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Kapitel 1

Der blaue Tod

von Werner M. Höbart

Der fahle Lichtschein aus dem am 
Boden liegenden Handscheinwerfer 
ließ die Frau von der Erde nicht viel 
ihrer Umgebung erkennen. Aber das 
war auch gar nicht nötig. Die absolute 
Ruhe in der großen, dunklen Lager-
halle genießend, hockte sie in ihrem 
Versteck und holte aus der Jackenta-
sche ein kleines Päckchen hervor. Da-
rin befand sich ein leckeres Pausen-
brot mit kleinen Vustatascheiben und 
Arkonsenf aus der Kantine. Genüßlich 
kaute sie den ersten Bissen und lehnte 
dabei mit dem Rücken an der Trenn-
wand zwischen den Lagerhallen A17 
und A18.

Als plötzlich das Geräusch des auf-
fahrenden Lagerhallenschotts die er-
quickende Ruhe störte, ließ die Terra-
nerin vor Schreck das Brot fallen und 
betätigte gerade noch rechtzeitig den 
Sensor ihres kleinen Handscheinwer-
fers. Nun herrschte totale Finsternis.

»Mori Rosen«, rief eine unfreund-
liche Stimme ihren Namen in die 
Dunkelheit. Es handelte sich unver-
kennbar um das blasierte Organ des 
Chefgenetikers Noklos. 

Der immer sehr hektisch wirkende 
Ara hatte bestimmt schon wieder eine 
neue Sisyphusarbeit für sie vorgese-
hen. Mori vermutete, wenn sie sich 
einfach nicht meldete, bestand die 

Chance, dass der elende Sklaventrei-
ber einfach von selbst verschwand.

»Ich weiß genau, du versteckst dich 
hier irgendwo, um dich vor deinen 
Aufgaben zu drücken – komm endlich 
aus deinem Versteck!«

Verdammt! Mühselig kroch Mori 
Rosen aus ihrem gemütlichen Quar-
tier zwischen zwei seit Monaten ein-
gelagerten Maschinenblöcken. 

Nicht ganz zu unrecht nannten 
manche Besatzungsmitglieder der 
Station die Technikerin etwas schwer-
fällig und träge. Natürlich nur hinter 
Moris Rücken, denn mit einer ein-
drucksvollen Größe von einem Meter 
neunzig gehörte sie zu den größten 
Mitarbeitern. Im Vergleich zu dem 
hochgewachsenen Ara mit seinen 
über zwei Metern wirkte sie trotzdem 
relativ klein.

Sie gab sich einen Ruck. Mit dem 
Scheinwerfer in der Hand eilte sie 
durch das Lager zu Noklos und ver-
suchte dabei, nichts umzuwerfen. 
Nicht schon wieder sollte sie der über-
hebliche Kerl tollpatschig schimpfen 
können. Leider kannte der Ara die 
meisten ihrer Tricks bereits.

»Ich muss in diesem Lager die Be-
leuchtung überprüfen«, behauptete 
Mori, »sie geht nicht an, wenn man 
die Halle betritt – scheint ein Defekt 
zu sein!«

Nicht an ihren Ausreden interes-
siert, winkte Noklos unwirsch ab und 
wies auf einen tonnenförmigen Be-
hälter, der neben ihm auf dem Boden 
stand. »Das hier! Zum Hauptlabor!«Illustration	von	Franz	Miklis

http://www.franzmiklis.com
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Angeblich wartete dort schon ein 
Forscherteam auf dieses unhandliche 
Ding. Was trieben die Eierköpfe nur 
mit dem ganzen Zeug?

Mit gespielter Kraftanstrengung 
zerrte die Terranerin den Syntroplas-
ma-Behälter den Gang entlang bis zu 
einem Antigravschacht, der sie direkt 
hinunter in Labortrakt Nummer 11 
führen würde. 

Als wirklich schwer konnte man 
den Syntroplasma-Tank zwar nicht 
bezeichnen, aber unhandlich war er 
allemal und Mori fehlte jegliche Lust, 
mit dieser Last für den dürren Ara 
durch die ganze Station zu marschie-
ren. Ihren Schwerkraftneutralisator 
für Lastentransporte hatte sie nicht 
am Gürtel, sondern wahrscheinlich 
beim überhasteten Aufbruch in der 
Lagerhalle verloren. 

Klar, gerade richtig! Mist!
Kaum um die nächste Ecke gebo-

gen und damit aus der Sicht des Ara 
verschwunden, ließ die Terranerin 
den Behälter lustlos zu Boden fallen. 
Sollte doch ein Transportroboter die-
sen Auftrag erledigen. Vom Terminal 
in der Kantine aus würde sie einen 
herschicken, um sich darum zu küm-
mern. Auch die von ihr selbst außer 
Betrieb gesetzte Beleuchtung im La-
ger konnte ruhig von einem Roboter 
repariert werden. Ein zweites Mal 
würde diese Ausrede ohnehin nicht 
mehr ziehen.

»Hallo Mori«, grüßte Bendix Nuu-
sel, als sie leise pfeifend die Kantine 
betrat. Ihn kannte sie schon von Mi-

mas. Sie hatten dort so manche Nacht 
gemeinsam am Pokertisch verbracht. 
Jetzt bedauerten sie es beide, sich im 
Auftrag der Light-Corporation auf 
diesen einsamen Mond begeben zu 
haben.

»Du darfst mich auf einen Vurguzz 
einladen, Bendix!« 

Mit einem Augenzwinkern setzte 
sie sich an den Tisch des alten Be-
kannten, der freudestrahlend beim 
Kantinenservo die Bestellung aufgab. 
Auch wenn Mori einen etwas plum-
pen und schwerfälligen Eindruck ver-
mittelte, so beeindruckten ihre prallen 
weiblichen Formen doch einige der 
Stationskollegen. Ganz besonders ei-
nen wie Bendix Simpelhirn.

Die beiden prosteten sich gutge-
launt zu. Dabei strich Mori eine Sträh-
ne ihres dunkelroten Haares zurück, 
das sich meist keck in ihr Gesichtsfeld 
schob. Zurückhaltend wirkte ihre 
auffordernde Art des Flirtens nicht 
gerade. Bei ihrem leicht schüchternen 
Gegenüber rannte die Technikerin 
mit ihrem aufreizenden Verhalten je-
denfalls offene Türen ein.

»Was gibt es Neues im Labortrakt 
13?«, erkundigte sie sich leise und 
leckte nach einem Schluck Vurguzz 
betont langsam über die Lippen. Es 
interessierte sie eigentlich nicht beson-
ders, was die Schlaumeier der Light-
Corporation im Labor so trieben. Und 
Bendix Nuusel mit seiner mittleren 
Sicherheitsstufe erfuhr ohnehin nur 
ganz wenig von den tatsächlichen 
Fortschritten in seiner Abteilung.

»Heute habe ich wirklich eine klei-
ne Sensation für dich, meine Süße!« 

Aufgeregt wischte der Laborassi-
stent seine feuchten Hände an der 
Kleidung ab. Leiser fuhr er fort zu 
erzählen, dass er beobachtet hatte, 
wie Sasa von Tyson und Argon von 
Zoltral an dem ‚geheimen Projekt‘ 
teilgenommen hatten.

Alle - wirklich alle - wussten um 
die Bedeutung des ‚Geheimprojektes‘. 
Und trotz aller Versuche einer hoch-
rangigen Geheimhaltungseinstufung 
kannten mittlerweile beinahe alle Mit-
arbeiter der Station ihre eigentliche 
Aufgabenstellung: die Initialisierung 
des PORTALS.

Neben den unzähligen hochka-
rätigen Forschungsprojekten, die 
zwar von wissenschaftlichem und 
wirtschaftlichem Wert für die Light-
Corporation waren, jedoch eigentlich 
nur der Tarnung für die Arbeiten am 
PORTAL dienten, gab es noch den 
Trakt 13. 

Verschmitzt plauderte der Laboras-
sistent nicht zum ersten Mal mehr aus, 
als für ihn und vor allem seine Karri-
ere gut war.

»Trakt 13… es ist gelungen – du 
weißt, was ich meine?«

»Die Paratau-Ergänzung hat die 
Vektor-Programmierung ermögli-
cht?«, vermutete Mori Rosen betont 
sinnlich, während ihre gespitzten 
Lippen an einem roten Strohhalm nu-
ckelten. 

Ihre kecke Art verwirrte den ar-
men Bendix Nuusel vollends. Jede 
Vorsicht vergessend, wurde er immer 

lauter und aufgeregter.
»Ja, genau das, es ist gelungen… äh, 

das… das PORTAL…«
Als die Terranerin, sich ihrer Weib-

lichkeit wohl bewusst, wie zufällig 
seinen Oberschenkel berührte, bra-
chen bei ihm alle Dämme des lo-
gischen Denkens. Nach Luft ringend 
und mit hochrotem Kopf stieß er her-
vor: »Möchtest du es sehen?«

Der Laborassistent keuchte vor sich 
hin und versuchte, wieder zu klarem 
Verstand zu kommen. Fast hätte Mori 
Rosen etwas Mitleid mit diesem klei-
nen Schussel bekommen, der nun mit 
leichten Gleichgewichtsproblemen in 
seine Hose schlüpfte. Nur mit Mühe 
konnte er die Magnetverschlüsse im 
Dunkel der kleinen Beobachtungska-
bine finden. 

»Keine Angst, Mori, in dieser Kam-
mer kann uns keiner sehen«, meinte 
er kurzatmig und klopfte stolz an die 
dicken Einweg-Plastscheiben, durch 
die sie einen guten Einblick in den 
PORTALRAUM hatten. Die Kabine 
selbst lag nicht sichtbar hinter den 
Rundwänden, gedacht für hochran-
gige Gäste der Light-Corporation, die 
vielleicht einmal unbeobachtet den 
Versuchen beiwohnen wollten.

»Ich habe keine Angst«, antwortete 
sie nur knapp. »Ich finde es sehr span-
nend in deinem… Liebesnest!«

Ihr anzügliches Grinsen wirkte an-
steckend. Beide küssten sich leiden-
schaftlich und fühlten sich einfach 
großartig. Der Reiz des Verbotenen 
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und die Nähe zu einem der größten 
Geheimnisse in dieser Ecke der Milch-
straße beflügelte ihre Phantasie noch 
zusätzlich.

»Ich habe richtig Gänsehaut be-
kommen, als wir…«, gestand Mori 
in einer für sie ungewohnt mädchen-
haften Art ein. Aufgewühlt und von 
Glücksgefühlen durchströmt, lag sie 
einfach nur da. 

»Komm her…«
Hin und her gerissen zwischen Ver-

nunft und Abenteuerlust ging Bendix 
in die Knie, um ihren Körper zärtlich 
zu berühren. Er liebte es einfach, sie 
zu streicheln… 

Doch die anregende Stimmung 
fand ein jähes Ende. Bendix schrak 
auf. 

»Da ist jemand«, flüsterte er. 
In Panik und um seinen Job ban-

gend, versuchte er vergeblich, die 
nicht gerade leichtgewichtige Techni-
kerin mit einem Ruck in die Höhe zu 
ziehen.

»Schnell, zieh dich an!«

Wenn sie es schafften, alle Spuren 
der kleinen, lustvollen Episode recht-
zeitig zu beseitigen, dann konnten sie 
heil aus dieser peinlichen Situation 
heraus kommen.

»Wir machen es wie besprochen! 
Ich habe dich als Technikerin ange-
fordert, um die defekte Sensorik in 
der Beobachtungskabine zu erneuern 

– dafür mussten wir diese für eine hal-
be Stunde deaktivieren!«

Ein guter Plan. Eigentlich plausibel 

und nicht zu überprüfen. Dank der 
Abschaltung der Sensorik in dieser 
kleinen Beobachterkabine gab es kei-
ne Aufzeichnungen oder Sicherheits-
protokolle.

»Sieh mal, das gibt es doch nicht!«, 
meinte Bendix Nuusel aufgeregt, 
während er ein letztes verräterisches 
Tuch in den Abfallkonverter warf. 
Auch seine Begleiterin, nun schon fast 
wieder vollständig angezogen, konn-
te den Blick nicht von der Plastscheibe 
abwenden, durch die sie Zeuge eines 
geheimnisvollen Geschehens wurden.

Eine Gruppe von vier Personen bet-
rat den PORTALRAUM. Der kleinge-
wachsene Professor Maynhard, einer 
der bekanntesten Wissenschaftler aus 
dem Sol-System. Neben ihm Mila 
Skiitau, die administrative Leiterin 
von Trakt 13. Es folgten die legendäre 
Arkonidin Sasa von Tyson und ihr Le-
bensgefährte Argon von Zoltral.

»Das sind Sasa und Argon«, erklär-
te Bendix Nuusel aufgeregt eine all-
seits bekannte Tatsache. »Die beiden 
sind lebende Legenden!« 

Er konnte es immer noch nicht fas-
sen, was da auf der anderen Seite der 
dicken Scheibe passierte. Das konnte 
kein Routinebesuch mehr sein! Kei-
nesfalls!

»Sie tragen SERUNS! Das ist kein 
Höflichkeitsbesuch! Da geht gleich 
die Supernova ab!«

Der Techniker liebte solche Sprü-
che. Sie gaben ihm Halt und Selbst-
vertrauen. Auch wenn das, was er 

unter Humor verstand, bei seinen 
Freunden und vor allem der Damen-
welt nicht immer so gut ankam, wie 
er selbst es zu glauben schien. Doch 
in seiner Aufregung ließ er sich nicht 
bremsen: »Da wird doch der Muurt-
Wurm in der Pfanne verrückt!«

Mori ignorierte die Sprüche und 
ging näher an die Scheibe heran. Auch 
sie spürte die Spannung, etwas zu se-
hen, was offensichtlich nicht für je-
dermanns Augen bestimmt war. Was 
geht da vor? Während Bendix neben 
ihr hin und her zappelte und die Wis-
senschaftler intensiv an den Schalt-
pulten arbeiteten, versuchte Mori 
möglichst alles zu sehen. Ihr Atem 
beschleunigte und das Glas vor ihr 
beschlug.

Als Bendix weiter vor sich hin plap-
perte, zog sie genervt eine Augen-
braue hoch: »Psssssst…«

Um ihren ruhelosen Liebhaber et-
was zu beruhigen, schmiegte sich Mori 
Rosen an ihn. Auch sie war perplex. 

Eine wahrlich bizarre Situation.

Offensichtlich nahm da eine un-
glaublich bedeutsame Entwicklung 
ihren Anfang. Die ehemalige HAN-
SE-Spezialistin Sasa von Tyson kann-
te man aus den galaktischen Medien. 
Wenn sie gerufen wurde, dann war 
die Lage brenzlig! Aber auch der stets 
sehr besonnen agierende Argon von 
Zoltral hatte sich einen guten Ruf er-
worben, wenn es um Einsätze der ‚be-
sonderen Art‘ ging.

Seit die beiden Arkoniden für die 
Light-Corporation tätig waren, mach-
ten unglaubliche Geschichten in den 

Gerüchteküchen die Runde. Hinter 
vorgehaltener Hand munkelte man 
von einem Auftrag von wahrlich kos-
mischer Bedeutung.

»Sie können uns nicht sehen!«, ver-
suchte sich Bendix männlich zu geben. 
»Nur wir können durch die Spiegel-
wand in den PORTALRAUM…«

Als sie ihm den Finger auf die Lip-
pen legte, versiegte sein unnötiges 
Gequassel. Zumindest empfand sie 
seine gut gemeinten Erklärungen als 
solches. 

»Weiß ich doch. Halt den Mund 
und küss mich!«

Erst als ein gleißendes Licht selbst 
durch die Spiegelwand grell zu blen-
den begann, ließen die beiden wieder 
voneinander ab. 

Unmöglich! Das PORTAL war ak-
tiv. Keine experimentelle Aktivierung. 
Kein weiterer der unzähligen Ver-
suche mit anschließender Auswertung. 

Bendix Nuusel geriet total aus der 
Fassung. Fast noch mehr erregt als 
während der lustvollen Zusammen-
kunft vor einigen Minuten, drückte 
sich der Assistent an die dicke Plast-
scheibe.

»Da ist weder das übliche Personal 
anwesend, noch sind die vorgeschrie-
benen Sicherheitsabläufe aktiv«, stell-
te er verwirrt fest. Was hier passierte, 
widersprach allen Sicherheitsproto-
kollen der Light-Corporation. Da war 
sich Bendix ziemlich sicher.

Gegen alle Regeln und Vorschriften 
wurde die Versuchsanordnung in Be-
trieb genommen. Ohne an die mög-
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lichen Gefahren und Folgen für die 
ganze Station zu denken. Wie konnte 
ein verantwortungsbewusster Mann 
wie der Professor ein solches Risiko 
eingehen? Ganz zu schweigen von 
den anderen wichtigen Entschei-
dungsträgern der Light-Corporation.

»Die Anlage ist bestimmt noch nicht 
so weit, um gar einen Versuch mit 
Menschen zu wagen!«, wusste auch 
Mori. »Die werden doch wohl nicht 
jemanden in das PORTAL schicken?«

Unvorstellbar! Da die Technik noch 
sehr instabil war, forderte die Sicher-
heitsbeauftragte Station seit Wochen 
sogar die Einstellung des gesamten 
Projektes, bis die Forschungen soweit 
waren, dass ein gefahrloser Umgang 
mit dem PORTAL möglich war. Die 
Hälfte des Stammpersonales aus 
Trakt 13 war daraufhin offiziell bereits 
anderen Projekten zugeteilt worden.

»Es gibt scheinbar einflussreiche 
Kreise in der Light-Corporation, die 
weiter auf die Fortführung der For-
schungen drängen – die beiden Arko-
niden gehören ganz sicher dazu!«

Das Gleißen aus den Projektoren 
des PORTAL-Feldes gewann eine 
neue Qualität. Am Fluoreszieren der 
Laborwände wurde erkennbar, dass 
nicht alles nach Lehrbuch funktio-
nierte. 

»Große Teile der Materie außerhalb 
der Versuchsanordnung reagieren be-
reits auf das Energiefeld – das sollte 
eigentlich Alarmstufe 1 auslösen!«

Jemand musste die Sicherheitspro-
tokolle manipuliert haben, um weiter 
mit dieser gefährlichen Technik expe-

rimentieren zu können. Die Verant-
wortlichen riskierten damit Sicherheit 
und Leben von rund zweihundert 
Mitarbeitern. Terraner, Arkoniden, 
Aras, Blues, Unither, Siganesen und 
viele andere Völker der Milchstraße 
waren mit ihren Spezialisten in der 
Station vertreten. Und wohl kaum ei-
ner ahnte, welcher Gefahr sie alle aus-
gesetzt wurden.

»Was hier passiert, ist absoluter 
Wahnsinn!«, empörte sich Bendix 
lauthals, entgegen seiner ursprüng-
lichen Absicht, weiter ruhig zu blei-
ben und abzuwarten. Er presste sich 
so dicht an die Scheibe, dass man mei-
nen konnte, er wolle sie durchdringen.

Die ‚reparierte’ Sensorik der Beo-
bachtungskabine hatte funktioniert 
und seine Bemerkung über ein Laut-
sprecherfeld im PORTALRAUM wie-
dergegeben. Dort kümmerte sich nie-
mand um seinen Einwand, denn die 
Situation war außer Kontrolle geraten. 
Bendix sah es in den Gesichtern der 
Menschen, die langsam Teil einer Ver-
zerrung zwischen den Dimensionen 
zu werden drohten.

Bendix hatte das Gefühl, dass die 
Situation vollends surreal wurde. 
Die Feldenergien wechselten immer 
schneller zwischen leuchtendem Weiß 
und grellem Blau, und verschlangen 
weitere Teile der physischen Realität.

Das Verzerrungsfeld stabilisier-
te sich in einem kugelförmigen Blau, 
expandierte mit einem Aufwallen je-
doch unkontrolliert und verschlang 
zunächst eine ruhig wirkende Sasa 

von Tyson. Mit ernster Miene folgte 
ihr Argon von Zoltral. Dem Arkoni-
den schien nicht so ganz wohl bei der 
Sache zu sein. Aber es war eindeutig, 
beide hatten sich ganz bewusst in die 
dimensionale Verwerfung begeben.

Mittlerweile hatte der Rest der Grup-
pe hastig den Raum verlassen, um 
nicht ebenfalls in die sich ausdehnende 
bläuliche Energiezone zu geraten. 

Das nun heftig pulsierende POR-
TAL-Feld dehnte sich weit über den 
dafür vorgesehenen Bereich aus. Pro-
fessor Maynhard und Mila Skiitau 
konnten gerade noch so aus dem Ein-
zugsbereich entkommen, als die Ener-
giefluktuation etwas abflaute.

»Das sieht nicht gut aus!« Mit die-
ser etwas euphemistischen Bemer-
kung drehte sich Mori zu Bendix um.

Sie bezweifelte, dass dieses Feld 
wie gedacht funktionierte und einen 
Durchgang in eine überdimensionale 
Zwischenschicht im Multiversum öff-
nete. In die sogenannte ‚Traumkon-
stante’…

Angeblich hatte es vor einigen Jah-
ren jemand geschafft, erstmals körper-
lich in diese ominöse Sphäre zu wech-
seln. Sein Name war Piet Boulowsky 
gewesen oder so in etwa. 

Mit einer ähnlichen Versuchsan-
ordnung wie dieser. Doch der Kerl 
war nie zurück gekehrt. Also lag die 
Vermutung nahe, dass er in der Sphä-
re irgendwie festgehalten worden 
war. Verschollen im Nirgendwo. Ein 
Opfer der Wissenschaft …

»Wir müssen das Feld abschalten, 
sonst fallen wir ihm alle zum Opfer! 
Erst Trakt 13, dann die gesamte For-
schungsstation! Wer weiß, ob und 
wo dieser Riss zwischen den Dimen-
sionen wieder endet? Ein schwarzes 
Loch ist nichts dagegen …«

»Noch braucht der Strukturriss die 
Energie der Station«, stimmte ihm die 
einfache Technikerin zu. Sie verstand 
zwar nicht viel von diesen Vorgängen, 
und vielleicht hatte Bendix ja auch 
Unrecht und das PORTAL würde zu-
sammenbrechen, sobald die Energie-
vorräte von Trakt 13 am Ende waren. 
Aber da Mori sich nicht sicher war, 
fasste sie einen Entschluss, diktiert 
von ihrem Gewissen und einem nie 
vorher gekannten Pflichtgefühl.

»Am besten, ich kappe die Energie-
zufuhr!«

Ohne seine Antwort abzuwarten, 
öffnete sie die schmale Tür zu dem 
Raum mit dem alles verschlingenden 
Blau. Sie hörte nicht mehr die War-
nungen von Bendix, oder die Ge-
fährdungsdurchsagen von Professor 
Maynhard. Und ebenfalls zu spät ver-
nahm sie, wie der Zentralcomputer 
die automatische Abschaltung ankün-
digte.

Mori Rosen hatte sich nie in ihren 
Absichten oder Handlungen für die 
Gemeinschaft hervor getan. 

Geschweige denn wäre ihr ein hel-
denhaftes Handeln je in den Sinn ge-
kommen. 

Sie hätte auch nie geglaubt, dass 
etwas, was sie tun könnte, im Ent-
ferntesten wertvoll für andere Men-
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schen sein würde.
Mori war in dieser Hinsicht kaum 

anders, als es viele andere Menschen 
auch waren.

Nun jedoch eilte sie ohne Zögern 
zu der zentralen Energiekonsole im 
PORTALRAUM, um die Zufuhr für 
das bedrohliche Blau zu unterbrechen.

Mori konnte nicht ahnen, dass die 
Automatik die PORTAL-Versorgung 
nur wenige Sekunden später deakti-
vieren würde. 

Und noch bevor das kugelförmige, 
blaue Energiefeld zusammenbrach, 
berührten seine Ausläufer die mit ih-
rer Angst um die Wette laufende Ter-
ranerin und nahmen sie mit.

Mori Rosen war 33 Jahre alt, als ihr 
Leben im Standarduniversum endete.

Illustration	von	Norbert	Schneider
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Illustration	von	Alfred	Kelsner

Kapitel 2

Ankunft im Labyrinth

von Roman Schleifer

Sie erwachte und stöhnte. 
Eine Million Nadeln bohrten sich 

in ihre Arme, während ein Vorschlag-
hammer ihre Beine zertrümmerte. 
Kneifzangen malträtierten ihre Brust-
warzen. Ihre Schädeldecke stülpte 
sich nach außen. 

»Selbstdiagnose wird durchgeführt. 
Selbstdiagnose …« 

Die warme, vertrauenerweckende 
weibliche Stimme erlöste sie von den 
Wahnvorstellungen. Dennoch blieb 
der Schmerz. Ihr Körper fühlte sich 
an, als hätte sie gegen einen Ertruser 
gekämpft. Falls es so gewesen war, er-
innerte sie sich nicht daran. 

Sie erschrak.
Sie … sie wusste nichts über sich! 

Weder wo sie war noch wie sie an 
diesen Ort gekommen war. Selbst ihr 
Name war ihr unbekannt. Und diese 
sanfte Stimme … zu wem gehörte sie? 

Panik befiel sie. 
Etwas in ihr bezwang diese Angst 

sofort wieder. Sie war stark und hatte 
schon ganz andere Situationen gemei-
stert. Und zwar aktiv. 

Welche? 
Daran erinnerte sie sich nicht. Aber 

ihr genügte das Gefühl. Sie öffnete 
die Sinne. 

Und sie hörte. 
Hörte Wellen, die hinter ihr an 

einem Strand leckten. 
Hörte Stimmen, die in einer frem-

den Sprache wisperten.
Hörte Palmenblätter, die den Wind 

zerschnitten. 
Und sie roch. 
Roch feuchte Luft, die sie an mon-

sunartigen Tropenregen denken ließ.
Und sie fühlte. 
Fühlte den Kampfanzug, der sie 

wie eine Schutzhülle umgab. 
Fühlte die drückende Schwüle, 

die in ihrem Rücken einen See aus 
Schweiß hatte entstehen lassen. 

Fühlte harten Untergrund unter ih-
rem Körper. 

Neugierig strich sie mit dem Zeige-
finger über den Boden. Er war aufge-
raut.

Sie schlug die Augenlider auf. Sie 
lag in einer Art Höhle – auf dem 
Bauch und mit den Füßen zum Aus-
gang. Das zeigte ihr der Lichtstreifen, 
der links von ihrem Gesicht endete. 
Der Untergrund bestand aus … 

… Wasser! 

Erschrocken zuckte sie hoch und 
schalt sich eine Närrin. Wenn sie das 
Wasser bislang getragen hatte, würde 
sie auch weiterhin nicht untergehen. 
Dennoch blieb sie skeptisch. Ungläu-
big tippte sie auf die Wasseroberflä-
che und stieß gegen eine Oberfläche, 
hart wie Arkonit. Sie beschloss, dieses 
auf den Kopf gestellte Naturgesetz 
erstmal zu akzeptieren und wälzte 
sich ächzend auf den Rücken. Kurz 
blendete sie das durch den Ausgang 
einströmende Licht, doch ihre Augen 
gewöhnten sich rasch daran. Sie stand 
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auf und sank benommen wieder auf 
die Knie. Nachdem sie dreimal tief 
durchgeatmet hatte, fühlte sie sich 
besser. Langsam ging sie auf dem er-
starrten Wasser aus der Höhle. Ihre 
Erwartung eines tropischen, ins Meer 
mündenden Strandes wurde ent-
täuscht. Vor der Höhle erstreckte sich 
ein Bergsee, der dem Geräusch nach 
in einen Wasserfall überging. Sie biss 
sich auf die Unterlippe. Warum hörte 
sie dieses Rauschen, obwohl sich das 
Wasser keinen Deut bewegte? Achsel-
zuckend blickte sie sich weiter um. Den 
Felsen nach befand sie sich im Hoch-
gebirge. Sie schnupperte und lauschte. 
Der Tropengeruch war genauso vor-
handen wie die Palmenblätter. 

Wo war sie nur hineingeraten?
Sie bückte sich, um die Härte des 

Wassers ein weiteres Mal zu prüfen 
und erstarrte. 

Sie traute ihren Augen nicht. Vor 
ihr, unter der Wasseroberfläche, knie-
te ein Humanoider mit schmerzver-
zerrtem Gesicht und streckte ihr hilfe-
suchend die Arme entgegen. 

Sofort beugte sie sich nach vorne - 
und stieß gegen das Wasser. Sie fluch-
te. Einerseits wegen des Schmerzes, 
andererseits, weil der Mann ver-
schwunden war. Dafür formten sich 
dreißig Meter von ihr entfernt zwei 
maahkähnliche Gestalten aus dem 
Wasser, die sich mit ihren vier Armen 
ohrfeigten.
Maahk?	Wer	oder	was	ist	ein	Maahk?	

Sie versuchte das neugewonnene 
Wissen zu nutzen, um ihren Namen 
herauszufinden, doch in dieser Hin-
sicht versagte ihr Gedächtnis. Aller-
dings – etwas … jemand fehlte. Sie 
horchte in sich hinein und spürte, 
dass sie bedingungsloses Vertrauen 
und Zuneigung zu einem anderen 
Individuum fühlte. Ohne ihn war sie 
unvollständig, da sie sich instinktiv 
ergänzten. Hatte sie einen Symbi-
onten? 

Hunderte Gestalten, halb Vogel, 
halb Humanoider, holten sie zurück 
an den See. Ihr Puls schnellte in die 
Höhe. Die Wesen hatten sie umzingelt 
und hackten mit ihren riesigen Schnä-
beln aufeinander ein. Wieso sprangen 
die Verteidigungsfunktionen ihres 
Kampfanzugs nicht an? Sie warf sich 
zu Boden und entging der Attacke 
eines der zwei Meter großen Wesen. 
Es trat durch ihren Magen und prallte 
auf einen seiner Widersacher. Ein an-
deres Wesen stürzte in sie hinein und 
verschmolz mit dem Wasser unter ihr. 
Während sie durch das Kampfgetüm-
mel auf das Tosen des Wasserfalls zu-
robbte, ordnete sie ihre Gedanken. 

Was zum Henker war hier los? Und 
warum arbeitete der SERUN nicht? 

Sie stutzte. Woher kannte sie plötz-
lich den Namen des Kampfanzuges? 

Egal. 
Vorteile mussten genutzt werden. 

Sie rief das Wissen über den Anzug ab, 
den sie trug. Die Syntronik des SER-
UNS hing weiterhin in der Prüfungs-
routine. Also war ihre äußere »Haut« 
ein besseres Kettenhemd. Auch die 

Erkenntnisse über die Syntronik er-
schlossen sich ihr. Sie musste einem 
technisch weit fortgeschrittenen Volk 
angehören, wenn sie solche Wunder-
werke benutzte. 

Sie erhob sich. Drei Gebirgsketten 
riegelten das Hochplateau ab, in dem 
der See eingebettet war. In Blickrich-
tung jedoch besaß es eine Öffnung. 
Von dort kam auch das Rauschen. Sie 
marschierte knapp fünfzig Meter über 
den Bergsee und drehte sich um. Die 
Wasseroberfläche lag ruhig vor ihr, 
die Kämpfer waren verschwunden. 

Sie schüttelte den Kopf und ging 
vorsichtig an den Rand des Sees. Er 
mündete in der Tat in einem Wasser-
fall. Der ins Nichts führte. 

Sie schloss die Augen und blickte 
ein zweites Mal hin. 

Das Wasser strömte an der Kante 
hinab, fächerte danach auf und verlor 
sich nach fünfhundert Metern im Nir-
gendwo. 

Sie drehte ihren Kopf nach rechts 
und links. Überall dasselbe Bild. 

Stand sie gar auf einem Astero-
iden? 

Das Licht – woher kam es über-
haupt? – erhellte bis zu einem Kilome-
ter die Umgebung dieses seltsamen 
‚Asteroiden‘. Danach verlor es sich in 
Dunkelheit und Schwärze. Ihr wurde 
schwindlig. 

Gerade rechtzeitig erinnerte sie 
sich an die Leere vor ihren Füßen 
und hockte sich auf den Felsen. Nach-
denklich starrte sie ins Nichts und ließ 
ihre Beine darin baumeln.

Plötzlich schwebte aus dem dun-
klen Nichts ein etwa zweihundert 

Meter durchmessender Felsbrocken. 
Zwei Worte waren darauf einge-
brannt. Sie glaubte ein K, ein L und 
ein R zu erkennen. 

Arkonidisch? 
Arkonidin!, schoss ihr durch den 

Kopf. Ich	bin	eine	Arkonidin.
Der Name klang mächtig und 

strahlte eine historische Bedeutung 
aus. Mit Sicherheit regierte ihr Volk 
mindestens eine Mächtigkeitsballung.

Stolz erfüllte sie, einem Volk von 
solch einer Bedeutung anzugehören. 

Sie vergaß ihre Situation und malte 
sich aus, wie die Schiffe der Arkoni-
den aussahen, wie der Hauptplanet 
hieß und wie sie Demokratie lebten. 

Nach einigen Zentitontas erhob sie 
sich und wandte sich zum See.

Wieder prügelten Gestalten eines 
ihr unbekannten Volkes aufeinander 
ein. Alle Kämpfer ignorierten die 
Höhle, in der sie aufgewacht war. 

Wobei, die Höhle war gar keine 
Höhle. Sie wirkte wie eine riesen-
große Mischung aus Schneckenhaus 
und Muschel, mit einem riesengroßen, 
nach Norden gebogenen Stachel. 

Sie überquerte erneut das Wasser 
und spielte dabei mit ihren langen, 
weißen Haaren. Ohne auf die Wesen 
zu achten, trat sie durch sie. Die Höh-
le war leer. Nichts deutete auf Technik 
hin.

Wie war sie auf diesen … Astero-
iden gelangt? Fiktivtransmitter? Tele-
portation? 

Hunger hielt sie von weiteren Über-
legungen ab. Sie kramte einen Kon-
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zentratriegel aus einer ihrer Taschen 
und setzte sich auf den See. Für die 
Ortungsgeräte ihres SERUNS benö-
tigte sie eine intakte Syntronik, doch 
die war damit beschäftigt, sich selbst 
zu reparieren. Blieb nur die gute alte 
Variante aus grauer Vorzeit. Selbster-
kundung der Umgebung. Es musste 
einen Anhaltspunkt geben. 

Sie würde die Berge hinter dem 
Bergsee erkunden. 

Nachdem sie aus der Höhle getre-
ten war, wandte sie sich nach links 
und schritt ungerührt durch das 
Kampfgetümmel. Diesmal kämpften 
zwei Gruppen von hundeartigen We-
sen gegeneinander. 

Natürlich waren ihre Assoziati-
onen mit dem Tierreich Humbug. 
Aber jedes Lebewesen im Universum 
stellte nun mal Vergleiche an. Und 
durch das Aussehen drängten sie sich 
geradezu auf. 

Das Ufer des Sees endete nach 
fünfzig Metern direkt an einer Steil-
wand. Sie blickte nach oben, suchte 
Vorsprünge und fand sie. Langsam 
hangelte sie sich aufwärts, bis sie ein 
weiteres Plateau erreichte, in dessen 
Mitte ein runder, ein Meter hoher 
Stein stand. Als sie zu ihm trat, sah 
sie die Schriftzeichen an der Obersei-
te. Erinnerungen brachen auf …

Gemeinsam mit dem Wissenschaft-
ler Spiru betrat sie einen Raum in 
einem Kavernenlabyrinth des Pla-
neten Raschoma, in dem sie eine Hin-
terlassenschaft eines uralten, längst 
von der kosmischen Bühne abgetre-
tenen Volkes entdeckt hatten. 

Sie strich über die eingemeißelten 
Zeichen, die sofort lebendig wurden. 
Sie raunten, wisperten, flüsterten ihr 
kosmische Geheimnisse zu. Geheim-
nisse, in die nur wenige Wesen des 
Einstein-Kontinuums eingeweiht wa-
ren. Und danach fiel sie in Ohnmacht, 
hatte alles vergessen. 

Und das Artefakt verschwand. 
Nur um hier in dieser seltsamen 

Ecke des Universums aufzutauchen. 
Zufall? Bestimmung?
Es war bedeutungslos. 

Sie hob den Arm und berührte 
sacht das erste Zeichen.
Kämpfer	 des	 Lichts!, flüsterte eine 

Stimme in ihrem Inneren. 
Gleichzeitig hörte sie eine zweite, 

eindringliche Stimme, die um Hilfe 
rief. 

Vor ihrem geistigen Auge entstand 
ein neuer Asteroid, der ganz anders 
aussah als der, auf dem sie aufge-
wacht war. Sie griff danach, meinte 
sich in die Höhle zurückversetzt und 
tauchte ein in ein Universum voller 
Schwärze. 

Illustration	von	Alfred	Kelsner
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Kapitel 3

Endstation Paradies

von Michaela Stadelmann

PFITSCH!
Mit einem lauten Schmatzen sauste 

Mori durch den grellen Plasmaka-
nal, der sie einwickelte wie eine Boa 
Constrictor ihr Opfer vor dem letzten 
Atemzug. Der Schrei wurde zurück 
in die Lungen gequetscht. Sie presste, 
drückte, kämpfte, doch keine Luft 
kam aus ihr heraus.

Gerade, als sie zu ersticken drohte, 
weitete sich der Kanal vor ihr. Knur-
rend biss sie die Zähne zusammen, 
robbte durch den Schlund der Schlan-
ge auf das Licht zu und ließ sich über 
den Rand der Öffnung fallen.

»Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaah!«
Befreiend kühl zischte die Luft 

endlich in ihren Brustkorb. Doch wie 
jämmerlich klangen ihre Schreie! Wie 
frostig wurde sie vom Jenseits emp-
fangen, und selbst das Licht brannte 
so hell, dass sich die Lider mit jedem 
neuen Schrei verschlossen. Vor einem 
Augenblick noch hatte sie Bendix Nu-
usels Duft in der Nase gehabt, wollte 
sich erneut in seine Arme schmiegen; 
aber die Leitung war durchtrennt. 

Ihr Jammern ging in Schluchzen 
über. Nur widerwillig nahm sie die 
Sphäre um sich herum wahr, wi-
ckelte Arme und Beine noch fester um 
sich, damit sie sich wenigstens selbst 
wärmte, wenn schon niemand da war, 

der sich um sie kümmerte ... 
Mit einem Finger bohrte sie in den 

Untergrund, auf dem sie sich endlich 
gewahrte, und stellte zu ihrem Er-
staunen fest, dass er weich und erdig 
nachgab. Vorsichtig klappte sie ein 
Augenlid, einen Spalt breit auf. 

Ihre Nase war verstopft. 
Sie fror erbärmlich in ihrer Verlas-

senheit. 
Und das Universum hatte nichts 

Besseres zu tun, als sich ihr in den 
buntesten Farben zu präsentieren – 
allerdings verschwommen und viel 
zu nah. Ganz allmählich dämmerte 
ihr, dass etwas geschehen war. Ein, 
zwei tiefe Seufzer, ihre Augen gingen 
ganz auf und dann – war nur noch 
Staunen. 

Ihre Montur knirschte, als sie vor-
sichtig die Beine ausstreckte. Ja. Es 
waren ihre.

Und ihre Arme. Perplex betrachte-
te sie die Finger ihrer Hand, die mit 
einem unbestimmten Spiel began-
nen, nachdem sich ihre Faust leicht 
geöffnet hatte, als wollten sie Sand-
körnchen auflesen. Eigenartig fühlten 
sie sich auf ihrer vom Angstschweiß 
feuchten Haut an – oder war es Kon-
denswasser, entstanden durch die 
Reibungswärme im Kanal? 

Sie schluckte. 
Zarte, weiche Runzeln überzogen 

ihre Fingerkuppen wie nach einem 
überlangen Bad, freundlicherweise 
auf Körpertemperatur geheizt. Un-
kontrolliert gebärdeten sich ihre 
Arme, während sie sie zum ersten Mal 
ausstreckte und sich ihrer Länge be-

Illustration	von	Franz	Miklis
http://www.franzmiklis.com
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wusst wurde. 
Beine	 –	 Arme	 –	 Finger?, dachte sie 

und staunte. Gehört	das	alles	zu	mir?

Einzig der Untergrund beküm-
merte sie. Sie war auf etwas Seidigem 
gelandet, das sich weder als Bendix 
noch das Bett in ihrer Kabine heraus-
stellte, sondern Mutterboden mit den 
ersten Sprossen einer Frühlingswiese 
war.

Schniefend setzte sie sich auf, noch 
immer überfordert mit ihrem Körper, 
der nach der Höllenfahrt nach Strei-
cheleinheiten schrie, und wagte ei-
nen weiteren Blick. Es hätte sie nicht 
gewundert, wenn sie um sich herum 
die Reste eines geplatzten Vogeleis 
entdeckt hätte.
So	muss	sich	ein	Küken	fühlen,	wenn	

es	 sich	 gerade	 in	 die	 Welt	 gepickt	 hat, 
durchzuckte es sie. Ob sie probewei-
se mit den Stummelflügeln schlagen 
sollte? 

Doch dann besann sie sich. Denn 
sie saß nicht zwischen kalkigen Scha-
len, sondern auf Gras. Herrlich grü-
nem Gras. Und es duftete. Während 
sie einatmete, spürte sie dankbar die 
Dehnung ihrer Rippen. 
Atmen.	 Ja. Das wollte sie. So lange, 

bis sie den Duft des Grases so tief in 
sich aufgesogen hatte, dass –

Sie hielt inne und hätte fast wieder 
geschrien, diesmal vor Verwunde-
rung, denn ihre Augen wollten sich 
ein zweites Mal öffnen – es ging nicht. 
Ihre Lippen begannen zu zittern, das 
Herz klopfte plötzlich so laut, dass 
man es auch außerhalb ihrer Gegen-

wart hätte hören können, wenn sie je-
mals den Blick in die Zukunft gewagt 
hätte – und dann waren nur noch Be-
greifen und Unverständnis im Wider-
streit. Die Farben stürzten auf sie ein, 
Gerüche, Gefühle, Gestalten, dass ihr 
fast die Sinne schwanden. Wie gerne 
hätte sie dem Impuls nachgegeben, 
sich an jemanden zu kuscheln, der 
sie vor all dem schrecklich Schönen 
beschützte. Stattdessen hockte sie da 
wie ein ausgesetzter Welpe, der nach 
seiner Mutter jiepern wollte und sich 
nicht traute. 
Paradies, dachte sie. Ich	 bin	 tot	 im	

Paradies.
Der Duft der Wiese trat in den Hin-

tergrund. Wohin Mori blickte, fanden 
ihre Augen herrliche, fantastische, 
schillernde, wundervolle, makellose, 
attraktive, formvollendete, großartige, 
liebreizende, begehrenswerte, unvor-
stellbar paradiesische Bäume, Blumen, 
Hügel, Flüsse, Wesen ... Selbst das 
Sonnenlicht schwang sich zu perso-
nifiziertem Liebreiz auf und strahlte 
sie an. 

Mori war zu überwältigt, und ließ 
ihren Körper tun, was er für richtig 
hielt.

»Argh ...«
»Bitte?«
Ihr Kopf ruckte hoch. 
Gerade wollte sie sich anhand ihrer 

Stimme vergewissern, dass sie tat-
sächlich hier war, da bekam sie schon 
eine Antwort, die sie gar nicht haben 
wollte.

Da vor ihr, genau dort, wo sich ihre 
Sehkraft bündelte und sie um nichts 

in der Welt wegschauen konnte, saß – 
beziehungsweise schwebte – die Ant-
wort auf alle Fragen, die sie sich je-
mals zu stellen gewagt hatte. Sie spür-
te, dass sie ihre Stimme hätte schonen 
können, doch ihre Ohren wollten jetzt 
endlich zum Zuge kommen.

»Ich ...« Sie schluckte und spürte 
Übelkeit aufsteigen.

Sie hatte orange Kleider noch nie 
gemocht und es verabscheut, wenn 
sich dahinter ein religiöses Symbol 
verbarg.

Noch schlimmer schien es bei die-
sem spirituellen Spinner zu sein, der 
sie schmunzelnd mit einem Kopfni-
cken begrüßte. Zudem umging er die 
Gravidität – äh – Gravitation dieses 
Ortes und dümpelte gut und gerne 
dreißig Mikroeinheiten über der Wie-
se, während in seiner Hand ein unan-
ständig großer Stängel qualmte – der 
den prallen Duft der Natur mit sei-
nem süßlichen Bukett bereicherte. Er 
nickte ihr zu, im wahrsten Sinne des 
Wortes erhaben über alles, was Mori 
verängstigte. 

Endlich würgte sie die Worte her-
vor: »Wo bin ich?«

Der Mönch – oder was immer er 
für eine Funktion innehatte – lächel-
te und gönnte sich einen tiefen Zug. 
Rauchwölkchen zerfaserten im war-
men Wind. 

»Wie schön, dass du endlich da 
bist.« Er klang wohlwollend. 

Ein Schwarm irrsinnig bun-
ter Schmetterlinge taumelte heran, 
drehte einen wirren Kreis über Moris 
Kopf und schaukelte weiter. Verblüfft 

blickte sie hinterher. 
Der Mönch nickte zufrieden. 
»Sie zollen dir Tribut, Ehrwürdige.« 
»Was?«

Das war mal eine merkwürdige 
Kiste. So hatte sie sich den Tod nicht 
vorgestellt. Schon besser, als in ir-
gendwelchen Lagerräumen rumzu-
gammeln und trockene Brote in sich 
hineinzuschieben, aber das hier ... 

Ihr fehlte der Zusammenhang. 
Hatte sie nicht gerade eben noch ver-
sucht, die Energiezufuhr abzustellen, 
als das grellblaue Kugelfeld in Trakt 
13 sich unkontrolliert ausgedehnt und 
sie verschlungen hatte?

Zögernd richtete sie sich auf. Sie 
war etwas wackelig auf den Beinen 
bei den ersten Schritten auf neuem 
Grund und wünschte sich eine hel-
fende Hand. Vor und zurück ruderte 
sie mit den Armen, um sich vor einem 
unsanften Aufprall zu bewahren. Ta-
stend schob sie die Füße über den 
Grund, der sich plötzlich sehr hart 
und fremd anfühlte. Sie wollte näher 
an den Mönch heran – vielleicht hat-
te sie ihn auch nur falsch verstanden 

– vielleicht konnte er ihr die Sicher-
heit geben, die sie in diesem Traum 
suchte ...

Ihr Blick schweifte vorsichtig. Da 
hinten türmten sich Berge mit Spitzen 
so weiß wie Schnee, zu deren Füßen 
sich ein See so rot wie Blut im Licht 
der aufgehenden Sonne spiegelte. 
Und so schwarz wie Ebenholz hoben 
sich daneben ein paar Bäume ab. 

Mori hätte am liebsten vor Vergnü-
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gen in die Hände geklatscht. Zarte Le-
bewesen tummelten sich im Schatten 
des Märchenwaldes. Pflanzen blüh-
ten so bunt und so vielfältig, dass je-
dem Botaniker das Herz aufgegangen 
wäre – wenn er nicht dazu sein Leben 
hätte lassen müssen. Denn der Ge-
danke, dass sie nur unter Verlöschen 
ihres Lebensfunkens ins Paradies 
hatte wechseln können, bekam durch 
diese Herrlichkeit immer mehr Sub-
stanz. Aber es machte ihr nichts aus. 
Schlimm	genug!

Schon etwas sicherer stakend 
tapste sie auf den Mönch zu, der 
nach wie vor in seiner luftigen Posi-
tion verharrte und gemütlich seinen 
Stängel schmauchte. Sein Blick war 
auf Mori gerichtet, und doch hatte sie 
das Gefühl, dass er das Universum – 
gar die Universen – beobachtete vom 
Moment der Entstehung bis zum 
Zerfall, nur um mit einem Lidschlag 
ein neues zu erschaffen. Verbarg sich 
hinter seinem Lächeln mehr, als sie 
vermutete? Doch warum zog es sie so 
sehr zu ihm?

Da hinten erhob sich eine Gruppe 
von – sie hatte keinen Namen für di-
ese Wesen – und kam auf sie zu. Ihre 
paarweisen Flügel verliehen ihnen 
das Aussehen von Schmetterlingen, 
aber ihre menschenähnlichen Kör-
per passten nicht dazu. Sanft wie der 
Frühlingswind segelten sie dahin, 
lachten, scherzten und sangen zarte 
Melodien, dass es Mori ganz warm 
ums Herz wurde. 

Sie richtete sich auf, um sie besser 
sehen zu können. 

»Freut euch!«, jubelten die entzü-
ckenden Falter, fassten sich an den 
Händen und umgaukelten Mori gir-
rend.

»Was seid ihr?«, rief Mori gegen 
ihren Gesang an und wusste es im 
nächsten Moment, denn der Gedan-
ke blitzte in ihrem Kopf auf. Ihr	Men-
schen	nennt	uns	Feen, klang es. 

Mori lächelte entrückt. 
Eine Krone aus zierlichen Blüten 

senkte sich auf ihren Kopf, sodass sie 
sich wie eine der bekränzten Grazien 
vorkam. Ausgerechnet sie, die ihr Le-
ben lang als Mechanikerin gearbeitet 
hatte! Vor Bestürzung hätte sie am 
liebsten geweint. Doch dann fasste sie 
sich und blickte durch den Reigen zu 
dem stillvergnügten Mönch hinüber, 
der das alles richtig zu finden schien.

»Ich – ich verstehe nicht«, rief sie 
durch den selbstvergessenen Reigen. 

»Du wirst es verstehen!«, schmun-
zelte der Alte in seinen Bart. 

»Aber wo bin ich?« 
Von allen Seiten wurden ihr jetzt 

kleine Würfel gereicht, die man ihr 
zu essen bedeutete. Unhöflich wollte 
sie auch nicht sein, also probierte sie 
einen grünlichen und war fast nicht 
mehr überrascht, dass er himmlisch 
schmeckte. 
Wie	 gut,	 dass	 ich	 gerade	 jetzt	 einen	

Megahunger	habe!
»Du bist am Ort deiner Bestim-

mung«, hörte sie die Antwort so klar, 
als stünde der Alte auch im Rund der 
kreiselnden Fabelwesen. »Die Weissa-
gung wird sich erfüllen.«

Illustration	von	Ralph	Voltz
http://ralphvoltz.com
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Tatsächlich. Nur hier konnte es sein. 
In einem Traumland, umgeben von 

wohlwollenden Wesen, die sich um 
sie kümmerten, nachdem sie einfach 
so auf die Welt geplumpst war.

Doch gerade, als Mori die ersten 
Funken der Freude verspürte, weil 
hier auf einmal alles so einfach zu 
sein schien, stach kam ihr sie ein Ge-
danke, der in dieser übernatürlichen 
Umgebung fast schon blasphemisch 
schien – und drängte mit aller Macht 
nach draußen.

»Seit wann steht ein Plasmaportal 
mit einem Orakel in Verbindung?«

Durchscheinende Hände halfen 
ihr, den Arbeitsanzug aus- und ein 
luftig flatterndes Gewebe anzuziehen, 
indem sie sich gleich viel weiblicher 
fühlte.

Wie sie befremdet feststellte. 

»Nicht das Plasmaportal mit der 
Weissagung«, tadelte der Alte sie 
sanft. »Umgekehrt.«

»Umgekehrt? – Mensch, könnt ihr 
mal einen Moment die Klappe hal-
ten?« 

Abrupt verstummten die Lobge-
sänge. Jetzt umflatterten die Jubelfeen 
Mori schweigend, bis ihr wieder übel 
wurde. 
Was	soll	das	alles?	
Sie griff nach einem weiteren dar-

gebotenen Würfel, diesmal in Knall-
rosa. 

Der Alte merkte, dass sie sich unbe-
haglich fühlte und machte eine lässige 
Bewegung mit dem Schmauchstängel. 
Sofort bildeten die Wesen einen Halb-
kreis und starrten Mori ehrfürchtig an. 

»Umgekehrt«, bestätigte der 
Mönch. »Darf ich mich vorstellen, 
Ehrwürdige? Mein Name ist Eskali-
bur. Ich begrüße dich im Namen aller 
Völker.«

Stumm starrte sie ihn an und 
streckte die Hand automatisch zum 
Gruß aus. Sofort landete ein wei-
terer süßer Würfel darin – in der Ge-
schmacksrichtung, die sie sich eben 
gewünscht hatte. Das	Paradies	macht‘s	
möglich!

»Am Ende sogar von AVALON? 
Dafür gibt‘s hier eindeutig zu wenig 
Nebel.«

Der kleine Teufel auf Moris Schul-
ter scherte sich nicht um die göttliche 
Szenerie. Er brauchte Luft zum Leben 
und verschaffte sie sich, notfalls mit 
Gewalt. Doch auch das schien Eska-
libur nicht zu stören. Er schwieg ei-
nen Moment, als müsse er über seine 
nächsten Worte nachdenken.

»Ehrwürdige, wenn du Nebel 
wünschst, können wir das bewerk-
stelligen.«

»Schon klar – Eskalibur. Aber noch 
mal zurück zu dieser Weissagung.«

»Sie wird sich erfüllen, denn du 
bist am Ort deiner Bestimmung, Ehr-
würdige. Du wirst uns den Retter 
bringen.«
Aha,	da	liegt	also	der	Hund	begraben!, 

dachte Mori und griff noch mal zu. 
Das	 alles	 gibt‘s	 nicht	 gratis,	 sie	 wollen	
was	 dafür.	 Stand	 das	 etwa	 im	 Kleinge-
druckten?

»Um das mal klarzustellen – ich 
mag den Zauber hier. Wirklich. Ge-
fällt mir. Das Essen ist auch in Ord-
nung, die Kulisse angemessen dra-

matisch, nur der Aufschlag war ein 
wenig gewöhnungsbedürftig. Und 
ich bin unfreiwillig hier. Und dass ich 
jemanden mitbringen soll, davon hat 
mir niemand was gesagt.«

Eskalibur schmunzelte. »Mach dir 
keine Sorgen, Ehrwürdige, die Weis-
sagung irrt nicht. Es geht alles seinen 
Gang.« 

Damit nickte er den Feen zu, die 
sich erhoben und Mori erneut um-
schwebten. Sie beobachtete es mit be-
ginnendem Argwohn.

»Eskalibur ist dein Name, richtig? – 
Was soll der Flitterchor? Was machen 
die?«

»Sie stehen zu deinen Diensten, 
Ehrwürdige, und werden dir auf 
Schritt und Tritt deine Wünsche von 
den Augen ablesen.«

Mori schnaubte abfällig. Das wur-
de ja immer gemütlicher. 
Zu	 meinen	 Diensten! Stumm schüt-

telte sie den Kopf. Wieso	werde	ich	das	
Gefühl	 nicht	 los,	 dass	 ich	 in	 der	 Falle	
sitze?	Mein	Kopf	hat	bei	der	Landung	an-
scheinend	gelitten.	Da	hilft	nur	eins.	Wie 
sagte Bendix Nuusel immer?	Her	mit	
der	Götterträne!	Jawohl, her damit!

In Gedanken sah sie eine Flasche, 
deren Inhalt sie vor Begierde schlu-
cken ließ – da wurde ihr schon ein 
Glas mit dem erlesenen Gebräu gerei-
cht, grünlich-trüb in der Farbe und auf 
die Entfernung so aromatisch-würzig 
duftend, dass ihr der Mund vor Stau-
nen offen blieb. Wie im Traum griff 
sie danach. 

»Nein.« 
Streng schüttelte der Mönch den 

Kopf. 

Verdutzt verharrte das Glas auf 
halbem Weg zum Mund. 

»Nein? Hast du nicht gerade gesagt, 
dass man mir hier jeden Wunsch er-
füllt?«

»Ich habe gesagt, dass sie dir je-
den Wunsch von den Augen ablesen, 
Ehrwürdige. Aber das heißt nicht, 
dass sie ihn dir auch erfüllen. Zumal 
das«, er deutete mit dem Kopf auf das 
Göttertränen-Glas, »für dich in den 
nächsten Monaten schädlich und den 
Retter tödlich sein kann.«

Langsam begreifend musterte Mori 
die schimmernden Erscheinungen, 
die demütig den Blick senkten. Ein 
kleiner trotziger Stachel begehrte 
in ihr auf, als sie sich wieder an Es-
kalibur wandte: »Also, ihr habt euch 
eure Regeln nicht richtig durchgele-
sen. Wenn ihr mir jeden Wunsch von 
den Augen ablest, müsst ihr ihn mir 
auch erfüllen, sonst macht das Able-
sen keinen Sinn. Außerdem weiß ich, 
was gut für mich ist – dazu gehört hin 
und wieder ein guter Schluck Götter-
tränen, der sämtliche interstellaren 
Infektionskeime abtötet und dem 
Konsumenten ein paar Lebensjahre 
zusätzlich beschert. Außerdem bin ich 
eben gestorben. Und weil ich immer 
noch keinen Retter sehe, den du hier 
demonstrativ beschwörst, kann ich 
ihm auch nicht schaden, oder?«

»Nicht alles, was unsichtbar ist, ist 
nicht vorhanden«, belehrte Eskalibur 
sie geduldig. 

»Und nicht alles, was du sagst, 
macht Sinn, Alter.« 

Doch der Mönch war über jede Re-
spektlosigkeit erhaben. »Die Weissa-
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gung macht Sinn, ehrwürdige Mori. 
Da kannst du dich winden, soviel du 
willst – auch das wurde prophezeit.«

Ein Schnipp mit den Fingern, und 
das Göttertränenglas löste sich in 
Wohlgefallen auf. Stattdessen hielt 
sie plötzlich eine seltsam riechende 
Yavafrucht in der Hand, die im Allge-
meinen für weibliche Spezies gezüch-
tet worden war, um – Mori zögerte, 
der Gedanke war zu absurd! – bei 
fortschreitender Gravidität Unpäss-
lichkeiten zu erleichtern. 

Gravidität	 hat	 was	 mit	 Anziehungs-
kraft	 zu	 tun,	 oder?, überlegte sie fie-
berhaft. Und plötzlich fiel es ihr wie 
Schuppen von den Augen.

Bendix‘ ungläubiges Grinsen, als 
sie ihm geschickt die Hosen herun-
terzog und ihn einlud, auf ihr Platz 
zu nehmen. Lange schon hatte er sie 
am Pokertisch mit Stielaugen verfolgt 
und war jedes Mal bis unter die Haar-
wurzeln errötet, wenn sie ihn nur 
angesehen hatte – sie, die Arbeiterin! 
Und er – der Sicherheitsassistent –

Schlagartig wich die Farbe aus ih-
rem Gesicht. Übelkeit überkam sie, 

die nicht auf den übermäßigen Ge-
nuss der wohlschmeckenden Würfel 
zurückzuführen war. Dazu die ra-
schelnd weiten Gewänder, die ihren 
Körper neckisch umspielten und ihr 
Bewegungsfreiheit ließen für das, 
was auf sie zukam. 

»Mir ist schlecht«, würgte sie und 
spie auf das unschuldige Gras. 

Eskalibur nickte nur.
»Ich bin nicht dafür gemacht!«, 

schrie sie, als ihr Magen endlich leer 
war. »Ich bin zufällig hier! Und ich 
bin NICHT schwanger, schon gar 
nicht von diesem Schwachkopf Ben-
dix, hast du gehört?! Das ist nur ein 
hundsmiserabler Traum, und gleich 
liege ich wieder in meinem Bett und 
mein Schädel brummt von Götterträ-
nen ...« 

Wortlos nahm Eskalibur einen tie-
fen Zug von seinem Joint.

»All das ist nur ein Traum, meine 
Liebe, da hast du Recht. Aber jeden 
Traum haben wir uns verdient. Auch 
du, Ehrwürdige. Ruh dich ein wenig 
in deinen Gemächern aus. Wir wer-
den später weiterreden, wenn es dir 
wieder besser geht.«

Illustration	von	Irene	Salzmann
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Illustration	von	Alfred	Kelsner

Kapitel 4

Bittere Selbstfindung

von Roman Schleifer

Unerträgliche Hitze schlug ihr ins 
Gesicht. Flammen leckten an ihren 
Schuhen und züngelten über die Bei-
ne aufwärts. Fluchtartig sprang sie 
in die Höhe und sah mit Erstaunen, 
dass sich das Feuer in Eis verwandel-
te. Krachend landete sie darauf und 
rutschte prompt aus. 

Der vom Steißbein ausgehende 
Schmerz schloss einige ihrer Gedächt-
nislücken. 

»Sasa! Ich heiße Sasa!« Sie ballte die 
Fäuste. »Sasa da Tyson! Und ich bin … 
bin …«

Gut, es dümpelte noch genügend 
im Dunkel der Vergangenheit vor sich 
hin. Aber es war ein gutes Gefühl, den 
eigenen Namen zu wissen. 

Weniger gut war die Kälte, die 
durch ihren SERUN kroch. Sie frö-
stelte und atmete tief aus. Augen-
blicklich gefror der Atem. Ihrem Käl-
tegefühl nach hatte es um die minus 
fünf Grad, Tendenz fallend. Sie mus-
ste hier weg!

Sie erhob sich und blickte sich um. 
Der vom Gebirge eingerahmte 

Bergsee war durch eine Eiswüste ab-
gelöst worden. Sie vermutete, dass 
sich nicht die Umgebung verändert, 
sondern dass sie den Standort ge-
wechselt hatte. Offenbar existierten 
mehrere dieser Asteroiden, die mit 
einer Art Transmittersystem mitei-

nander verbunden waren. Allerdings 
stammten diese Transmitter aus hö-
herwertigerer Technologie als sie die 
Milchstraßenvölker verwendeten. Bei 
ihrem Wechsel von einem Asteroid 
zum anderen hatte sie weder eine 
Abstrahl- noch eine Empfangsstation 
betreten. 

Sie stutzte.
Der Begriff Milchstraßenvölker löste 

neue Assoziationen aus. Die Wörter 
Humanidrom, Kosmische	 Hanse und 
Adams geisterten durch ihr Bewusst-
sein.

Sie war … ja, sie war eine Spezialis-
tin der Kosmischen Hanse. 

Ein Bilderreigen schoss durch ih-
ren Kopf. ETARA VII, Faah’rt, Eucha-
pa, Thorst… – Außeneinsatz; immer 
die Gefahr im Nacken, und immer 
erfolgreich. 

Sie straffte sich. Erneut musterte 
sie die Umgebung. Während sie ihren 
Erinnerungen gefrönt hatte, waren in 
knapp vierhundert Meter Entfernung 
Eisskulpturen aus dem Boden ge-
wachsen. Baumartige Gebilde, Pyra-
miden, Kristalle. Sogar eine Walflosse 
ragte aus dem Eis. Ob sich darunter 
wohl das Tier verbarg? 

Und erneut thronte eine riesige, 
sich nahe dem Himmel zusammen-
schnürende Muschel über der Szene-
rie. Dort musste sie hinein, um diese 
Eislandschaft zu verlassen. 

Vor Kälte rieb sie sich die Hände 
und stampfte los. Obwohl die Sohlen 
ihrer Einsatzstiefel rutschfest waren, 
stellte die glatte Oberfläche eine He-
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rausforderung für sie dar. Nach den 
ersten unbeholfenen Schritten glitt sie 
in Schlittschuhmanier über das Eis. 
Eine gute Entscheidung. In nur zwei 
Zentitontas erreichte sie die Skulp-
turen. 

Vorsichtig berührte sie ein diskusför-
miges Objekt. Sofort klebte ihre Haut 
an dem Eis. Im letzten Moment unter-
drückte sie den Impuls sich loszurei-
ßen. Langsam, ganz langsam, lockerte 
sie ihr Fingerglied und zog es von der 
eisigen Oberfläche ab. Ein Knarren 
und Knistern hinter ihrem Rücken ließ 
sie sich irritiert umwenden. 

Ihr Herz machte einen Sprung. 
Eine Feuerwalze raste auf sie zu. Re-
flexartig huschten ihre Finger über 
die Eingabesensoren der linken Un-
terarmmanschette. Blitzschnell fuhr 
der Helm aus und hüllte ihren Kopf 
ein. Das Material an ihrem Hand-
gelenk stülpte sich aus und formte 
Handschuhe. 

Dann badete sie in einem Meer aus 
Feuer. 

»Selbstdiagnose …«
Die künstliche Intelligenz drehte 

weiter Endlosrunden. Nach ihrem 
zweiten Einsatz für die WIDDER auf 
Anastan hatte sie eine manuelle Steue-
rung in den SERUN integriert. 

Sasa rief sich die Widerstandsfä-
higkeit der Gefechtseinheit gegen 
Feuer in Erinnerung. Für einige Zeit 
müsste sie in ihm sicher sein. 

Sie orientierte sich. 
Im Norden ragte der sich gegen 

den Himmel verjüngende Fortsatz 
der Muschel über die Flammenwand 
hinaus. 

»Los«, feuerte sie sich selbst an. Ihr 
Wille eilte ihr voraus. Wenn sie sich 
etwas vornahm, gelang es ihr. 

Doch ihre natürliche Angst vor 
dem Feuer zwang sie, inne zu halten. 
Dabei schlossen sie die Flammen oh-
nehin ein. Also bewegte sie sich nicht 
in ihnen, sondern aus ihnen heraus. 
Sie gab sich einen Ruck und rannte 
los – mitten durch das Rotorange der 
Flammen. Feurige Lianen umschlan-
gen ihre Beine. Arme griffen an ihren 
Nacken. Sasa biss sich auf die Lippen. 
Sie fokussierte ihre Wahrnehmung 
auf die Spitze des Muschelfortsatzes. 
Dort existierte kein Feuer. Dort war-
tete die Erlösung. 

Sie rannte schneller. Rannte um ihr 
Leben.

Das Feuer formte Fratzen und 
Mäuler, die nach ihr schnappten. 
Flammenschwerter fuhren durch ih-
ren Hals, köpften sie. Glühende Spee-
re zerfetzten ihren Oberkörper und 
spießten ihr Herz auf. Ein Gehörnter 
rannte plötzlich rücklings vor ihr her 
und zeigte ihr seine gespaltene Zunge. 
Aus den Hörnern schossen Fontänen 
aus Feuer in die Luft und prasselten 
auf sie nieder. Sie durchdrangen den 
Helm, versengte Haare und Kopfhaut. 

Sasa schrie, boxte dem Gehörnten 
ins Gesicht und landete auf dem Bo-
den. 

Sasa schrie überrascht auf. Das Eis 
war zurück.

Egal!
Bis zur Muschel waren es nur noch 

wenige Schritte. Sie wuchtete sich 
hoch und wankte die letzten Meter 
bis zum Eingang. Als sie die Muschel 
betrat, schrie sie auf. Ihr rechter Ober-
schenkel brannte. 

Flammen loderten an der Stelle. Sie 
schlug mit den behandschuhten Hän-
den darauf. Doch das Feuer erstickte 
nicht. Es breitete sich weiter aus. 

Kurz entschlossen riss sie sich den 
SERUN vom Leib und warf ihn zu Bo-
den. Während er verglühte, tastete sie 
ihren Oberschenkel ab. 

Nichts. Keine Wunde. 
Woher stammte der Schmerz, der 

in ihrem Bein tobte?
Sasa zuckte mit den Achseln und 

trat zu dem Stein, der in der Mitte der 
Muschel positioniert war. Sie legte die 
Hand darauf, hörte wieder den Hilfe-
ruf und wählte einen weiteren Astero-
iden im Nichts aus.

Als sie überwechselte, wusste sie, 
woher sie das gehörnte Flammenwe-
sen kannte. 

Aragon! 
Er hatte ihr von dem Gehörnten 

erzählt. Für eine Religion auf Terra 
versinnbildlichte dieses Wesen den 
Anti-Gott. 

Jahrhunderte nach dem Aufbruch 
der Menschheit ins All trafen die Ter-
raner auf das Volk der Cheborparner. 
Diese Intelligenzwesen vom Planeten 
Pspopta hatten im 10. und 11. Jahr-
hundert alter terranischer Zeitrech-
nung die Erde besucht und wurden 
von den Bewohnern für Dämonen 
gehalten. Manche Zufälle schrieb nur 
die Geschichte. Sie hörte sich heu-

te noch schallend lachen, als sie von 
Aragon in diese Zusammenhänge ein-
geweiht worden war. 

Aragon, ihr Ein und Alles.
Sie hielt inne. 
Etwas stimmte nicht. 
Täuschte sie sich in ihren Gefühlen? 
Nein, Aragon war der Mann ih-

rer Träume. Sie gehörten zusammen. 
Es gab kein Ich mehr, sondern ein 
Wir. Sobald sie an ihn dachte, fühl-
te sie Schmetterlinge im Bauch. Sie 
wünschte sich, bei ihm zu sein, von 
ihm gehalten und geküsst zu werden. 
Er fehlte ihr. 

Was also störte sie?
Dass er nicht an ihrer Seite war. Ob-

wohl ihr ein Gefühl sagte, dass er es 
hätte sein müssen. Waren sie und …

Sasa schlug sich in Gedanken ge-
gen die Stirn.

Er hieß A-r-g-o-n!
Sie hatte seinen Namen mit einer 

Figur aus einem Roman verwechselt. 
Wie peinlich war das denn? 

Nachdem sie das geklärt hatte, 
konnte sie endlich nachsehen, wohin 
es sie diesmal verschlagen hatte.

Sie öffnete die Augen und bekam 
einen Schweißausbruch. Wollte sie 
jemand verarschen? Zuerst Wasser, 
dann Eis und Feuer und nun Wüste? 

Wohin sie blickte: Sand, Sand und 
noch einmal Sand. Bestimmt bildeten 
sich in wenigen Augenblicken Gestal-
ten aus den Sandkörnern und griffen 
sie an. Langsam reichte es. 

Sasa wischte sich über die Stirn. 
Sie war schweißnass, obwohl weit 
und breit keine Sonne erkennbar war. 
Dennoch hatte es mindestens 43 Grad 
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Wasser gehabt. Köstliches, kaltes Was-
ser, das… 

Sasa schrie. 
Dachte sie zumindest. In Wirklich-

keit krächzte sie. 
Sie sank auf die Knie. 
»Ausruhen«, murmelte sie. »Ich 

muss mich ausruhen. Nur ein biss-

chen. Muss zu Kräften kommen, dann 
marschiere ich weiter.« 

Sasa rollte sich auf den Rücken und 
starrte in den weißen Himmel. Keine 
Wolke zog über sie hinweg und spen-
dete Schatten. Nur die unsichtbare 
Sonne kümmerte sich um sie und 
brannte auf sie herab.

im Schatten – den es leider nicht gab. 
Ein weiteres Mal musterte sie die 

Umgebung. Jetzt erst bemerkte sie 
die Muschel am Horizont. Das waren 
sicher an die zweihundert Kilometer! 
Wie sollte sie diese Entfernung in der 
Wüste zu Fuß überwinden? Ohne 
Wasser? Ohne Sonnenschutz? Warum 
spie sie der »Transmitter« mitten auf 
dem Asteroiden aus, statt sie inner-
halb der Muschel materialisieren zu 
lassen?

Solange sie den Vorgang nicht be-
einflussen konnte, brachte sie die Ant-
wort auf die Frage nicht weiter. 

Seufzend machte sie sich auf den 
Weg zur Muschel. Schon beim ersten 
Schritt sank sie bis zum Knöchel im 
Sand ein. Doch es half kein Jammern 
und kein Zetern. Sie musste zu dieser 
Muschel. Und sie würde es schaffen. 
Sie hatte es immer geschafft.

»Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, 
drei, vier. Links, zwei …«

Irgendwann vergaß sie die Zeit. 
Stupide setzte sie einen Fuß vor den 
anderen. Dennoch rückte die Mu-
schel nicht näher. Sasa gewann den 
Eindruck, dass ein unsichtbarer Riese 
die Muschel mit jedem Schritt zwei 
Schritte von ihr wegzog. Müde wollte 
sich Sasa mit der Zunge die Lippen 
befeuchten. Die klebte am Gaumen. 
Sie löste sie und fuhr sich über die 
Lippen. Sie waren spröde und tro-
cken. Selbst ihre Schweißdrüsen hat-
ten die Produktion eingestellt. 

Wasser! Sie brauchte Wasser. 
Sasa stellte sich vor, an einem tro-

pischen Meer zu stehen, die Kleidung 
abzulegen und mit dem rechten Fuß 

in das Nass einzutauchen. Die kühle 
Frische kroch über ihren Knöchel auf-
wärts. Sie stieg mit dem zweiten Fuß 
in das Meer, marschierte bis zur Hüf-
te hinein. Mit den Händen schaufelte 
sie Wasser nach oben und benetzte 
Bauch und Brüste. 

Dann glitt sie ins Wasser, plantschte 
darin und schwamm. Mit zwei kräf-
tigen Armbewegungen stemmte sie 
sich gegen die Wellen. Sie jauchzte 
vor Freude und … 

… fraß Sand. 
Sasa spuckte. 
Sie lag inmitten der Wüste. 
Wütend sprang sie auf und stierte 

zu der Muschel.
»Nur noch ein paar Kilometer! Nur 

noch ein paar Kilometer!«, redete sie 
sich wider besseren Wissens ein. Die 
Muschel war seit ihrem Marschbe-
ginn um keinen Deut näher gekom-
men. 

Sie reckte die Fäuste und wank-
te weiter. Bald drehten sich ihre Ge-
danken erneut um Wasser. Der Psy-
choreim, den sie im historischen Un-
terricht in der Akademie gehört hatte, 
fiel ihr ein. 
Das	 Wasser	 ist	 nass,	 das	 Wasser	 ist	

nass,	 wie	 köstlich	 schluckt	 und	 schlürft	
sich	 das.	 Das	 Wasser	 ist	 kühl,	 kühl	 ist	
das	Nass,	ich	schwimme	in	einem	ganzen	
Fass,	denn	heute	–	ist	das	Wasser	nass. 

Der Arkonide Atlan da Gonozal 
hatte mit diesem Vers den terra-
nischen Großadministrator Perry 
Rhodan auf Hellgate im Jahre 2040 
alter Zeitrechnung halb in den Wahn-
sinn getrieben.

Aber die Männer hatten wenigstens 
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Illustration	von	Irene	Salzmann	

Kapitel 5

Stunde Null – Die Geburt

von Michaela Stadelmann

Mori heulte. 
In ihrem Gemach war es zwar an-

genehm kühl, sie lagerte auf den sei-
digsten Kissen und konnte sich an 
den geschmackvollsten Fresken er-
freuen, die über die Wandbildschirme 
huschten – aber ihr war abgrundtief 
schlecht. Eine bisher nicht gekannte 
Müdigkeit hatte sie gepackt, als sie 
von den Feenwesen hierher begleitet 
worden war, und man hatte ihr sogar 
eine Sänfte angeboten – ihr! –, falls ihr 
der Weg zu mühsam geworden wäre. 
Das Rascheln ihres Gewandes bei je-
der Bewegung machte sie wahnsinnig. 
Nicht mal Luft holen konnte sie, ohne 
dass es irgendwo knisterte. 
Bin	 ich	 denn	 eine	 alte	 Puppe?!, 

schimpfte sie und hätte am liebsten 
auf die fast schon vulgär bequemen 
Kissen gehauen. Aber dann hätte ihr 
Kleid wieder geraschelt, und deshalb 
ließ sie es bleiben.
Verschluckte	 Wut	 bringt	 Übelkeit, 

hörte sie die Stimme ihrer Mutter wie 
aus weiter Ferne. Ach. Die Mutter – 
die alte Schlampe ... Hatte sie schon 
damals nicht gut behandelt und im-
mer alleine gelassen, empfand es am 
Ende noch als Wohltat, dass Mori 
heimlich verschwunden war, als sie 
endlich die Volljährigkeit erreicht hat-
te. Die Mutter. Meine	Mutter.	–	Wie	es	
dir	wohl	geht?

Mori erschrak über ihre plötzliche 
Sentimentalität. Das passte über-
haupt nicht zu ihr, der Schrauben-
schlüssel schwingenden Mechani-
kerin, die nebenbei noch für ein paar 
gute Freunde gegen Bares spionierte. 
Das fiel in nächster Zeit wohl flach, 
denn wer ließ sich schon von einer 
Birne auf Beinen umgarnen? Zumal 
es hier nichts Umgarnungswürdiges 
gab. Nur Feen und Taks, wie sie die 
männliche Variante der Doppelflüg-
ler nannte, die vor ihrer Tür Wache 
hielten und ins Leere stierten. 

Vor ein paar Tagen hatte sie einen 
provokativen Ausreißversuch unter-
nommen, der daran gescheitert war, 
dass sie niemand verfolgte, während 
sie sich durch die geschickt ange-
legten Gebüsche kämpfte. Und dann, 
als sie schon glaubte, die Grenze 
dieses satanischen Elysiums erreicht 
zu haben – sie taumelte gerade hinter 
einer Baumgruppe hervor – sah sie 
sich einem Bauer gegenüber. 

Es musste ein Bauer sein, denn er 
trug einen Strohhut zu seiner über-
weiten, löchrigen Kutte. Die allge-
genwärtigen Flügel hatte er in einen 
Rucksack gefaltet und harkte schein-
bar unmotiviert eine staubige Kreu-
zung. Stumm sah er auf, musterte 
Mori von oben bis unten und ließ ein 
Lächeln auf sein Gesicht gleiten, dass 
sie fürchtete, sein Kopf könne ausei-
nander klappen, wenn er seine Mund-
winkel nicht unter Kontrolle brachte.

»Ehrwürdige«, zwitscherte er und 
verbeugte sich. 

Mori hätte an ihm vorbeistürmen 
können. Doch wie er so vor ihr in den 
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Staub sank, wurden ihre Knie weich. 
Also kannte man sie auch beim ein-
fachen Volk. Wie sollte sie da uner-
kannt ihre Flucht fortsetzen?! 

»Immer eure verdammte Sym-
bolik!«, platzte sie heraus. »Warum 
rechst du eigentlich nicht deinen 
Schrebergarten? Musst du mich unbe-
dingt an einem Kreuzweg aufhalten?!«

Paradiesischer Wind strich über 
ihre nackten Arme, fächelte durch die 
Falten ihres raschelfreien Umhangs. 
Das Lächeln des Bauern schwankte 
eine Nanosekunde, dann leuchtete es 
umso heller. 

»Die utopische Mystik ist uner-
gründlich«, repetierte er aus dem ak-
tuellen Riten-und-Bräuche-Buch, rich-
tete sich auf und harkte weiter. Wü-
tend machte Mori sich auf den Rück-
weg, bis die Feenwesen sie gefunden 
und in eine Sänfte genötigt hatten. Ein	
Gefängnis,	 aus	 dem	man	 nicht	mal	 aus-
brechen	kann,	 ist	 die	Hölle!, dachte sie 
und drehte sich ganz vorsichtig um, 
damit ihrem Flatterfummel kein Knir-
schen entkam. Und	 das	 im	 Paradies!	
Wenn	das	nicht	mit	dem	Teufel	zugeht	...

Was nun? 
Sie trug »den Retter« in sich, wie 

ihr immer wieder alle versicherten. 
Jenseits dieses Universums konnte 
sich darüber keiner freuen, denn sie 
war ja nicht mehr auf ihrer Welt. Ob 
man dort auch so ein Theater wegen 
einer Zygote machte? Und überhaupt, 
sie merkte davon überhaupt nichts, 
außer dass es ihr von Morgen zu Mor-
gen erbärmlicher ging und sie kaum 
Nahrung aufnehmen konnte, weil sie 
sich gleich wieder übergeben muss-

te. Mit einem guten Glas Götterträ-
nen hätte sich die Sache schon längst 
erledigt, aber so sehr sie sich auch 
anstrengte – die Wünsche, die man 
ihr von den Augen ablas, erfüllten 
sich in Yavasäften, Heilwässern und 
speziell angerührten Tinkturen ihrer 
Hebamme Zaza, die man ihr schon 
jetzt zur Seite gestellt hatte. Selbst das 
vehemente Aussprechen des Wortes: 
GÖTTERTRÄNEN! rief nur friedfer-
tiges Lächeln und ein weiteres Glas 
Yavamilch hervor. 

Mori seufzte und fürchtete sich 
vor dem nächsten Vitaminbombarde-
ment.

Prompt öffnete sich die Tür ihres 
Gemaches. Auf einem überbordend 
obstbestückten Tablett balancierte 
Zaza den nachmittäglichen Frucht-
drink herein. »Ehrwürdige, ich bringe 
dir ...« 

»Behalt es«, fuhr Mori sie an. »Ich 
habe keinen Hunger. Trink es selber!«

»Deine Vitalfunktionen werden 
früher oder später darunter leiden.« 

Mori blickte erstaunt auf. Seit wann 
wurde ihr denn widersprochen?

»Ich stelle es hierhin«, fuhr Zaza 
nach kurzer Pause fort. »Damit du es 
später zu dir nehmen kannst.«

»Ich hasse es!«, knurrte Mori. Doch 
Zaza war durch nichts zu erschüt-
tern, sondern kicherte wie bei einem 
trotzigen Kind, das in seinem Zorn 
noch niedlicher wurde. »Das habe ich 
schon von mehr Frauen gehört, als ich 
Jahre gelebt habe. Und alle haben es 
schließlich doch getrunken.«

»Dann erlebst du jetzt eine Premi-
ere«, schnappte Mori. »Was soll das 

alles? Ich bin doch nur schwanger!« 
Ohne mit der Wimper zu zucken hielt 
die alte Hebamme Moris Blick stand. 
»Trink es. Dann geht es dir besser.«

»Ich sauf das Zeug jeden Tag und 
mir ist trotzdem speiübel.«

»Du weißt, was ich meine, Liebes. 
Mach es uns beiden nicht so schwer.«

Niemand nannte Mori ungestraft 
Liebes. Sie explodierte. 

»Ich mach‘s dir schwer? Ha!« Sie 
wirbelte herum und nahm sogar das 
Rascheln ihres Überwurfs in Kauf. 
»Ihr seid doch diejenigen, die mich 
einwickeln wollen und mir nicht ver-
raten, was hier gespielt wird! Seit vier 
Wochen hocke ich hier rum und warte 
darauf, dass ich mich aufblase, und 
weiß noch nicht mal, warum!« 

Theatralisch rang sie die Hän-
de. »Oder vielleicht auch nicht! Ist 
ja schließlich alles nur ein schlechter 
Traum, oder?!« 

Plötzlich war sie deprimiert. Ihre 
Herzenswünsche konnte man ihr 
hier nicht erfüllen, aber wenigstens 
wurde der Traum immer schlimmer. 
Entnervt begann sie eine Wanderung 
durchs Zimmer. »Yavasaft! Yavafilet! 
Yavamousse! Die ganze Welt besteht 
nur noch aus dieser blöden Banane 
und Gesundheitsgüssen! Ich hab‘ die 
Nase voll! Alles ist blümchenrosa 
und blassblau, überall Kissen und 
Puffer, damit ich mich nicht stoße! 
Verdammt, ich bin Mechanikerin und 
hab‘ Dinger durch die Gegend ge-
wuchtet, die nicht mal zehn von euch 
hochkriegen!«

»Du hast Fragen, was den Zeit-
punkt der Empfängnis angeht?« Ver-

blüfft zog Zaza die Augenbrauen 
hoch. 

»Nein! Verdammt noch mal!« 
Eine Wolke schob sich über das 

Haus. Donnergrollen erklang aus der 
Ferne, Blitze zuckten. Dann wurde es 
wieder hell. Verstört räusperte Zaza 
sich. »Ich kann verstehen, dass du 
jetzt sehr großem emotionalen Druck 
ausgesetzt bist. Möchtest du vielleicht 
einen Beruhigungstee zu dir neh-
men?«

»NEIN!«, brüllte Mori und brach in 
Tränen aus. »Ich will wissen, was hier 
gespielt wird!«

Eine Weile war nur ihr Schluchzen 
und Schniefen zu hören. Innerlich ge-
brochen sank Mori auf ihr Bett und 
weinte noch ein bisschen auf das Kis-
sen, das sie schon den ganzen Nach-
mittag durchnässte. Die Flecken wur-
den davon nicht schöner, ihre Augen 
nur schwerer.

Zaza stand immer noch mit dem 
Tablett in der Tür. Endlich stellte sie 
es behutsam ab und schloss sie, da-
mit die Wachen nicht mehr als nötig 
mitbekamen. Leise schlüpfte sie ne-
ben die verzweifelte Ehrwürdige und 
strich ihr sanft über den Rücken. 

»Wie lange muss ich mir das hier 
noch antun?«, stieß Mori hervor. »Ich 
wollte doch nur – ein bisschen Spaß 
haben. Mit Bendix. Mehr nicht! Wie 
kann man mich so bestrafen?«

Die letzten Worte flüsterte sie, und 
der göttliche Wolkenzorn blieb aus. 
Zazas Stirnfalten vertieften sich – sie 
sah aus, als wollte sie widersprechen. 
Doch sie fuhr still fort, Moris Rücken 
zu massieren, bis der Stoff nicht mehr 
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raschelte. Lautes Gähnen entkam 
Mori zwischen zwei Schluchzern, 
und bald darauf versiegten auch ihre 
Tränen. Wozu weinen? Es half ja doch 
nichts.

»Manchmal müssen wir Prüfungen 
bestehen«, sinnierte Zaza. »Die gött-
liche Macht hat für uns alle ein paar 
Aufgaben vorgesehen. Ich glaube 
nicht, dass sie zu schwer sind.«

»Ach«, schniefte Mori, »aber ICH 
werde es sein, wenn ...« Wenn	 es	
wächst, vervollständigte sie den Satz 
in Gedanken. Wenn	 ich	 fett	 und	 rund	
werde	wie	eine	 jabotenische	Wanze	kurz	
nach	der	Mast! 

Sie richtete sich auf. »Zaza, ich 
weiß nicht mehr weiter. Es war doch – 
wirklich nur ein Moment, in dem 
ich nicht aufgepasst habe. Das blaue 
Licht hätte alle verschlungen, wenn 
ich nicht reagiert hätte.«

»Woher weißt du, dass es sie nicht 
trotzdem verschlungen hat, nachdem 
du eingetreten bist?«

»Weil – weil ich es abgeschaltet 
habe.« Mori stutzte. »Weil ich es ab-
schalten wollte. Habe ich es über-
haupt geschafft? Ich weiß es nicht 
einmal, Zaza.« Schwerfällig setzte 
sie sich auf. »Siehst du, nicht mal das 
habe ich behalten. Dabei hatte ich eine 
Aufgabe zu erfüllen. Hast du eine Ah-
nung, was ich meinem Auftraggeber 
sagen soll, wenn ich ihm begegne? 
Mit einem schreienden Hosenschei-«

Zaza räusperte sich.
»Einem Baby auf dem Arm«, ver-

vollständigte Mori errötend. »Das 
war‘s dann. Ich werde nie wieder 
Aufträge bekommen.« Woher kam 

ihre Redseligkeit? War sie endlich 
weich geworden?

Da lächelte die alte Hebamme. 
»Glaubst du denn, du kannst dich 
dein Leben lang vor der Verantwor-
tung drücken? Irgendwann wirst du 
zur Rechenschaft gezogen für deine 
Taten. Und du solltest einen todsi-
cheren Trumpf haben, wenn du nicht 
bis zum Ende aller Universen in ir-
gendeinem Lavabad schwimmen 
willst.«

»Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, 
brummelte Mori.

»Das weißt du sehr wohl, Liebes.« 
Es zuckte um Moris Mundwinkel. 
»Und ich weiß auch, dass es dir 

schwer fällt, dich darauf einzulassen.«
»Wer will das schon!«
»Du bist auserwählt – dir bleibt 

nichts anderes übrig.« Zaza erlaubte 
sich ein weiteres Lächeln. Dann tät-
schelte sie Moris Hand und erhob sich. 
»Ruh dich ein wenig aus. Ich werde 
nachher nach dir schauen. Falls du 
ein wenig im Garten spazieren gehen 
möchtest, nur zu, das tut auch dem 
Retter gut.«

Die Tür klappte hinter der alten 
Frau zu. »Wer sagt denn, dass es ein 
Junge wird?«, fragte Mori laut. »Wer 
sagt, dass ich das hier freiwillig ma-
che? Ich wette, jemand anders drückt 
sich gerade vor der Aufgabe und ich 
bin die arme Haut, die es ausbaden 
muss.« Sie schniefte und überlegte, ob 
es sie erleichterte, wenn sie die Nase 
an ihrem Ärmel abwischte. Seltsamer-
weise ekelte sie sich.

Trübsinnig starrte sie aus dem Fen-
ster. Hier saß sie nun fest bis zum 

Sanktnimmerleinstag, und das stank 
ihr gewaltig. Niemals würde sich das 
ändern, niemals! Wegen eines Fehl-
tritts! Das war doch –

»Ungerecht? - Meinst du das?«
Erschrocken fuhr sie herum. Da 

schwebte der orange Pseudomönch 
über ihrem Bett. Doch statt der Grin-
sefalten zierte ein trauriger Bart sein 
Gesicht. Für einen Moment spürte 
Mori wieder die Vollkommenheit, 
über die nur ein Gott verfügte. Doch 
ihr Trotz war stärker.

»Hey, du darfst hier nicht einfach 
rein«, giftete Mori ihn an.

»Du willst dich von deiner Gram 
nicht trennen«, stellte er betrübt fest, 
was Mori verblüffte. War er auf Tur-
key?

»Wir haben alles für dich getan, ha-
ben das Unmögliche für dich ermög-
licht. Doch du sehnst dich nach den 
weltlichen Errungenschaften, statt die 
Transzendenz zuzulassen. Sehr be-
dauerlich.«

»Was würdest du denn machen, 
wenn du ...«, setzte sie zum Wider-
spruch an, doch Eskalibur schnitt ihr 
das Wort ab. »Alles, was du uns ent-
gegensetzen kannst, sind Wut und 
Verzweiflung. Das haben auch wir 
vom zölestischen Service nicht ver-
dient. Oder glaubst du, unsere Kräfte 
sind unerschöpflich?«

Gegen ihren Willen musste Mori 
schlucken. Natürlich hatte sie schon 
etwas von Verstoßungen aus dem 
vermeintlichen Paradies gehört. Aber 
sie hatte ja keine Todsünde begangen 

– oder war sich dessen nicht bewusst. 
»Auch das schützt dich nicht«, 

brummelte der Alte.
»Hör auf, meine Gedanken zu le-

sen«, murmelte Mori eingeschüchtert. 
Plötzlich war ihre schlechte Laune ah-
nungsvoller Anspannung gewichen. 
Hatte sie den Bogen überspannt? So 
klein wie in diesem Moment hatte sie 
sich noch nie gefühlt.

»Wir kennen die Menschen«, fuhr 
Eskalibur nach einem tiefen Seufzer 
fort. »Deshalb gehen wir davon aus, 
dass man eure Rasse nur mit entspre-
chenden Angeboten zur Räson brin-
gen kann. Ihr alle müsst den gleichen 
Weg gehen. Von Anfang bis Ende. 
Alpha und Omega. Du weißt schon, 
das ganze metaphysische Zeug, dem 
du dich bisher erfolgreich verweigert 
hast.«

»Fegefeuer?« Das war ihr herausge-
rutscht und bescherte ihr einen dun-
kelroten Kopf. Ihr Puls raste plötzlich. 
Doch Eskalibur schüttelte den Kopf, 
zog ein Beutelchen hervor und baute 
sich in aller Ruhe einen Stängel.

»Nein. Dafür sind wir nicht zustän-
dig. Das Fegefeuer ist übrigens eine 
Erfindung der Menschen. Genauso 
wie die Hölle und der Himmel. Aber 
das nur am Rande.« Er räusperte sich, 
leckte das Papier an und wickelte es 
um den Tabak. »Dreifaltigkeit, See-
lenwanderung, knatternde Gebets-
fahnen – du könntest es dir in der 
Mediensammlung durchlesen, wenn 
du dein Selbstmitleid einen Moment 
vergisst. - Na ja.«

Der Stängel war fertig. Der Mönch 
klopfte seine nicht vorhandenen Ta-
schen ab, und Mori beeilte sich, an 
ein Feuerzeug zu denken, das sofort 
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in ihren Händen erschien. Zitternd 
hielt sie die Flamme an seine Selbst-
gedrehte. Er zog ein paar Mal daran, 
schloss die Augen und pustete den 
Qualm gegen die Decke. Missmutig 
blickte er ihm hinterher. »Ich vergaß, 
dies sind deine Gemächer. Da ist das 
Rauchen verboten.« Der Duft der 
Yavafrucht breitete sich aus. Moris 
Mundwinkel zuckten erneut.

»Weil wir jedoch alle Lebewesen 
lieben«, fuhr Eskalibur fort und mu-
sterte argwöhnisch seine Tüte, »se-
hen wir euch die Fehltritte nach, auch 
wenn wir uns dadurch doppelt getre-
ten fühlen. Deshalb hat das Gremium 
beschlossen, dir drei Wünsche zu er-
füllen. Jetzt und sofort. Aber es sind 
die letzten drei, die du uns gegenüber 
äußern darfst.«

»Welches Gremium?«
»Du würdest es nicht verstehen.«
»Ach!« Kurz wallte die alte Wut 

wieder auf. »Da interessiere ich mich 
endlich für euren Laden, und dann er-
zählst du mir doch nichts!«

»Warum auch? Du ziehst deinen 
Kopf nicht mehr aus der Schlinge.«

In die folgende Stille hinein lan-
dete ein Abendvogel auf dem Fen-
sterbrett und trapste darauf herum. 
In ihrer Haut fühlte Mori sich beim 
besten Willen nicht mehr wohl. Das 
Unbehagen wurde mächtiger als die 
bemängelte Übelkeit. Hätte sie sich 
dankbarer zeigen sollen? – Aber jetzt 
war es sowieso zu spät. 

Zögernd legte sie die Hände auf 
ihren Bauch, blickte auf ihre Füße, 
die sie noch sah, dann zu dem trau-
rigen Mönch, wieder zurück auf ihren 

Bauch. 
»Dann ist das mit dem Paradies 

also auch nur ein Traum«, stellte sie 
gezwungen nüchtern fest, obwohl sie 
innerlich bebte.

»Nein. Aber wenn du es nicht zu-
lässt, kommt es auch nicht zu dir.«

Wieder herrschte Schweigen. Der 
Wind wehte hin und wieder zart 
durch die Vorhänge und hüllte Mori 
in geheimnisvolle Düfte. Das war‘s 
also. Sie hatte die Chance vertan und 
bekam drei Gnadenwünsche. Was 
kam danach? Zurück ins Shuttle bei 
Göttertränen und Brot? Plötzlich 
erschien ihr das gar nicht mehr so 
erstrebenswert. Hier hatte sie doch 
einiges erlebt, das ihr gefallen hatte, 
wenn sie ehrlich war – und trotzdem 
hatte sie es lautstark abgelehnt. Nur, 
weil sie eine Aufgabe nicht hatte erle-
digen wollen. Wie immer eigentlich ...

»Dann«, kiekste sie und räusper-
te sich, »dann wünsch‘ ich mir jetzt 
etwas. Ist ja sowieso schon alles um-
sonst.«

»Wie du meinst.« 
Die Tüte qualmte, Eskalibur paffte 

und ähnelte mit seinen zusammen-
gekniffenen Augen Bendix, der beim 
Glücksspiel den nächsten Zug vor-
bereitete. Also auf ins Heimatuniver-
sum, zurück zu den Lebenden.

»Dann wünsche ich mir, dass 
die Sache mit dem Retter so schnell 
wie möglich über die Bühne geht«, 
murmelte sie, »und dass es - ein Mäd-
chen wird. Damit ihr mich nicht ver-
gesst.«

»Hätten wir sowieso nicht«, 
brummte Eskalibur und inhalierte. Illustration	von	Franz	Miklis

http://www.franzmiklis.com
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»Immer auf Konfrontation, was?«
Mori ärgerte sich über sein Grinsen. 

»Und den dritten Wunsch – den spare 
ich mir auf. Man weiß ja nicht, was 
noch kommt.«

»Die Wünsche werden nur in die-
sem Traum erfüllt«, belehrte Eska-
libur sie. »Eine Gutschrift ist nicht 
möglich.«

Atemlos verharrte der Wind ob 
dieser Offenbarung. Nur in diesem 
Traum? Mori blinzelte verblüfft, bevor 
sie sich wieder fasste. »Schon klar.«

»Gut. – Sollen wir dir die beiden 
Wünsche sofort erfüllen? Danach 
kannst du zurückkehren. Mit allen 
Vor- und Nachteilen.«

»Ja, bitte. Ich will euch nicht länger 
zur Last fallen.«

Einen Moment musterte der 
Mönch sie, inhalierte dann tief, als 
wolle er sich aufblasen, und hauchte 
den Rauch in kleinen Wölkchen ins 
Zimmer. Der süßliche Duft schwebte 
davon, verdichtete sich und hüllte 
Mori ein. 

Die Veränderung ging zunächst 
nur langsam vonstatten. Ihre Haut 
spannte, glättete sich dann an den 
Problemzonen und wurde merklich 
weicher. Die Rundung ihres Bauches 
unter dem Knistergewand nahm 
zu – und plötzlich begriff Mori, dass 
sie sich das Falsche gewünscht hat-
te. Denn je mehr die Frucht in ihrem 
Körper wuchs, desto spürbarer wur-
de ihre Verwirrung ob der ersten vor-
sichtigen Stupser und Tritte auf der 
Innenseite. Winzige Füßchen, die sich 
rasch vergrößerten, zeichneten sich 
von innen gegen ihre Bauchdecke ab, 

strampelten leicht unter ihrem Magen 
und drückten ihn nach oben.

In Mori wurde die Luft knapp, auch 
weil ihre Gefühle plötzlich aufwallten 
wie kochende Milch. Sie schwappten 
über sie hinweg und übersprudelten 
ihre Sinne. Du	 bist	mein	 Kind, durch-
fuhr es sie, und	gleich	wirst	du	mich	wie-
der	verlassen,	kaum	dass	ich	dich	wahrge-
nommen	habe	...

Bestürzt blickte sie durch ihre, wie 
sie meinte, durchsichtig werdende 
Haut. Ich	 werde	 dich	 sehen	 und	 dann	
sofort	 verschwunden	 sein	 –	 als	 ob	 ich	
sterbe.	 Kannst	 du	 überhaupt	 ohne	mich	
leben?	 Kann	 ICH	 ohne	 dich	 leben?! 
Panik ergriff sie. Und dann, als sie 
glaubte platzen zu müssen, weil ihre 
Haut und ihre Nerven endlich zum 
Zerreißen gespannt waren – kam der 
Schmerz.

In Wellen überfiel er sie. Stöhnend 
zog sie sich zusammen, presste die 
Hände auf ihren klobigen Leib, der 
ihr unerwartet fremd und doch so lieb 
war, und sank auf ihrem Tränenkis-
sen zusammen. Unter ihren Fingern 
strampelte das Wesen, das sie nicht 
aufwachsen sehen würde, ein Teil von 
ihr, das Versehen, das sie immer wür-
de lieben müssen.

Der Mönch schwebte auf sie zu. In 
seinen Augen las sie eine Frage, doch 
zum ersten Mal in ihrem Leben – ih-
rer Existenz! – war ihr diese Aufgabe 
nicht zu schwierig. Körperlich wür-
de sie sie aufzehren, doch innerlich 
wollte sie um nichts in der Welt den 
Moment verpassen, ihr Fleisch und 
Blut in den Händen zu halten, es auf 
ihren Bauch zu legen und seinen ra-

schen Herzschlag zu spüren. Das war 
es also, worauf sie verzichtete, weil sie 
sich drückte - und sich selbst bestrafte, 
denn sie würde sie, ihre Tochter, nicht 
vergessen können. 
Das	 Paradies	 bestraft	 nicht,	 es	 über-

lässt	 es	 den	 Menschen	 selbst, dachte 
sie in einem kurzen Wehental und 
vergaß ihren Körper für einen Atem-
zug. Schweiß und Blut hatten große 
dunkle Flecken auf ihr Gewand ge-
zeichnet, das schon lange nicht mehr 
neckisch raschelte – wie auch alles 
andere niemals neckisch gewesen war, 
stellte Mori fest. Die nächste Wehe 
fesselte ihre Gedanken und verhüllte 
ihre Welt mit dem grauen Schleier des 
Leidens.

»Du hast noch einen Wunsch«, 
hörte sie Eskalibur wie von fern. Er 
klang besorgt. »Bist du sicher, dass du 
ihn aufheben willst?«

»Ja!«, brüllte sie und stöhnte die 
Krämpfe hinaus. »Ich lasse mich doch 
nicht - von eurem Geplänkel ablen-
ken!« Ihr Atem ging stoßweise. Wie	
lange	 dauert	 eine	 Geburt?	 Stunden?	
Tage?!	

»Ihr kriegt eure Sonderlieferung«, 
flüsterte sie und verdrehte die Augen. 
»Aber sie ist meine Tochter.«

Und plötzlich veränderten sich die 
Wellen des Geburtsschmerzes. Meine	
Tochter.	Egal	was	passiert! 

Die letzten Reste ihrer Kraft verlie-
ßen sie. Die Kugel, die sie aus sich he-
rauszupressen versuchte, steckte be-
reits im Kanal des Lebens, den sie vor 
ein paar Wochen selbst passiert hatte, 
ohne es zu wissen. Das	 schaffen	 wir!, 
dachte sie immer wieder und fühlte 

sich durch jeden Ruck des winzigen 
Körpers in ihrem Unterleib bestärkt. 
Ihr Bauch senkte sich langsam, aber 
sichtbar, und als sie unwillkürlich die 
Beine spreizte, hatte sie sich schon 
längst ihres Gewandes entledigt – wie 
der Abneigung, die sie ihr Leben lang 
begleitet hatte. Sie dampfte wie nach 
einem Saunagang und fühlte sich selt-
sam frisch. So	ist	das	also	beim	Sterben, 
überlegte sie und widmete sich mit 
Inbrunst der nächsten Presswehe.

Durch die Anstrengung hindurch 
sah sie Eskalibur einen weiteren Zug 
von seiner Tüte nehmen. Der ausge-
blasene Rauch breitete sich wie Nebel 
im Raum aus, als wolle er ihr ein ku-
scheliges Nest bereiten. Weich sank 
sie zurück, plötzlich losgelöst von 
Raum und Zeit, die Stimmen ihrer 
Vorfahren vernehmend ... 

Winzige Pünktchen kreisten über 
ihrem Kopf, die aufblitzten, sich ver-
größerten und wieder vergingen. Zwei 
davon, die direkt auf Mori zuzusteu-
ern schienen, wuchsen gemächlich an, 
bildeten eine schillernde Korona aus. 
Mori war versucht, in diesem Bild zu 
versinken, während sich ihr Körper 
von der letzten Schmerzwelle erholte. 
Doch gerade, als sie am tiefsten Ru-
hepunkt angekommen war, legte sich 
ein Schatten über das Bild. 

Sie erschrak.
Nach und nach schob er sich über 

das eine Pünktchen, das unter ihm 
in sich zusammenzufallen schien. Es 
kämpfte, dehnte sich aus, ließ die Ko-
rona noch einmal in den prächtigsten 
Farben erstrahlen – und erlosch. 

Ihr stockte der Atem. 
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Das	Leben	ist	ein	Kampf,	auch	wenn	es	
noch	nicht	begonnen	hat, flüsterte eine 
junge und zugleich uralte Stimme. 
Doch	wenn	du	ihn	nicht	annimmst,	wirst	
du	nie	erfahren,	was	Leben	bedeutet	...

Und Mori begriff.
Mit dem letzten Fünkchen Kraft 

richtete sie sich auf, soweit es ging, ge-
stützt von den unsichtbaren Händen 
der Ewigkeit, atmete so tief und so 
gleichmäßig wie möglich, und stieß 
mit jedem Atemzug hervor: »Und – 
wenn – es – das – Letzte – ist – meine 
Tochter ...« 

Ihre Worte erstickten in gurgelnder 
Pein. Der Kopf drückte gegen die Öff-
nung, feines Reißen durchwanderte 
Mori und ließ sie innerlich zersprin-
gen. Sie schrie, wartete, bis die Qual 
versiegte, holte noch einmal tief Luft. 
»Meine – Tochter – wird ...«

Und mit einem tiefen Laut, der 
aus den Äonen der Zeit zu kommen 
schien, schickte sie ein letztes ver-
zweifeltes, von Martern gepeinigtes 
Lachen in den Nebel, bis das Leben 
mit einem satten Schmatzen aus ihr 
herausglitt.

»Wenn du Blut und Geschrei hät-
test sehen wollen«, scherzte Eskali-
bur, »wärest du deinem Vater in die 
Schlacht gefolgt, nicht wahr?«

Schweiß brannte in Moris Augen. 
Sie war zu schwach, ihn wegzuwi-
schen. 

»Sie wird Oz heißen«, erklärte der 
Alte. »Gib sie ihrer Mutter.«

Durch den Schleier der Erschöp-
fung blinzelte Mori eine Gestalt an, 
die ein rosiges, klagendes Bündel in 
den Armen hielt. Fassungslosigkeit 
stand auf dem Gesicht des jungen 
Mädchens, das scheu neben das Bett 
trat und ihr das wimmernde Bündel 
auf den Bauch legte. Simna brachte 
keinen Ton hervor. Sie konnte ihren 
Blick nicht von dem Säugling lösen, 
der scheinbar ziellos mit dem Mund 
auf der Brust seiner Mutter herum-
saugte, bis er die Quelle gefunden 
hatte und gierig trank. Das Weinen 
verstummte augenblicklich, die Stille 
summte unerträglich laut in Simnas 
Ohren.

Die allmählich auspulsierende Na-
belschnur verband Mori immer noch 
mit ihrem Baby. Wie auf einen ge-
heimen Befehl hin ergriff Simna nach 
einer Weile das Besteck, welches Es-
kalibur ihr reichte, klemmte den bläu-
lichen Strang knapp über dem Bauch 
des Babys ab und durchtrennte ihn 
mit einem raschen Schnitt. Erneutes 

Entsetzen überkam sie, als das Blut 
weiter aus der Nabelschnur pulsier-
te, bis die letzten Tropfen versiegten. 
Dann entspannte sie sich, denn ihr 
Schnitt hatte das neue Leben nicht be-
endet – wie sonst.

»Du kennst nur Blut und Tränen, 
die dem Tod folgen«, Eskalibur mu-
sterte Simna streng. »Aber auch das 
Leben verlangt uns Blut und Tränen 
ab.« 

Simna trat von der Szene zurück 
und betrachtete ihre zitternden Hän-

de. Blut	und	Tränen, dachte sie immer 
wieder, und spürte den Schweiß auf 
ihrem Rücken. Als sie Eskalibur an-
blickte, standen unzählige Fragen in 
ihrem Gesicht. Doch der alte Mönch 
blickte immer noch zu Oz und Mori, 
die sich in ihrem eigenen kleinen Uni-
versum eingeigelt hatten. 
Im	 Paradies	 kann	man	 auch	 geheime	

Wünsche	lesen.	–	Dein	Glück,	Mori.
Schmunzelnd nahm er einen tiefen 

Zug aus dem utopischen Nebelwerfer 
Marke Eigenbau.
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Kapitel 6

Erinnerungen, Träume, 
neue Wirklichkeiten

von Roman Schleifer

Steh	auf!, brüllte sie sich in Gedanken 
an. Beweise,	 dass	 du	 eine	Hanse-Spezia-
listin	bist. 

Sich auf beide Knie abstützend, 
kam sie hoch und traute ihren Au-
gen nicht. Der Eingang der Muschel 
war zum Greifen nahe. Verwundert 
torkelte sie in das Innere und trat in 
einen zwei Meter breiten Fluss. Voller 
Unglauben glotzte sie in das Wasser, 
während kühler Wind über ihr Ge-
sicht strich. 

Sasa plumpste ins Wasser und 
trank gierig. Nach ein paar Schlucken 
hielt sie inne. Ihr Körper war ausge-
trocknet und lechzte nach Wasser. 
Doch zuviel des Guten würde ihren 
Kreislauf kollabieren lassen. 
Nur	weg	hier!, dachte sie. 
Sie glitt aus dem Fluss, erreichte 

den Stein und wechselte zum näch-
sten Asteroiden. 

Mit dem Übergang kehrte ihr 
Gedächtnis wieder. Sie und Argon 
suchten Piet Boulowsky, den Kämpfer 
des Lichts.

In. Der. Traumkonstante. 
Jener Sphäre, in der Piet vor Jahren 

eine universelle Mission erfüllt hatte. 
Die er nun wegen einer Frau erneut 
aufgesucht hatte. Sasa erinnerte sich 
an den zweiten Grund ihrer Anwe-

senheit innerhalb der Traumkonstan-
te. Die uralte Steintafel auf Raschoma, 
die Jahrmillionen vor ihrer Geburt 
angefertigt worden war, hatte auf ihre 
Anwesenheit reagiert. Eingemeißelte 
Schriftzeichen und Symbole waren 
lebendig geworden und waren in sie 
eingedrungen. Der Finale Kampf zwi-
schen den Mächten des Lichts und der 
Finsternis war zum Greifen nahe. Und 
sie, Sasa da Tyson würde indirekt in 
diesen Kampf eingreifen, natürlich 
auf Seiten des Lichts. Um diese Auf-
gabe zu bewältigen musste sie dieses 
kosmische Labyrinth entschlüsseln – 
gemeinsam mit Argon. Der nicht an 
ihrer Seite weilte, obwohl sie Hand in 
Hand übergewechselt waren!

Ihr wurde heiß. 
Wo war Argon? Ging es ihm gut? 

Hangelte er sich ebenfalls von Bro-
cken zu Brocken oder war er anders-
wo gestrandet? 

Trotz seiner vielen, meist unfreiwil-
ligen Außeneinsätzen fühlte er sich 
hinter dem Schreibtisch wohler als an 
der »Front«. Aber für einen – sie lach-
te – Sesselkleber schlug er sich mit 
seiner Improvisationsgabe ganz pas-
sabel. Außerdem hatte sie ihm einige 
Spezialistentricks beigebracht. 

Sie seufzte und sah sein Gesicht vor 
sich. Es tat gut, sich an alles zu ent-
sinnen. Ihre Lippen auf seinen, seine 
Finger, die mit ihren Haaren spielten 
und sie im Nacken streichelten. 

Ein Lächeln huschte über ihr Ge-
sicht. 

»Argon, ach Argon. Wärst du doch 
nur hier!«, murmelte sie und erschrak.

Die halbkugelförmige Felswand zu 
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ihrer Linken warf ihr Flüstern laut-
stark zu ihr zurück. Sasa runzelte die 
Stirn. Vermutlich hatte sich die Trep-
pe, auf der sie stand und die zu einem 
Torbogen führte, einst in einer Höhle 
befunden.

Ihre Sorge um Argon drückte die 
Neugier und den Erkundungswunsch 
beiseite. 

Er lebte. Das fühlte sie. 
Ihr wissenschaftlicher, nüchterner 

Geist zeigte den Gefühlswallungen 
die Zunge, doch er verstand nicht ein-
mal, worum es sich bei dieser Verbin-
dung zwischen ihr und Argon han-
delte. 

Sie streckte sich und konzentrierte 
sich auf eine andere Frage. Wie ließ 
sich die TRAUMKONSTANTE uni-
versell einordnen? 

Die Wissenschaftler der Light-
Corporation nannten es eine interdi-
mensionale Zone zwischen den Mul-
tiversen. Seltsam genug waren diese 
Asteroiden jedenfalls. Und unfertig. 
Piety, Argons Neffe, hatte zu diesem 
Thema immer geschwiegen. 

Spontan drehte sie sich um und be-
merkte die Pfütze unter ihren Füßen. 
Wasser tropfte ihr von Hosenbein und 
Schuhen und lief die Treppen hinab – 
ins Nichts. Sie legte sich bäuchlings 
auf die Steine und schob den Kopf 
über den Rand. Sofort revidierte sie 
ihre Meinung, dass sie auf Asteroiden 
gewandelt war. Diese Materiebrocken 
waren entweder aus einem Planeten 
herausgerissen oder neu erschaffen 
worden. Sasa wollte sich gar nicht 
ausmalen, welche organisatorische 

und technologische Leistung für das 
Zusammenfügen der … hm … Inseln 
notwendig war. 

Diese Bezeichnung gefiel ihr. 
Von nun an würde sie von Insel zu 

Insel hüpfen. 
Sie kroch zurück und entschied, 

die Säule, die immer noch einen Teil 
einer Felsendecke trug, näher zu be-
gutachten. Während sie über vier 
Felsbrocken kletterte, verglich sie die 
Bauweise mit den ihr bekannten. Die 
Säule wäre sowohl auf Arkon als auch 
auf Terra als »einheimisch« klassifi-
ziert worden. Offenbar existierte eine 
Art universelles Gesetz zum Bau von 
Säulen. 

Sasa stellte sich auf den Sockel, 
blickte kurz ins Nichts und suchte an 
der Säule nach Schriftzeichen oder 
Symbolen. Vergebens. 

Sie ging in die Mitte der Treppe 
und betrachtete den Torbogen. Auch 
diese Konstruktion wurde von allen 
Zivilisationen zu allen Zeiten verwen-
det. Dennoch war bei dieser etwas 
anders. 

Nachdenklich rieb sich Sasa über 
die Stirn. Ihre Gedanken kramten in 
der Vergangenheit. 

»Takras«, murmelte sie. 
Einundzwanzig Jahre war sie alt 

gewesen und zum ersten Mal als Ar-
chäologiestudentin auf einer Ausgra-
bungsstätte. Es galt, eine ehemalige 
Lemurerkolonie zu erforschen, deren 
Bewohner sich zehntausend Jahre 
nach dem Ende des Bestienkrieges in 
die Steinzeit zurückgebombt hatten 
und ausgestorben waren.

So weit, so üblich. Illustration	von	Alfred	Kelsner
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Sasa hockte wieder in der unterir-
dischen Kaverne. Sie roch den Moder, 
hörte das Zischen nachtaktiver Tiere, 
fühlte ihre verschwitzten Handflä-
chen. Einerseits plagte sie schlechtes 
Gewissen. Sie hätte ihren zufälligen 
Fund Professor Raznak da Rhonzal 
melden müssen. Aber was hatte sie 
denn schon entdeckt außer einem Ge-
heimgang?

Es lohnte sich nicht, Raznak deswe-
gen zu wecken. Schließlich war ihm 
sein Schlaf heilig. 

Sasa leuchtete mit ihrer Lampe den 
Gang aus und marschierte los - durch 
siebzehn Spinnweben! Nach einer 
Tonta erreichte sie eine Höhle, die ein 
Fluss teilte. Mit der freien Hand prüf-
te sie die Temperatur des Wassers. Es 
war überraschend warm. Sie folgte 
dem Flusslauf und gelangte kurz vor 
dem Ausgang zu einer Felsbrücke, die 
sich über den Fluss spannte. Sie betrat 
die Brücke und staunte. In Richtung 
Ausgang fielen die Felsen langsam 
zum Wasser hin ab. Im ersten und 
im zweiten Drittel ragte jeweils ein 
steinerner, mit Symbolen übersäter 
Torbogen in die Höhe. Das Alter der 
beiden Bögen verrieten die Löcher an 
ihren höchsten Stellen. Inmitten die-
ser Säulen schwebte … 

… der Vollmond.
Es schien, als versuchten sich die 

vom Mond reflektierten Sonnen-
strahlen in dem steinernen Zeugnis 
zu verankern, um die Wanderung des 
Trabanten zu verhindern. Eine glei-
ßende Lichtröhre drang durch den 
Bogen und in die Höhle.

Als sie das Licht erfasste, flossen ihr 

Begriffe zu. 
Spectronen,	 Jianxiang,	 Ausgeburten	

der	Hölle.	
Wie aus dem Nichts krochen weiße 

Wolken über den Nachthimmel, die 
sich verdunkelten und sich bedroh-
lich auftürmten. Nach vier Zentiton-
tas gab es kein freies Stück Himmel. 
Seltsamerweise sparten die Wolken 
den Mond aus und nahmen ihm 
seinen hellgelben Schein. Sukzessi-
ve färbte er sich grünlich. Die Farbe 
übertrug sich auf die Lichtröhre und 
auf die Wolken.

»Die Tränen der Spectronen«, 
murmelte sie und fühlte das Leid 
eines Volkes, das sich geopfert hatte, 
um einen fast übermächtigen Feind 
auszulöschen.

Als sie aus der Trance erwachte, 
war es bereits hell auf Takras. Sie 
schüttelte die Benommenheit ab und 
verschwieg ihren Fund. Manchmal 
war es selbst als Archäologin besser, 
die Vergangenheit ruhen zu lassen.

Sasa kehrte in die Realität zurück 
und stieg die Treppe hoch. Immer 
noch tropfte Wasser von ihrem Ho-
senbein und fügte sich in das kleine 
Rinnsal ein, das über die Stufen zum 
Rand der Insel floss und dort ins 
Nichts sackte. Je näher sie dem Tor-
bogen kam, desto mehr Symbole er-
kannte sie. Sie waren mit jenen von 
Takras identisch. Fehlte nur noch der 
Mond. 

Sie betrat die letzte Stufe und öff-
nete den Mund. Vor ihr erstreckte 
sich ein blühendes Tal. In der Mitte 
reckten sich zwei Felsnadeln gegen 
Himmel, die von einem dahinter lie-

genden, schneebedeckten Berg über-
ragt wurden. 

Und innerhalb des Tales schwebte 
ein weißbärtiger, alter Mann im 
Schneidersitz. Seinen Körper ver-
hüllte er mit einer orangefarbenden 
Toga. 

Bevor Sasa seine Präsenz einord-
nen konnte, verschwand die Szene-
rie und machte einem Canyon Platz, 
dessen eisenhaltiges Gestein selbst 
den Himmel rot färbte. Gleichzeitig 
hörte sie wieder die Hilferufe. So in-
tensiv wie sie waren, musste die Hil-
fesuchende nahe sein. Der Tonlage 
nach handelte es sich um weibliches 
Wesen. Sasa schritt über das knapp 
dreißig Meter breite Plateau zum Ab-
grund. Künstlich angeordnete Fels-
brocken führten in einer Art Treppe in 
die Tiefe. Sofern ihre Augen sie nicht 
täuschten, verjüngte sich die Treppe 
jedoch, bevor sie den Boden des Can-
yons erreichte. 

Sie würde es herausfinden. Leicht-
füßig sprang sie von Brocken zu 
Brocken. Die Strapazen der anderen 
Inseln waren wie weggeblasen. Den-
noch benötigte sie zwei Tontas bis 
zum Treppenende. 

»Hm.« Missmutig betrachtete sie 
die abwärts näher rückenden Felsen-
wände. Bis zum Boden waren es noch 
knapp fünfhundert Meter, zu dem 
gerade mal handbreite Überhänge in 
den Felswänden führten. 

Das würde eine anstrengende Klet-
terpartie werden. Sie krempelte die 
Ärmel hoch, setzte den linken Fuß auf 
den ersten Vorsprung und stützte sich 
mit den Händen ab. Dann erst zog sie 

das rechte Bein nach – und hing end-
gültig über dem Abgrund. Aber sie 
war schwindelfrei. Meter für Meter 
kämpfte sie sich hinab, bis sie nach ei-
ner halben Tonta ihre Füße endlich in 
den Geröllboden des Canyons setzte. 
Zum Glück hatte sie keine Platzangst. 
Zwischen ihre Schultern und die Fels-
wände passte maximal eine Hand-
breit. Sasa schloss die Augen und 
konzentrierte sich. 
Hilf	mir!	Du	bist	ganz	in	meiner	Nähe. 
Sasa huschte unter einem Felsbro-

cken durch, der in der Schlucht einen 
Meter vor dem Boden stecken geblie-
ben war, ging fünf Schritte und folgte 
der Canyonbiegung.

Sie erstarrte. 

In dem Kessel vor Sasa tobte ein 
Tornado. Eine sich pausenlos dre-
hende Windröhre stieg steil in den 
Himmel und mündete in einer aus-
gefransten Wolke. Von unten bis nach 
oben leuchtete der Wirbel in allen 
Farben des Spektrums. Die Hilfe-
schreie potenzierten sich, schmerzten 
in Sasas Ohren. Genau wie das Surren, 
das unregelmäßig zu einem Brausen 
an- und abschwoll. 

Sasa zitterte. Längst vergessene 
Szenen der Kindheit krochen aus 
ihrem Versteck hervor und über-
schwemmten ihr Bewusstsein. 
Schulausflug	…	Kugelraumer	…	Hy-

persturm	…	Panik	…	Chaos	…	Absturz	
…	Aufprall	…	Todesschreie.	

Am Ende krochen sie und sieben 
andere Freundinnen aus dem bren-
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nenden Wrack und retteten sich in 
einen Felsendom in der Nähe. Doch 
die vermeintliche Rettung erwies sich 
als Trugschluss. Sturmfronten zogen 
über den Unterschlupf der acht Über-
lebenden. Tornados zerpflügten die 
Erde, lockerten Felsen und griffen 
nach den Mädchen, zerrten sie nach 
außen. Und dann die Stille im Auge 
des Tornados. 

Sasa schüttelte sich. Im Moment 
des Todes konnte das Empfinden 
nicht anders sein.

Sasa schmeckte Blut. Sie hatte sich 
in die Unterlippe gebissen. Kentra, 
ihre engste Freundin war damals ge-
storben, genauso wie drei andere ih-
rer Schulkameradinnen. 

Die Vergangenheit verdrängend, 
richtete sie ihre Aufmerksamkeit wie-
der in die Gegenwart. Die Hilferufe 
kamen eindeutig aus dem Wirbel-
wind. Hier vor Ort waren sie gepaart 
mit Schmerz und mit Flehen. 

Erlösung.
Der Wirbel flehte um Erlösung.
Was sollte sie tun? 
Komm	zu	mir!	
Sollte sie hineintreten? Mitten in 

das Kaleidoskop an Farben? 
Angst ergriff sie. Die Angst eines 

achtjährigen Mädchens. Eines Mäd-
chens, das seine Freundinnen verlo-
ren hatte. Eines Mädchens, das eine 
Kampfpilotenausbildung in Aphran-
gar begonnen hatte, um den Wind 
und die Lüfte zu unterwerfen.

Sasa spannte ihre Muskeln. Ihre 
Gedanken waren lächerlich. Sie war 
keine acht Jahre mehr. Sie hatte dieses 
Erlebnis längst verarbeitet. Der Wir-

belwind selbst konnte ihr nicht ge-
fährlich werden, sondern nur sein 
Inhalt. Falls die Hilferufe eine Falle 
waren. 
Sasa,	vertraue	mir.	
Ein Satz, der zwar schnell gesagt, 

aber schwieriger zu beweisen war.
Was riet ihre Intuition? 
Sasa ließ ihre Halswirbel kna-

cken und trat in den Tornado. Auf 
ihrer Haut prickelte es wie bei einer 
Jondriz-Massage. 

Erleichterung hüllte sie ein. 
Danke,	Sasa.	
Die Farben des Tornados verdich-

teten sich, wurden zu kleinen Klum-
pen, die sich aus der Röhre lösten. Sie 
legten sich an Sasa, bis ihr Körper da-
mit vollkommen bedeckt war. Dann 
lösten sie sich von ihr.

Sasa blickte auf ihre eigene Kehr-
seite und erschrak. 

Ihre Hüften waren nicht so schlank, 
wie sie immer gedacht hatte. 

Sasa … die falsche Sasa drehte sich 
um, lächelte und reichte ihr die Hand. 
Sasa ergriff sie. Nachdem sie aus dem 
Wirbel gestiegen waren, wurde Sasa 
die Skurrilität der Situation bewusst. 

Sie riss sich los und ging auf Di-
stanz. 
Bleib	ruhig,	Sasa. 
Die falsche Sasa zerrann und wur-

de … wurde … zu einem Wesen mit 
einem Echsenkörper und einer Art 
knautschigem, breiten Hundegesicht. 
Zwei große, schwarze, traurig wir-
kende Augen beherrschten neben 
zwei langen Stirnfühlern das Gesicht. 
Die Ohren hingen ihr bis an die Schul-
tern. Der blaue Leib war eingeschnürt Illustration	von	Franz	Miklis

http://www.franzmiklis.com
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und verjüngte sich gegen Ende zu 
spitzförmig. 

Spontan trat Sasa zu dem Wesen 
und umarmte es.

»Liz«, sagte es mit einer ange-
nehmen Stimme. »Mein Name ist 
Liz.« 

Sasa ließ Liz los und sah mit Er-
staunen, dass sich das Wesen verän-
derte. Es nahm nun die tatsächliche 
Gestalt einer Echse an. 

»Verzeih mir, aber ich war noch et-
was benommen«, erklärte ihr Liz.

»Aha.« Mehr fiel Sasa dazu nicht 
ein. »Wer bist du?«

Die Echse streckte sich. »Es tut gut, 
wieder diesen Körper zu besitzen.«

»Das klingt, als hättest du noch an-
dere …«

Liz kicherte. »Der Ruf über deine 
schnelle Auffassungsgabe eilt dir vo-
raus.« 

Die Echse machte ein paar Schritte 
auf Sasa zu.

»Genug gefaulenzt. Wer bist du 
und woher kennst du mich?«

»Neugier und Ungeduld sorgen für 
ein hektisches Leben.«

Sasa überlegte, ob sie die Echse in 
den Tornado zurückbefördern sollte. 

»Sasa, du und ich sind Kämpfer für 
ein und dieselbe Sache. Die richtige 
Sache. Die, der Mächte des Lichts.«

Sasa erinnerte sich an die Prophe-
zeiung des Artefakts. 

»Wir befinden uns auf einer von 
unzähligen Inseln, die hier zwischen 
den Multiversen entstehen, um in ih-
rer Gesamtheit zweiundvierzig Fak-
torwelten zu bilden. Über jeder dieser 
Welten wird ein Seelenanker kreisen, 
um AVALON zu ermöglichen.«

»AVALON.« Ehrfurchtsvoll sprach 
Sasa den Begriff aus. Natürlich. Piet 
Boulowsky hatte einige Andeutungen 
über dieses kosmische Projekt ge-
macht. »Was genau …?«

Ein mentaler Impuls ließ sie ver-
stummen. Er war so stark, dass Sasa 
sich krümmte. Auch Liz zog ihren 
Echsenkörper zusammen. 

Sasa keuchte und ging in die Knie. 
Der Druck auf ihr Bewusstsein wur-
de unerträglich. Sie schrie und sehnte 
sich nach Erlösung.
Wo	bin	ich?
Die Frage überschwemmte Sasas 

Bewusstsein mit solcher Wucht, dass 
sie in Ohnmacht fiel. Er träumte den 
Traum der Zukunft …

Liebe Leser der Light-Edition!

Vielen Dank für das Interesse an unseren Helden und Heldinnen: Sasa von Ty-
son, Lyastra, Liz, Piet Boulowsky, Argon von Zoltral und all die anderen, uns 
ans Herz gewachsenen, Figuren. 
Vor uns liegt der absolute Höhepunkt der intern als »Arkonidenreihe« beti-
telten Zyklen DARK-NEO-MAGIC. Wir erreichen den 12. Band, der bereits 
vieles erklären und abschließen wird.

Das Geschehen mündet in den zweiten und finalen MAGIC-Bonus-Band der 
Light-Edition. All die Bestrebungen von Piet Boulowsky, Liz, Sasa von Tyson 
und den zahlreichen weiteren Streitern für die Sache des Lichtes finden nun 
tatsächlich ihr Ziel: AVALON.

Mit Spannung fiebern wir also jenem Treiben entgegen, das eine neue Epoche 
ermöglichen wird – beschrieben in MAGIC++ mit dem Titel: 

»Wenn Seelenanker Trauer tragen« (MAGIC++)

Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, dass es noch weitere Romane geben wird, 
die sich mit den Geheimnissen beschäftigen werden, die jenseits des Mythos 
AVALON liegen. Diese Romanreihe wird uns auch die Welt hinter den Seelen-
ankern zeigen. 
Im Zentrum dieser Handlungslinie stehen auch Mori Rosen und ihre kleine 
Tochter Oz. Mit ihr erklimmen wir neue Ebenen der Erkenntnis über den Kos-
mos und unser Dasein.

Ich wünsche allen Lesern weiterhin viel Freude und Lesevergnügen mit un-
seren Romanen, und möge das Licht in uns allen wachsen und den Kosmos 
erhellen!

Werner M. Höbart






