weitere Ideen habt, können wir 
nachher darüber diskutieren. Jetzt spricht Nuri noch zu 
uns.« 

»Freunde, ihr wisst, wir haben in den letzten Wochen 

und Monaten viel miteinander diskutiert. Eine Liste 
haben wir aufgestellt, was wir wollen und was nicht. Ich 
stelle euch jetzt noch eine Idee von mir vor. Wir haben 
uns - widersprecht mir, wenn ich etwas Falsches sage - 

wir haben uns noch nicht überlegt, was mit den Klonen 
und Cyborgs unter dem Seelenturm geschehen soll.« 

»Stimmt Nuri. Die spielten in unseren Überlegungen 
bis jetzt überhaupt keine Rolle«, fiel ihr eine ältere Frau 
ins Wort. 

 Nuri nickte. »Einfach die Cyborgs abschalten, das 
können wir wohl nicht. Wenn wir uns Harmonie und 
Frieden auf unsere Fahnen geschrieben haben, müssen 
wir auch diese Kreaturen achten. Und was machen wir 

mit den Klonen? Wir dürfen sie nicht einfach töten. Ich 
mache euch folgenden Vorschlag: Die Cyborgs könnten 
einfach umprogrammiert werden. Vielleicht wären sie in 
der Bibliothek einsetzbar oder bei den Agrariern. Den 

Klonen sollten wir Lehrer zur Seite stellen. Wer sagt uns 
denn, dass sie nur Schrecken verbreiten können. Mit den 
richtigen Lehrern würden sie sicherlich so weit kommen, 
dass auch sie positive Energie für AVALON spenden 
könnten. Was meint ihr?« 

»Hast du auch an die Klone, halb Tier, halb Mensch 
gedacht, die Natira sah?«, ertönte eine Stimme aus der 
Menge. 

»Klone sind Klone. Wir sind tolerant. Sie dürften kein 

Problem für unsere Gesellschaft bilden. Oder seid ihr 
anderer Ansicht?« 

Natira bat ums Wort. »Natira, sprich! Du hast die 
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Wesen gesehen.« 
»Freunde, ja ich sah sie. Sie sind arme Kreaturen. Wir 

dürfen sie nicht aufgeben. Wenn wir ein Paradies haben 
wollen, dann ohne Wenn und Aber. Ich sage immer: Gib 
Lebewesen eine Chance und du bekommst dieses Ver-

trauen tausendmal zurück. Sagt jetzt nicht, dass ich 
blauäugig wäre. Kann ja sein, aber wollen wir nicht 
besser als Simna sein? 

Ein junger Mann meldete sich zu Wort: »Du hast 

Recht, wir müssen diese Wesen unterhalb des Seelen-
turmes in unsere Gesellschaft integrieren. Ich meine 
aber, dass wir eines nach dem anderen angehen sollten. 
Meine Freunde neben mir und ich, wir glauben, dass wir 
noch nicht so weit sind. Unser Weg wird lang und unser 

Erfolg nur in kleinen Schritten messbar sein.« 
»Wir sollten uns aber über Grundsätzliches beizeiten 

einig sein«, ergänzte Karim und erntete von allen breite 
Zustimmung. 

In den folgende Minuten gingen die Widerständler 
noch einmal minutiös die einzelnen Planschritte durch 
bis auch der Letzte sie im Schlaf hätte herunterleiern 
können. 

»Gibt es Einwände dagegen, was ihr bis jetzt gehört 
habt?«, fragte Mori Rosen anschließend und blickte in 
die Runde. »Wenn nicht, dann ist alles so beschlossen. 
Morgen früh beginnen wir unseren Plan in die Tat 
umzusetzen. Und die Freunde, die diese Nacht mit 

Natira unterwegs sein werden, um die Flugblätter zu 
verteilen … bitte nicht verschlafen«, setzte Mori Rosen 
schmunzelnd hinzu. Ihr antwortete eine Lachsalve.  

Die Rebellen setzten sich nun gemeinsam an eine 

lange Tafel, die mit Brot, Traubensaft, Gemüse und Obst 
gedeckt war, dank ihrer guten Beziehungen zu den 
Agrariern. Einer begann ein Tanzlied zu singen: 
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Schwestern und Brüder, 
lasst kreisen die Becher, 
lasst kreisen das Glas ... 
 

Andere stimmten in das Lied ein. Einige Frauen griffen 

sich Männer, zogen sie auf eine leere Fläche vor den 
Tischen. Sie verschränkten die Arme auf den Schultern, 
tanzten in einer Reihe, ausgelassen und fröhlich. Die 
Männer hoben juchzend die Frauen in die Höhe. Der 

Rest der Gruppe klatschte laut im Takt. Sie frotzelten 
über die Tische.  

»He, Karim, lass unsere Nuri in einem Stück. Du 
erdrückst sie noch. Wir brauchen sie noch«, rief Sargon 
grinsend. 

»Keine Angst, mein Freund. Ich lass noch etwas 
übrig.« 

Nuri lachte laut auf: »Ich bin kein Zuckerpüppchen, 
Sargon. Und wenn es mir zu viel werden sollte, kann ich 

mich sicher wehren. Dich brauche ich nicht dazu.« 
Die neben Sargon Sitzenden stimmten in Nuris 

Lachen ein und gaben ihm eine Kopfnuss.  
»Kennt ihr den schon?”, begann ein anderer.  

»Ach, Jorge, deine Witze haben doch immer einen ellen-
langen Bart.« 

»Aber den kennt ihr sicherlich noch nicht.« 
»Verschon uns mit deinen Witzen. Über die kann keiner 
mehr lachen.« 

Jorge verstummte beleidigt, ließ sich aber dann von 
der Fröhlichkeit der anderen anstecken und erzählte 
seinen Witz trotzdem. Andere folgten ihm. Wie lautet die 
kürzeste HypertronicLüge? Es funktioniert... Sie schlugen 

sich vor Lachen auf die Schenkel. Dann sangen und 
tanzten sie wieder.  

Mori Rosen saß etwas abseits ihrer ausgelassen fei-
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ernden Freunde und lächelte still. Schön, wie sie tanzen 
und singen. Wer weiß, was uns morgen erwartet. In ihren 
Armen war Oz eingeschlafen.  
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IX 
 
Der Abend legte rasch seinen dunklen Mantel über das 
Land. Alles schlief, nur die kleine Gruppe der Flug-
blattverteiler stand bereit.  

»Wir legen die Flugblätter auf die Parkbänke vor dem 
Seelenturm. Dann wenden wir uns den Nebenstraßen zu 

und hinterlassen dort unsere Botschaft. Die Hauptstraße 
scheint mir zu gefährlich. Seid ihr einverstanden?«, 
wandte sich Natira an ihre kleine Gruppe. Deren Mit-
glieder nickten zustimmend. Sie machten sich leise auf 

den Weg. 
Die Stadtmitte, rund um den Seelenturm, schien wie 

ausgestorben zu sein. In der Dunkelheit verbreitete das 
goldglänzende Tor einen schwachen, warmen Schein. 
Der Seelenanker weit oben schimmerte ganz leicht aus 

sich selbst heraus und warf ein blasses, bläuliches Licht 
auf die vorbeiziehenden Nachtwolken. Wie Geister 
bewegten sich die Mitglieder von Natiras kleiner Grup-
pe. Sie nutzten jedes dunkle Fleckchen als Deckung. Auf 

den Bänken hinterließen sie ihre Flugblätter. Dann 
gingen sie in die Nebenstraßen. 

»Sollten wir uns vielleicht trennen, um effektiver zu 
sein?«, flüsterte ein älterer Mann. Natira antwortete 

ebenso leise: »Ich glaube, dass es zu gefährlich wäre, 
wenn wir uns trennten. Gemeinsam sind wir stärker, 
falls uns jemand sehen sollte.« 

Sie drangen immer weiter in die Stadt vor und legten 
ihre geistigen Konterbande vor jede Tür, immer in die 

Dunkelheit lauschend. Die Stadt war still kein Laut 
drang an ihre Ohren. 

»Fertig, Natira, kehren wir in unser Versteck zurück.« 
Natira fühlte auf einmal etwas Unbeschreibliches. An 

den Reaktionen der anderen erkannte sie, dass es ihr 
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nicht nur allein so ging.  
»Fühlst du auch die Kälte?«, wisperte eine Frau an 

ihrer Seite. Natira hob die Hand und gebot ihren Leuten, 
stehen zu bleiben.  

»Pst, kein Laut!«, raunte sie. »Keiner rühre sich!« Mit 

kurzen Handbewegungen dirigierte sie die Gruppe in 
eine dunklere Ecke. 

An der Straßenkreuzung vor ihnen spielten sich selt-
same Dinge ab. Ein undurchdringlicher, grauer Nebel 

wallte, kroch vorwärts, verdunkelte die Straßen-
beleuchtung. Ein übel riechender Wind kam auf. Mit der 
Nebelwand erschienen Gestalten. Schwarze Männer mit 
weißem Haar, deren Konturen unstetig erschienen, 
schritten die Straße entlang. In deren Mitte sahen Natiras 

Leute - oder erahnten mehr - ein anderes Lebewesen, 
einen Xanadaner. Der wandelte zwischen ihnen wie in 
Trance. Eines der dunklen Geschöpfe drehte den Kopf 
und schaute in ihre Richtung. Seine Augen suchten 

irgendetwas, das nur er wissen konnte. Die Wider-
standsgruppe drückte sich ängstlich an die Häuser-
wände, um nicht entdeckt zu werden. Dann folgte der 
Düstere den anderen rätselhaften und unheimlichen 

Wesen. Die schwarzen Männer nahmen den Weg zum 
Seelenturm. Hinter ihnen schloss sich der fast un-
durchdringliche düstere Nebel und verschluckte sie. Der 
Spuk war vorbei mitsamt der Kälte, die sie gespürt 
hatten. 

Entsetzen prägte die Gesichter in Natiras Trupp. Die 
Freunde standen immer noch stocksteif an die Wände 
gedrückt. Nur langsam schüttelten sie ihre Angst ab.  

Aufgeregt scharten sich die Verschwörer um Natira 

und redeten auf sie ein: »Waren das die Klone, die du in 
den unterirdischen Sälen gesehen hast?« 

»Sind das die von Simna geschickten Dämonen?« 
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»Sind sie gefährlich?« 
»Redet nicht alle durcheinander, Freunde«, beruhigte 

Natira die Gruppe. »Das sind die Klone, von denen 
Nuri, Karim und ich euch erzählt haben. Sie leben in den 
unterirdischen Sälen.« 

Die Frau neben Natira fasste sie an den Händen: 
»Können wir für den Xanadaner in ihrer Mitte etwas 
tun? Sprich, Natira! Für mich ist es unerträglich ihn 
gesehen zu haben, wie er wie ein Zombie zwischen den 

Dämonen ging.« 
»Wir können leider noch nichts für ihn tun, liebe 

Freundin. Unsere Kräfte sind schwach. Deshalb schlie-
ßen wir uns zusammen. Nur gemeinsam können wir 
Simna zur Einsicht bringen. Das hoffe ich zumindest. 

Nur dann können wir allen helfen, auch diesem Xana-
daner. Die Flugblätter sind erst der Anfang. Eine aus-
dauernde Puste ist gefragt. Vor allem müssen wir uns 
von dem Gedanken trennen, dass die Klone Dämonen 

sind. Dämonen sind nicht fassbar, Klone schon.« 
Nachdenklich und rasch verließ die Gruppe die Stadt 

und verschwand wieder in ihrer Höhle. Dort ange-
kommen verdrückten sie sich schnell in ihren Kojen, um 

noch eine Mütze Schlaf bis zum nächsten Morgen zu 
bekommen. 

 
*** 

 

Schmale, rosarote Streifen mit golddurchwirkten Fäden 
kündeten am Horizont den neuen Morgen zaghaft an. 
Die Frauen und Männer in ihren Kojen streckten und 
reckten sich, rieben sich die Müdigkeit aus den Augen. 

Nach der Morgentoilette trafen sich alle beim Frühstück. 
Der Tisch war reicht gedeckt mit Fladenbrot, Obst und 
Salat. 
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»Natira, erzähle, wie ist es gestern in der Nacht ge-
laufen?«, begann Mori Rosen das Gespräch. 

»Wir haben unsere Flugblätter alle abgelegt. Dann ist 
uns etwas Unheimliches in die Quere gekommen.«  

Natira hatte sofort die Aufmerksam aller.  

»Erst wurde es um uns herum kühl, ein übel riechender 
Wind wehte, dann kroch zäher Nebel die Straße entlang 
und die Klone, darin eingehüllt, führten einen Xana-
daner ab.« 

Nuri rief aufgeregt in die Runde: »Ist das nicht 
eigenartig, Freunde? Immer gehen dem Ganzen eine 
Kälte und dieser Wind voraus. Das haben wir auch 
gefühlt, als wir die Treppe zu den unteren Sälen 
hinuntergestiegen sind.« 

»... und ich habe das im Seelensaal bemerkt, als ich 
positive Energie für AVALON spenden wollte«, rief Oz 
dazwischen. 

»Habt ihr auch den ominösen schwarzen Mund wa-

bern sehen, Natira?«, fragte Mori Rosen nachdenklich.  
»Ich nicht. Ihr vielleicht?«, wandte Natira sich an ihre 

Gruppe. Die verneinten alle die Frage. 
»Also nicht«, murmelte Mori Rosen und fuhr fort: 

»Ich habe da so eine Theorie. Wir sprechen immer über 
Hell und Dunkel, Harmonie und Chaos oder wie wir es 
noch bezeichnen mögen. Aber über die Assoziation 
Wärme und Kälte haben wir uns in diesem Zusam-
menhang noch nicht unterhalten. Sind nicht die Begriffe 

hell, gut, Harmonie, Friede, Freude oder das Schöp-
ferische mit der Sonne und der Wärme besetzt? Also 
sind im Gegensatz dazu die Begriffe dunkel, Chaos, 
Finsternis, das Böse mit Nacht und Kälte verbunden und 

die kommt oft mit Nebel einher.« 
»Du sagst es, Mori«, gab ihr eine Freundin Recht. 

»Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass diese Erschei-
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nungen gehäuft auftreten?«, fragte eine andere Stimme 
aus der Gruppe.  

Mori Rosen, die den Frager in der Menge nicht gleich 
ausmachen konnte, sprach in seine Richtung: »Ich 
glaube, dass das Gefühl uns trügt. Wir sehen die Er-

scheinungen jetzt nur öfter, weil wir nachts unterwegs 
sind und das, was wir sehen, auch benennen und nicht 
voreinander verbergen. Ich hoffe, dass ich mit meiner 
Ansicht richtig liege.« 

Nuri warf ein: »Wisst ihr, es könnte aber auch sein, 
dass diese Erscheinungen doch häufiger auftreten. 
Vielleicht merken immer mehr Bewohner, dass sie in 
einem recht eingeschränkten Paradies leben.« 

»Wenn das so ist, werden wir es schwer haben, Simna 

zum Guten zu überreden. Vielleicht ist ihre Seele ver-
giftet? Obwohl ich das nur schwer glauben kann.« Mori 
Rosen seufzte und wiegte den Kopf hin und her: »Hof-
fen wir das Beste für uns und für Simna. Vielleicht kön-

nen wir sie zum Guten bekehren, vielleicht auch nicht 
und dann, wehe uns und ihr.« 

»Du siehst schwere Zeiten auf uns zukommen, 
Mori?«, fragte Karim. 

»Wie würdest du das sehen? Wenn sie ihre dunklen 
Gestalten öfter an die Oberfläche schickt, dann klingt 
das bedrohlich.« 

»Sie ist eben eine Kriegerin, vergesst das nicht Leute«, 
rief jemand aus der Menge. 

»Du hast Recht, Freund. Sie ist eine Kriegerin, die 
schon gekämpft und Blut vergossen hat. Aber dürfen 
wir sie deshalb aufgeben? Sie ist ein denkendes und 
fühlendes Lebewesen.« Mori Rosen schüttelte wieder 

den Kopf. »Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht im Klaren 
darüber, was werden wird ...« Sie riss sich zusammen, 
klatschte in die Hände: »Schluss damit, Freunde. Wir 
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haben eine Aufgabe. Gedanken, was mit Simna werden 
soll, können wir uns später machen. Seid ihr bereit?« 

Karim hielt ein Tableau hoch: »Hier ist meine Soft-
ware für das Holoprojekt gespeichert. Ich will sie aus-
probieren!« 

»Also, sind wir bereit! Nuri, du hast dich immer noch 
nicht umgezogen? Du solltest doch deine Kleidung als 
Prophetin des Lichtes anziehen. Wie lange dauert das 
denn bei dir? Wir sind nicht in einem Schönheitssalon. 

Beeil dich!« 
»Ja ja, Mori, ich bin fast fertig.« 

»Davon sehe ich aber nichts. Du hast dein weißes Ge-
wand noch nicht an. Liegt es irgendwo in der Ecke? Und 
deine Haube des Lichtes erblicke ich auch nirgends.« 

»Mori, jetzt nerv‘ mich nicht. Ich ziehe mich ganz 
schnell um«, gab Nuri aufgebracht zurück. 

Sie verschwand in einer Nische der Höhle, warf sich 
schnell ihr weißes Gewand über und setzte die Licht-

haube auf. »So, meine liebe Mori, war das schnell ge-
nug?« 

Mori Rosen lachte: »Schon gut, Nuri, ich gebe mich 
geschlagen.« 

»Mutter, was soll ich machen?«, quengelte Oz. 
»Du? Du hältst dich schön zurück. Das fehlte mir gerade 
noch, dass du zwischen uns herumläufst und Simna 
provozierst.« 

»Ich und Simna provozieren?«, fuhr Oz erbost hoch. 

»Hab‘ ich nicht die zähe Nebelwand im Seelensaal ge-
sehen? Hab‘ ich nicht die dunkelgrauen und schwarzen 
Flecke auf dem Seelenstein bemerkt?« 

Karim klopfte Oz auf die Schulter: »Also, wenn’s 

nach mir gehen würde, wärest du dabei. Du solltest den 
Xanadanern noch einmal alles erzählen, was du dort 
oben erlebt hast. Vielleicht glauben sie es dir jetzt, vor 
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allem, wenn wir alle hinter dir stehen werden. Natürlich 
nur, falls deine Mutter damit einverstanden ist. Was 
denkst du, Mori Rosen? Die Idee ist doch gar nicht so 
abwegig.« 

»Hm ... nehmen wir sie mit. Vielleicht hilft uns ihre 

Erzählung.« 
»Mori Rosen«, wandte eine junge Frau ein, »willst du 

deine Tochter dieser Gefahr wirklich aussetzen? Also, 
ich würde das nicht wollen, wenn sie meine Tochter 

wäre.« 
»Versteh doch«, warf ein junger Mann aus der Grup-

pe ein, »sie hat diese schrecklichen Dinge im Seelensaal 
erlebt. Das muss sie erzählen, damit sich andere Xana-
daner trauen, einzugestehen, dass sie schon Ähnliches 

dort oben erlebt haben. Oz ist wichtig für uns.« 
»Aber sie ist doch noch ein Kind. Und Kinder müssen 

beschützt werden.« 
»Stimmt, sie ist noch ein Kind, aber in meinen Augen 

hat sie vieles besser verstanden als manch Erwachsener. 
Würden jetzt hier nicht mehr Widerständler stehen, 
wenn alle so verständig wären wie Oz?«, gab eine kleine 
ältere Frau zurück. 

»Ich werde mich um sie kümmern.« Nuri nahm Oz an 
die Hand. »Sie wird mit mir gehen. Erst spreche ich und 
dann wird Oz unter meiner Obhut von ihren Erlebnissen 
berichten. Ich glaube, dass das die beste Lösung ist«, 
beendete Nuri die Diskussion. 

»Gehen wir also!« Mori schaute in die Runde und 
erntete zustimmende Blicke und Gesten. 

Nicht lange und die Widerstandgruppe mit Nuri, der 
Prophetin des Lichtes, an der Spitze, war vor dem 

Seelenturm angelangt. Viele Xanadaner warteten schon 
darauf, das große Tor zum Seelenturm passieren zu 
können. Kaleb stand noch nicht davor, um die Schlange 
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der Seelenspender zu ordnen und das Tor zu öffnen. Der 
Zeitpunkt war günstig. 

»Karim, du bist jetzt dran«, rief Nuri ihm kurz zu. 
»Wirst du es schaffen?« 

Karim grinste: »Es gibt kein Computernetz, das mir 

widerstehen könnte. Keine Bange!«  
Nun hackte er sich ins Computernetz von Xanadu-

Kota ein und startete sein Programm. Holos an verschie-
denen Punkten der Stadt bildeten Nuris Gestalt über-

lebensgroß ab. Unruhe ergriff die wartende Menge. Erst 
tuschelten sie miteinander, was wie ein Summen bis zu 
Nuris Ohren drang. Als die anderen Gruppenmitglieder, 
die sich rund um den Platz aufgestellt hatten, ihre 
Leuchttafeln nach oben hielten, ging das Summen in ein 

Raunen über. Die Menge rief Nuri und den anderen 
irgendetwas zu, was niemand verstand, weil alle auf 
einmal redeten, sich in der Lautstärke ihrer Rufe 
übertreffen wollten. Jeder gab ein Kommentar ab, den 

andere in dem Getöse aber nicht verstehen konnten. Am 
Rande des Platzes diskutierten die Widerständler mit 
Xanadanern.  

Ein Mann kreischte Seckar an: »Was passt dir hier 

nicht? Such dir doch eine andere Welt aus! Ihr Künstler 
...«, und das Wort Künstler spuckte er voller Verachtung 
auf den Platz, »... ihr Künstler wollt nur Extrawürste 
gebraten bekommen!« 

»Halt dich zurück!«, unterbrach ihn ein anderer 

Mann. »Lies erst einmal, was auf der Tafel steht. Willst 
du nicht auch endlich mal über Probleme diskutieren 
können? Geht dir das süßliche Geplapper in unserer Ge-
sellschaft nicht auch mittelprächtig auf den Geist?«  

»Stimmt, mir hängt das schon lange zum Halse her-
aus. Das Leben ist anders und nicht immer rosarot«, ließ 
sich eine andere Stimme vernehmen. 
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Nuri rief ganz laut in die Menge und ihr Holo verstärkte 
ihre Stimme, so dass sie über den ganzen Platz hallte: 
»Was schreit ihr durcheinander, Xanadaner! Habt ihr 
noch nie davon gehört, dass SIE uns gängelt? Hört 
endlich auf, von ihr wie von einem höheren Wesen zu 

sprechen. SIE ist Simna. Sagen wir deshalb auch Simna.« 
Schrille Schreie und wütendes Gebrüll folgten auf 

Nuris Worte. Deshalb donnerte Karim los: »Ihr seid wie 
kleine Kinder! Haltet doch endlich mal euren Mund und 

hört zu, was Nuri euch zu sagen hat! Und nicht nur 
Nuri, auch Oz und Natira haben euch viel zu erzählen. 
Interessiert euch das denn überhaupt nicht? Lest unsere 
Leuchttafeln! Was sagt ihr dazu? Habt ihr noch nie fest-
gestellt, dass ihr nicht sagen könnt, was ihr wollt? Dass 

Simna uns Werke der Kunst und Wissenschaft vor-
enthält, die ihr missfallen? Wollt ihr das? Gehört Xana-
du-Kota nicht uns allen? Ah ja, jetzt könnt ihr plötzlich 
ruhig sein! Nun lasst euch von diesen Frauen und von 

Oz erzählen, was hier vorgeht.« 
In der eingetretenen Stille begann Nuri zu sprechen: 

»Xanadaner, ihr kennt mich. Habt ihr mir nicht früher 
immer vertraut?« 

»Du bist eine Aufrührerin«, schallte es aus der 
Menge. 

»Eine Aufrührerin? Nein, ich lasse mir nur nicht mehr 
alles gefallen! Das sind zwei ganz unterschiedliche 
Dinge. Ich habe euch Natira mitgebracht. Los, erzähl, 

Natira, was du erlebt hast!« 
»Freunde, wer mich nicht kennt, sollte erfahren, dass 

ich Malerin bin. Und da sind wir gleich bei der Sache. 
Meine Freunde Seckar und Sator sind Gedankenmaler. 

Sie lassen sich durch ihre Seele inspirieren und malen, 
was tief in ihnen vorgeht. Simna hat diese Malerei 
einfach verboten.« 
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»Eh, war vielleicht auch besser so. Wer weiß, was sie 
für’n Mist hingeschmiert haben«, unterbrach sie jemand 
aus der Menge. 

»Das mag vielleicht sein. Das Urteil steht dir nicht zu, 
ebenso wenig wie mir und Simna. Du musst dir das Bild 

nicht in dein Haus hängen. Du kannst es einfach igno-
rieren. Aber musst du es gleich verbieten? Überleg dir 
das mal!« 

Natira holte tief Luft. Mit zitternder Hand strich sie 

sich eine, in die Stirn gefallene Haarsträhne, hinters Ohr. 
»Ich bin von den schwarzen Dämonen entführt worden. 
Tief unter dem Seelenturm sind Säle und Kammern. 
Dort werden Wesen geklont und Cyborgs gezüchtet. 
Dort kommen Leute wie ihr und ich hin, wenn sie Simna 

nicht gehorchen wollen.« 
»Was für ein Schrott erzählst du uns? Du willst uns 

doch nicht weismachen, dass das die Wahrheit sein 
soll«, schallte es ihr empört entgegen. 

Nuri griff daraufhin ein: »Sie spricht die Wahrheit. 
Karim und ich haben einen Weg in die unterirdischen 
Säle gefunden. Sator hat diese Suche mit dem Leben 
bezahlt. Denkt an ihn, wenn ich euch erzähle, was wir 

dort erlebt haben. Tief unten ist ein schwarzes Tor, 
nachtschwarz ... gesichert durch eine unsichtbare 
Energiewand. Dort fand Sator den Tod. Wir haben 
genau das gesehen, was euch Natira erzählte. Und ich 
habe meinen Nachbar gesehen, wie er in einem Medi-

tank lag und ihm ein Implantat in den Kopf eingesetzt 
worden war. Wir haben die Klone gesehen und wie sie 
gezüchtet werden. Grauenvolle Dinge gehen im Unter-
grund des Seelenturms vor und vergiften ihn.« 

Nuri winkte Oz heran: Meine Kleine, komm her und 
erzähle, was sich bei dir ereignet hatte, als du im 
Seelenturm warst.« 
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Oz ergriff das Mikrofon, stellte sich so, dass sie jeder gut 
sehen konnte, sprach danach laut und deutlich zu der 
Menge: »Ich hatte einigen schon meine Erlebnisse in der 
Seelenkammer erzählt. Ihr wolltet nicht auf mich hören, 
da ich noch ein Kind bin. Der Seelenanker ist in Gefahr. 

Schwarze Punkte und dunkelgrauer Nebel bedrohen 
ihn. Hat denn noch nie jemand von euch bei seiner 
Energiespende einen schwarzen wabernden Mund 
gesehen, der sich gierig öffnet?« 

»Wie könnt ihr nur solche Scheußlichkeiten ver-
breiten«, spuckte Kaleb, der lautlos herangekommen 
war, Nuri wütend diese Worte entgegen. »Du, halt nur 
deinen Mund! Prophetin des Lichtes nennst du dich. 
Hach, das ich nicht lache. Nimm nur deine Lichthaube 

ab. Du hast sie verraten. Du bist ihrer nicht mehr wür-
dig. Wie eine liebestolle Furie hast du mir meinen Sohn 
weggenommen und erzählst Lügenmärchen über SIE, 
unsere Beschützerin.«  

»Kaleb, krieg dich wieder ein! Nuri erzählt die Wahr-
heit.« 

»Mori Rosen, du? Das hätte ich von dir nicht gedacht. 
Schlimm genug, was aus Oz geworden ist. Nun wundert 

mich gar nichts mehr. Du hast als Mutter versagt. Hast 
du an das Band zwischen Oz und IHR gedacht? Natür-
lich nicht! Du musst alles zerstören und ziehst Oz mit in 
den Untergang.« 

»Nun halt mal deinen Mund, Kaleb«, zischte Mori 

Rosen gefährlich. »Du bist Simna hörig. Du hast verlernt, 
selbst zu denken und führst nur noch Befehle aus. Was 
hat sie dir geboten? Will Simna dich an ihrer Macht 
beteiligen? Na, das glaube ich weniger. Sie würde sie 

nicht mit dir teilen wollen. Oder sollst du nur Spitzel-
dienste leisten? Hast du dich einfach so verkauft oder 
verblenden lassen?« 
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Die Versammelten wurde wieder unruhig. »Kaleb, das 
wollen wir jetzt genauer wissen. Stimmt das, was die 
Rosen sagt?«, drangen mehrere Stimmen aus der Menge. 

»Ich bin euch keine Rechenschaft schuldig. Und ...«, 
damit nahm er aus seiner Tasche einige Flugblätter und 

hielt sie hoch, »haltet ihr das etwa für richtig? Flug-
blätter überall auf dem Platz. Ihr habt sie bestimmt auch 
schon gelesen. Gedankenfreiheit wird dort gefordert 
und Selbstständigkeit, als ob wir das nicht alles hätten.« 

Ein hochgewachsener Mann trat aus der Menge: 
»Kaleb, irgendjemand muss dir mal die Wahrheit sagen. 
Schau mich an! Ich bin Wissenschaftler, Philosoph. 
Meine Werke werden nicht in der großen Bibliothek 
toleriert. Alles was ich forschte und schrieb, wurde in 

die Prohibti abgeschoben, weil Simna meine Denk-
richtung verboten hat. Ist das etwa richtig? Dabei erfor-
sche ich nur den Zusammenhang zwischen Indivi-
dualität und Freiheit. Was hat sie dagegen?« 

Schon mutiger trat eine kleine, dickliche Frau vor: 
»Und ich wollte nur mal festgehalten haben, dass Oz die 
Wahrheit sagt. Auch ich habe den schrecklichen, 
schwarzen Mund gesehen. Auch ich empfand den 

Seelensaal schon einmal als eiseskalt. Irgendetwas ist 
hier wirklich nicht in Ordnung.« 

In der Menge brodelte es. Viele hielten Flugblätter 
hoch und riefen: »Sie sagen die Wahrheit ... sie sagen die 
Wahrheit!« 

Die Luft knisterte und die Holos fielen plötzlich 
zusammen. Erschrocken beobachtete die Menge den 
Seelenturm, der sich seltsam zu verändern begann. Das 
lichte, goldene Tor wurde schmutzig grau. Die Sonne, 

die hinter den Plaglasscheiben zu leuchten schien, war 
nicht mehr vorhanden. An ihrer Stelle wallte ein 
scheinbar undurchdringlicher, schwarzgrauer Nebel. 
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Das Tor öffnete sich und aus dem Seelenturm strömte 
übel riechende kalte Luft auf den Platz. Die Spitze des 
Turmes hatte sich umwölkt. Die Versammelten schrien 
vor Schrecken auf, wollten weglaufen. Auch dieses Mal 
wuchsen Energiewände empor und hinderten die Leute 

an der Flucht. Aus dem Tor quollen schwarze Männer 
mit weißen Haaren hervor, die sich langsam, aber 
unaufhaltsam in die Menge ergossen. Panik brach aus. 
Die Xanadaner wollten fliehen. Manche fiele hin, über 

sie wurde hinweg getrampelt. Alle suchten einen Aus-
weg, den es nicht gab. Sie prallten an die Energiewände 
und sanken ohnmächtig zusammen. Frauen kreischten, 
Männer fluchten. Die schwarzen Gestalten griffen sich 
einzelne aus der Menge und schleppten sie in den See-

lenturm.  
Und wie aus dem Nichts tauchten von der Spitze des 

Turms fliegende Objekte, Kampfbots, auf. Deren Ener-
giestrahlen strichen über den Platz und lähmte damit die 

Xanadaner. Einer nach dem anderen brach in die Knie 
und konnte sich nicht mehr bewegen.  

 Nuri und Oz waren von einem gesonderten Ener-
gieschirm umgeben. Oz klammerte sich ängstlich an die 

junge Frau und weinte. Nuri versuchte verzweifelt, sie 
zu trösten, was ihr bei den beklemmenden Bildern kaum 
gelang.  

Oz stand plötzlich ganz starr und sank in die Knie, 
fasste sich an den Kopf und stöhnte laut auf. Wieder war 

diese Stimme, Simnas Stimme, in ihrem Kopf: »Oz, du 
wendest dich das zweite Mal gegen mich? Du hast 
vergessen, dass wir untrennbar miteinander verbunden 
sind! Was ich erleide, wirst auch du erleiden!« 

Oz schrie laut auf: »Nein, Simna, tu das nicht! Mein 
Kopf  ...« 

Nun klang die Stimme in Oz’ Kopf schneidend: »Du 
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wolltest es so. Ich hatte dich das letzte Mal gewarnt. Ich 
wusste von Anfang an, dass mein Volk mir untreu ist. 
Ich habe Recht behalten.« 

»Nein«, wimmerte Oz, »du bist im Unrecht. Du zer-
störst alles. Wir sind nicht deine Feinde ...« 

»Oh ja, das seid ihr. Ihr hört nicht auf mich. Ihr macht 
nicht, was ich will. Ich weiß am besten, was für euch gut 
ist. Ihr seid unmündige, dumme Kinder.« 

Mit Tränen erstickter Stimmte flüsterte Oz: »Woher 

willst du wissen, was gut für uns ist? Wir sind nicht 
deine Kinder. Du bist nicht unsere Mutter. Meine Mutter 
heißt Mori Rosen und nicht Simna. Lass uns in Ruhe!«  

Erschöpft sank Oz langsam zu Boden. Nuri fing sie 
auf, kniete sich nieder, nahm sie in die Arme und bettete 

ihren Kopf auf den Schoß. 
 

»Nein, ich lasse dich nicht in Ruhe, du wirst meine Macht 
noch spüren. Ich hasse Verrat. Auch wenn du ohnmächtig 
bist, wirst du diese Worte hören und nicht vergessen.« 

 

So schnell wie der Spuk begonnen hatte, so schnell war 
er vorbei. Die Kampfbots verschwanden, die schwarzen 
Männer waren nicht mehr zu sehen, das Tor zum 

Seelenturm erstrahlte wieder wie eine goldene Sonne. 
Die Menge wurde nicht mehr durch Energiewände 
eingekesselt. 

 Die Mitglieder der Widerstandsgruppe rappelten 
sich einer nach dem anderen langsam und unbeholfen 

auf. Sie torkelten noch, schüttelten die Arme und Beine 
aus, soweit sie die schon bewegen konnten und mas-
sierten ihre Füße, ihre Hände … Dann eilten sie zu den 
am Boden liegenden Xanadanern. Die meisten wälzten 

sich noch halb gelähmt am Boden. Die Nieder-
getrampelten bluteten aus ihren Wunden und stöhnten 
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vor Schmerz. Medirobots, plötzlich aufgetaucht, bevöl-
kerten den Platz, versorgten die Verletzten und küm-
merten sich um die Geschwächten.  

Mori Rosen stand langsam auf, sah zu ihrem Kind, 
das in Nuris Armen lag. 

»Oz!«, entlud sich aus tiefster Seele ein schmerzlicher 
Schrei. Sie stürzte zu ihrem Kind, nahm es Nuri aus den 
Armen. »Oz, was ist? Bist du verletzt?« 

Nuri berührte Mori an der Schulter und sprach beru-

higend auf sie ein: »Es ist nichts. Sie ist nicht verletzt, 
nur sehr erschöpft. Keine Angst, Mori. Sie wird wieder.« 

»Ich hätte sie in der Höhle lassen sollen«, schluchzte 
Mori und zitterte am ganzen Leib. 

»Mutter!« Oz rührte sich, schlug die Augen auf. 

»Mutter, ich bin in Ordnung. Es ist nichts passiert, gar 
nichts. Du musst dir keine Sorgen machen.« 

Mori lachte, weinte, drückte ihre Tochter noch fester 
an sich und rief erleichtert aus: »Dem Licht sei Dank!« 

Sie schaute ihrer Großen-Kleinen liebevoll in die Augen:  
»Oz, du hast mir so einen Schrecken eingejagt. Ich 
dachte, dir wäre etwas Schlimmes passiert.« 

Oz schüttelte nur den Kopf und kuschelte sich fest in 

Mutters Arme. 
Karim, Natira und alle anderen scharten sich um 

Mori Rosen.  
Karim fragte zaghaft: »Ist etwas mit Oz? Ist sie ver-

letzt?« 

»Freunde«, rief Mori Rosen erleichtert und drückte 
ihre Tochter fest an ihren Körper, »sie lebt.«  

Freudig drängten sich allem um die Beiden. Mori ließ 
ihre Tochter los und wandte sich an die Gefährten: 

»Simna ist zu stark. Wir können nichts gegen sie aus-
richten.« Ihre Stimme klang deprimiert.  

»Na, Mori, das ist wohl zu pessimistisch gesehen. Wir 
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haben doch einige der Bewohner aufgeschreckt. Immer 
eins nach dem anderen. Wir wussten doch von Anfang 
an, dass wir Simna nicht sofort besiegen können«, erwi-
derte Karim. 

»Sag mal, wo ist dein Vater? Ich habe ihn seit dem 

Moment nicht mehr gesehen, als der Überfall auf uns 
begann.« 

»Der wurde nicht vom Energiefeld eingeschlossen - 
hat sich einfach feige verdrückt«, antworte Karim voller 

Verachtung. 
Mori Rosen umarmte ihn: »Es wird schon noch wer-

den. Eines Tages wird er wie aus einem bösen Traum 
aufwachen und uns verstehen. Glaub es mir.« 

»Ich hoffe doch. Er ist schließlich mein Vater«, gab 

Karim traurig zurück. 
Nuri trommelte alle Freunde zusammen: »Lasst uns 

in unser Versteck gehen! Wir müssen unsere Kräfte 
sammeln und über neue Strategien nachdenken!« 
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X 
 
 In der Höhle angekommen, setzte sich die Gruppe zu-
sammen, um ihre Aktion auszuwerten.  

»Wusstet ihr, dass Simna über fliegende Kampf-
maschinen verfügt?«, fragte ein junger Mann ohne 
jemanden direkt anzusprechen. 

Alle schüttelten den Kopf.  
»Die müssen wir das nächste Mal einplanen«, fuhr er 
fort.  

»Lasst uns außerdem überlegen, wie wir den Energie-

wänden begegnen können«, rief eine junge Frau in die 
Runde. »Die sind uns in die Quere gekommen. Wir 
wissen immer noch nicht, wie sie funktionieren.« 

»Ich werde den Platz vor dem Seelenturm mit mei-
nem Scanner noch einmal absuchen. Ich kann mir nicht 

vorstellen, dass die so mir nichts, dir nichts aus dem 
Boden auftauchen können. Irgendetwas muss doch zu 
finden sein, eine Energiesignatur oder etwas anderes«, 
schlug Karim vor. 

»Ich helfe dir!«, bot Seckar an.  
»Gut! Vier Augen sehen mehr als zwei! Mich macht das 
krank, dass wir immer noch nicht den Ursprung dieser 
verflixten Wände gefunden haben«, schimpfte Karim. 

Oz saß abwesend da und starrte auf den Boden, als 
könnte sie tief in die Erde blicken. Nuri sprach sie an: 
»Oz, was war vorhin mit dir los, als du dir den Kopf 
gehalten hattest? Hast du mit dir selbst gesprochen oder 
was war das?« 

»Simna war in meinem Kopf. Sie will sich an mir 
rächen, hat sie gesagt. Irgendein Band soll uns ver-
binden, das ich zerschneiden würde. Das will sie nicht 
zulassen. Kaleb hatte auch schon von diesem Band 

zwischen mir und Simna gesprochen. Ich weiß nicht, 
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warum das so sein sollte. Ich habe es aber mit der Angst 
bekommen.« 

Mori Rosen wurde blass. Sollte dieses Band zwischen 
Simna und Oz damals von Eskalibur wirklich geknüpft 
worden sein? Beide waren bei der Geburt dabei. Konnte 

das möglich sein? Und warum wurde solch ein Band 
geknüpft? Mori Rosen erinnerte sich: 

 
Simna beugte sich tief über Oz. Ihr blondes Haar fiel ihr dabei 
über die Schultern und berührte fast ihr Baby. Simna trug Oz 
im Arm und schaute sie erstaunt an, weil sie so klein war und 
so zerbrechlich erschien.  

 
Mori Rosen sah dieses Bild wieder und wieder vor sich. 

Irgendetwas musste damals geschehen sein, das sie nicht 
begreifen konnte. Sie beschloss, vorerst ihre Gedanken 
für sich zu behalten. Ihr wurde klar, dass Oz auf Xanadu 
in Gefahr war.  

»Oz, ich weiß auch nicht, was es mit diesem Band 

zwischen dir und Simna auf sich hat. Wir müssen das 
gemeinsam herausfinden.« 

»Kann ich dir irgendwie dabei helfen?«, fragte Nuri.  
 »Danke Nuri, nein, ich glaube nicht, dass du uns helfen 

kannst. Ich habe das Gefühl, dass Xanadu für Oz zu 
gefährlich wird. Simna hat schon zum zweiten Mal einen 
telepathischen Angriff auf sie gewagt. Was wird ihr als 
nächstes einfallen? Wird SIE sie aufspüren? Kann Simna 
vielleicht fühlen, wo sich Oz aufhält?« Mori Rosen 

stützte verzweifelt den Kopf in die Hände. »Ich glaube, 
wir müssen Xanadu verlassen«, begann sie. »Wir müs-
sen sehen, dass wir uns unbemerkt in eine Passagierliste 
eines Raumschiffes einschreiben können. 

Erschrocken schaute Oz ihre Mutter an. Sie wollte 
nicht weg.  
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»Die schwarzen Männer könnten dich irgendwann 
einmal schnappen. Simna wird nach dir suchen lassen. 
Ich denke, dass sie dich zu gern in die unterirdischen 
Säle des Seelenturms verschleppen würde, um dir ein 
Implantat einsetzen zu lassen. Das kann ich unmöglich 

zulassen. Niemand darf dir wehtun … niemand!«  
Mori streichelte ihrer Tochter die Wange. »Hörst du 

meine Kleine? Dieses … dieses Ding da oben, wird dich 
nicht bekommen! Niemals!« 

Sie wandte sich an die Freunde: »Mein Entschluss 
steht fest. Wir müssen euch verlassen. Es geht nicht 
anders. Die Verbindung … Ich weiß nicht recht, wie ich 
das ausdrücken soll. Ich verstehe das alles auch nicht so 
richtig. Diese Verbindung von Simna zu Oz würde auch 

euch gefährden. 
Karim überlegte: »Du wirst recht haben Mori. Deine 

Überlegungen klingen sehr logisch. Wir würden dich 
aber nur sehr ungern ziehen lassen.« 

Nuri war bestürzt und drückte Oz an sich, die ihren 
Mund weinerlich verzog.  

»Ihr stimmt doch alle mit mir überein?«, fragte Karim 
Ein bejahendes Kopfnicken vieler antwortete ihm und 

Traurigkeit war in den Gesichtern der Freunde abzu-
lesen. 

»Mori, du kannst gewiss sein, dass wir deine Arbeit 
hier fortführen. Wir müssen an eure Sicherheit und an 
unsere denken.« 

»Mir kommt da so ein Gedanke Mori«, begann Nati-
ra, »vielleicht findet ihr Verbündete, die uns zu Hilfe 
kommen könnten?« 

»Oder, vielleicht gibt es irgendwo jemanden, der 

weiß, wie wir eine Apostelin des Lichtes absetzen kön-
nen«, schlug Seckar vor.  

»Absetzen?«, lachte eine junge Frau. »Absetzen? Wir 
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haben sie nicht gewählt.«  
»Na, wäre das nicht eine Idee? Eine Apostelin des 

Lichtes wählen?«, rief ein junger Mann voller Enthusias-
mus. 

Karim hob die Arme: »Leute, jetzt geht es erst einmal 

um die Sicherheit von Mori Rosen und Oz. Ein Raum-
schiff für euch zu finden, wird eine schwierige Aufgabe 
sein. Sicherlich wird der Raumhafen überwacht. 
Vielleicht haben auch alle Raumkapitäne die Anweisung 

erhalten, euch, falls ihr sie fragt, nicht mitzunehmen. Wir 
wissen nicht, wie weit Simnas Einfluss reicht. Nach den 
letzten Vorkommnissen, denke ich, dass sie fast all-
mächtig ist.« 

Fast unbemerkt hatte sich der Klammerwouk heran-

geschlichen. Er hüpfte in die Mitte und rief: »Ich weiß, 
was zu machen ist!« 

Oz hätte sich vor Erstaunen fast auf den Hintern 
gesetzt: »Du sprichst?« 

»Und nicht nur das, Oz«. Vor aller Augen ver-
wandelte sich der Klammerwouk in eine Echse. Die 
Anwesenden schrien vor Schreck auf. Mit offenen Mün-
dern starrten sie die Echse bestürzt an.  

Mori Rosen rief, aus allen Wolken fallend: »Liz, du? 
Ich denke, du bist über Schanor, deiner Faktorwelt?« 

Die Luft bildete Schlieren, die Umrisse der Echse 
verschwammen und sie verwandelte sich in eine huma-
noide Gestalt … etwas klein … etwas dicklich … der 

man die Gemütlichkeit an den Augen ablesen konnte. 
Die Ohren waren vielleicht etwas zu groß geraten. 

»Gefalle ich euch so besser?«, lachte Liz, als sie die 
entsetzten Augen der Freunde sah. »Ich wollte euch 

nicht erschrecken.« 
»Ruhig Leute«, ergriff Mori Rosen wieder das Wort, 

»keine Angst. Darf ich euch Liz vorstellen, auch eine 
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Apostelin des Lichtes, genau wie Simna.« Sie überlegte 
kurz: »Na, ich hoffe doch, nicht genau wie Simna.« 

Liz kicherte: »Das kannst du ganz sicher annehmen.« 
Sie wurde ernst und gestand allen: »Ich lebe beobach-
tend schon eine ganze Weile unter euch. Nach innerer 

Zwiesprache beschloss ich, mich um euch zu kümmern. 
Irgendwie habe ich Simna von Anfang an nicht so richtig 
getraut. Sie war mir immer viel zu unerfahren. Ein Feuer 
des Zorns loderte in ihr. Das habe ich in ihren Augen 

gesehen. Deshalb habe ich meine Welt verlassen, um 
nach euch zu sehen. Ich habe Kalebs Verrat miterlebt. 
Ich habe die Vernichtung der Bilder gesehen und noch 
vieles mehr. Ich habe die Dunkelheit bemerkt und will 
verhindern, dass AVALON gefährdet wird. Du, Oz, 

musst mit deiner Mutter von hier weg. Das habt ihr 
richtig erkannt. Und du, Karim. Ich will dir nur noch 
sagen, dass niemand allmächtig ist. Eines Tages wird 
sich keiner mehr vor Simna fürchten und ihr Einfluss auf 

alle, die auf Xanadu leben, wird dadurch zurückgehen. 
Den ersten Schritt auf diesem Weg habt ihr schon ge-
tan.« 

Karim ging auf Liz zu und gab ihr die Hand: »Danke 

für deine aufmunternden Worte. Sie kommen zur rich-
tigen Zeit.« 

Oz hatte sich zwischenzeitlich wieder gefangen. 
»Liz«, sie musste laut lachen, »nun weiß ich, wieso Kaleb 
auf diesen Namen gekommen ist. Du hast ihm den ein-

geflüstert!«  
»Tja Oz, Formwandler können viele Sachen.« Und 

dann stimmte sie in das Lachen mit ein. 
Liz nahm Mori Rosen und Oz zur Seite: »Mori, ich 

habe ein kleines Raumschiff hier im Raumhafen stehen. 
Nimm deine Oz und ich bringe euch zu meinem Schiff. 
Kommt mit nach Schanor. Dort könnt ihr erst einmal 



138 

 

 

unterkommen und du, Oz, wirst Erfahrungen sammeln 
müssen und deinen Horizont erweitern. Glaubt mir, 
eines Tages werdet ihr wieder nach Xanadu zurück-
kommen. Dann wirst du für Xanadu eine Lichtbringerin 
sein. Ich weiß das.« 

»Gut, Liz. Ich nehme dein Angebot gern an. Was 
sagst du dazu, Oz?« 

»Mutter, es muss wohl sein. Wenn du bei mir bist, 
wird alles gut werden.« 

Liz strich Oz über den Kopf: »Weißt du, was dein 
Name bedeutet?«  

Sie schüttelte den Kopf.  
»Du bist die, die weggeht, die dorthin geht, wo sie hingehen 
muss. Sei stolz auf ihn.« 

»Diese beiden Buchstaben bedeuten so viel?«, erwi-
derte Oz voller Erstaunen. 

»Schätzchen, Eskalibur hat dir deinen Namen ge-
geben. Meinst du, dass dieser alte, weise Mann nur an 

zwei Buchstaben gedacht hat?« 
Die Augen des Mädchens wurden runder und 

fragender. 
Liz lachte leise in sich hinein und sagte zu Oz:  »Du 

wirst es noch herausfinden … glaub‘ es mir … Du wirst 
eines Tages wissen, warum du diesen Namen trägst.«  

Mori Rosen wandte sich zum letzten Mal an ihre 
Gefährten: »Freunde, Liz hilft uns, diese Welt zu ver-
lassen. Wir wären für euch eine zu große Gefahr. Simna 

darf euch nicht finden. Aber seid euch dessen ganz 
gewiss: Wir werden eines Tages zurückkommen. Viel-
leicht ist dann Xanadu schon ein Paradies oder wir 
kommen mit Verbündeten, die uns helfen werden, Xana-

du in ein Paradies zu verwandeln. Wir werden sehen. 
Lasst uns optimistisch sein!«  

Sie wandte sich an Nuri und Karim: »Ich weiß, dass 
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ihr stark seid und mutig. Ich weiß, dass ihr die Gruppe 
gut führen könnt. Ich wünsche euch viel Glück. Zeigt’s 
der da oben!« 

Liz klatschte in die Hände: »Wir müssen aufbrechen.«  
Mori und Oz Rosen winkten noch einmal allen zu, dann 

drehten sie sich um und gingen. Alle ihre Freunde 
klatschten und riefen ihnen ein hoffnungsvolles auf ein 
Wiedersehen hinterher.  

Ohne Zwischenfall erreichten sie den Raumhafen. 

Etwas abseits hatte Liz ihr kleines Raumfahrzeug abge-
stellt. Liz warf den Antrieb an und bereitete das Raum-
schiff auf den Start vor.  

Plötzlich piepste der Schiffskomm und auf dem 
Bildschirm erschien Kalebs Gestalt: »Ich weiß, dass ihr 

dort drinnen seid, Mori und Oz. Seid von Xanadu 
verbannt! Kommt nie … niemals wieder hierher!« 

Mori Rosen antwortete ihm ruppig: » Phh, Kaleb, du 
hast mir und Oz überhaupt nichts mehr zu sagen. Die 

Zeiten sind vorüber, endgültig! Was weißt du schon von 
AVALON. Du kennst alle Mythen und Legenden 
darüber, alle Theorien und weißt trotzdem nichts über 
den Geist von AVALON. Gar nichts! Eskalibur hat das 

Band zwischen Simna und Oz nicht aus einer Laune 
heraus geknüpft. Irgendeinen Sinn wird diese Verbin-
dung haben und wir werden das herausfinden. Oz wird 
ihren Platz auf Xanadu einnehmen, der ihr bestimmt ist. 
Und, Kaleb, zittere bis dahin. Wir kommen wieder!« 

Die Schiffsmotoren dröhnten, der kleine Raumer hob 
ab. Der Wald, die Stadt, der Seelenturm wurden immer 
kleiner und ganz Xanadu verschwand langsam in der 
Tiefe. In der Ferne sahen sie den Seelenanker leuchten. 

Der Raumer verließ den Orbit von Xanadu und nahm 
dann seinen Kurs zu Liz' Faktorwelt Schanor auf.  
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Epilog 
 

»Prüfe ständig deine Gedankenwelt, damit deine Ge-

danken anderen Lebewesen Wohl bescheren und kein 
Ungemach und Leiden.« 

 
»Schau den Lebewesen ins Herz! Wie kannst du dir 

sonst sicher sein, ob sie wirklich Böses wollen? Vielleicht 
siehst du in ihrem Herzen, dass sie nur missverstandene 
Wesen sind und auch ihre Wünsche und Hoffnungen 

haben. Schau den Lebewesen ins Herz!« 
 
(Zitate aus den Datenstäbchenarchiven der Großen 

Bibliothek von Xanadu) 
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Apostelin Simna - Illustration von Allan J. Stark 
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