
Kapitel 4 - Purgatorium

Rick hatte in einer Schublade ein hölzernes Schmuckkästchen gefunden, das innen mit rotem Samt 
ausgekleidet war. Zusätzlich hatte er noch eine halbe Packung Watte hineingestopft. In dieses 
weiche Bett hatte er dann übervorsichtig den ovalen Container mit dem mnemotischen Plasma 
gelegt. 
"Wozu der ganze Aufwand...?" Seli betrachtete das Objekt mit leichter Irritation. "Ich hatte das 
Ding schon seit Wochen in der Tasche rumkullern. Ist nix passiert. Und was soll so ein kleines 
Flackerwürmchen überhaupt anstellen?" 
"Eine ganze Menge..." erklärte Rick mit düsterem Blick. "Wäre der Klecks entkommen, hätte er
dir vermutlich erst mal das leckere Spiegelei vom Teller gefressen..." 
"Uh. Das wäre natürlich...absolut schrecklich gewesen." entgegnete Seli mit einem dezenten Hauch 
Sarkasmus. 
"Damit hätte es nur angefangen." Rick versuchte sich im Ton ominöser Prophezeiungen. "Danach 
wäre es davon gewobbelt und hätte oben den Kühlschrank geplündert. Und dann hätte es einen 
Küchenmixer auf einen elektrischen Rollschuh gepappt und wäre dir damit ins Gesicht gesprungen. 
Und so weiter..." 
"Hey..." Seli blickt ihn erwartungsfroh an. "Wir haben elektrische Rollschuhe im Haus?" 

Rick stellte das Schmuckkästchen in das Bodenfach einer massiven Holzkommode und verriegelte 
die Tür mit einem Messingschlüssel. 
Die Situation geriet immer mehr in einen trudelnden Kurs. Jetzt kam zu allem Überfluss auch noch 
ein potentiell gefährliches Morgresch-Datenei dazu. Das konnte aus sich selbst heraus eine Gefahr 
darstellen, wurde aber auch von den Luxxiten vermutlich verzweifelt gesucht. 
"Überleg doch nochmal. Fällt dir wirklich gar niemand ein, der uns Antworten geben kann..." 
bohrte Rick nach. "Gibt es sonst keine nette Schwester von dir, die uns Menschen irgendwie
mag und aushelfen würde?" 
Er wusste natürlich, dass die Frage an sich unsinnig war. Die Seli, die hier physisch mit ihm im 
selbem Raum war, hatte gar keine Schwestern. Erst recht keine Göttinnen mit vollphänomenalen 
kosmischen Kräften. Dieser Zug war abgefahren. Für die mächtigen Wesen von außerhalb war der 
triviale Mensch namens Selene Wiedenbrink vermutlich nicht bedeutsamer, als eine früher zwar 
bekannte, aber mittlerweile abgelegte Strickmütze. 
Insgeheim hoffte er darauf, dass Seli einen Rest arkanes Wissen verborgen hätte. Ihm würde schon 
ein langbärtiger und weiser Zauberer als Informant ausreichen. Oder jemand mit einer blitzsauberen
Toga, der hilfreicher war, als die angelische Glitzerrübe in der Bibliothek. 
"Was ist überhaupt mit Jez?" Rick hatte sich die Frage schon früher gestellt. "Lässt sie es dieses
Mal einfach zu, dass Inni und ihre neue Bande Knalltüten ein seltsames Spiel spielen, ohne um 
Erlaubnis zu fragen?" Er wurde ärgerlicher. "Wo steckt Jezira? Macht die Urlaub im ätherischen 
Space-Mallorca?" 
Seli runzelte bei dem Namen die Stirn, als würde sie in einer azurfarbenen Lagune nach Gedanken 
fischen. "Sie ist noch kein Teil dieser Gleichung. Sie wird sich in der aktuellen Situation nicht aktiv 
offenbaren. Ihre Position ist schwierig. Außerdem..." Sie brach den Satz ab und tastete aus unerfind-
lichem Grund nach ihrer Rocktasche. 
"Außerdem...?" wollte Rick wissen. Er hatte keine Ahnung, woher Seli dieses Wissen haben wollte. 
"Außerdem ist sie Blau..." fuhr Seli fort. Und schien erneut der Meinung zu sein, dies würde alles 
erklären. "Ich meine so richtig Blau. Schlimmer als Windows XP..." 
"Hoppla. Doch so schlimm..." murmelte Rick. Er verkniff sich alle naheliegenden Scherze über zu 
viel Alkohol für desinteressierte Göttinnen. 



Wie auch immer. Die ganze Idee führte zu keinem Ziel. Was ihn auf obskuren Gedankenpfaden 
wieder zu der unsinnigsten aller Lösungen brachte. Es gab im Moment nur eine greifbare Person
auf der Erde, die ihm seine Fragen zu Seli und dem Haus beantworten konnte. Und das war Inni. 

Und warum eigentlich nicht? Je mehr er darüber nachdachte, umso logischer erschien ihm dieser 
Schritt. Was konnte eigentlich groß dabei passieren? Er dachte daran, wie sie ihm im Wald der 
Regenbogen-Lychelien das Leben gerettet hatte. Zugegeben mit merklicher Verzögerung für ihr 
eigenes Amüsement, aber immerhin. 
Außerdem war er doch auserwählt und wichtig, weil er Daten über das Guptenfeld gespeichert 
hatte. Würde sie ihm wirklich ein Haar krümmen? Und was Seli betraf, so war jene Seli, mit der 
Inni von früher her Zoff hatte, doch gar nicht mehr hier. 
Er stellte sich vor, wie er Inni einfach fragen würde, was er tun könnte, um das Haus zu retten. Um 
Seli als Mensch zu gewinnen. Vor allem, was er tun könnte, um seinen magischen Sommer und das 
Besondere in seinem Leben zu retten. Hey. Er musste das geheime Morgresch-Ei ja mit keinem 
Wort erwähnen. 
In seinen Gedanken der Audienz war Inni nicht mehr das rotzfreche kleine Mädchen im viel zu 
weiten Saber-Rider-Shirt, sondern wieder die in allen Dingen erfahrene Frau von Welt mit dem 
hautengen 20er-Jahre-Glitzerkleid, das funkelte, als wäre das gesamte Universum in seine Struktur 
gewoben. Nur ganz am Rande spürte er eine prickelnde Schnittwunde an seiner Stirn. 
Irgendwo dämmerte es Rick, dass diese Argumente alle Unsinn waren. Pubertäres Wunschdenken. 
Inni war ihre Gegenspielerin. Sie sollten sie beobachten, aber nicht für ein Schwätzchen in die 
Höhle des Löwen spazieren. 
Und dennoch lag etwas ungemein Verlockendes in der Idee, seine Probleme jemandem zu schildern,
der mit magischem Kram vertraut war. Einmal mehr meldeten sich Gedanken aus der Tiefe. Was 
sollte schon groß passieren? 

"Hör mal..." sagte er zögernd. "Wenn wir tatsächlich ein Göttin um Rat fragen müssen, und sich 
Jezira irgendwohin verzogen hat..." Mittem im Satz kam ihm seine Frage in den Sinn, die er Seli 
damals tief im Berg gestellt hatte. Ist die Erde ein von Gott verlassener Ort? 
"Du möchtest die kurze Luxxiten-Tante aus dem Fernsehen fragen...?" zog Seli die richtige 
Schlußfolgerung. Sie wirkte weder erstaunt noch erschrocken, nur ein ganz klein wenig 
unschlüssig. "Aber hattest du nicht gesagt, die wäre total fies und so?" 
"Hatte ich..." Rick kratzte sich grübelnd am Kinn. "Und du hattest das Gegenteil behauptet. Du 
hattest gesagt, sie müsse diese Entscheidung erst noch treffen. Aber das war natürlich bevor..." Er 
hielt inne. Es war natürlich bevor Inni Stellung bezogen und sich für ihre dunkle Herrin entschieden
hatte. Vor all dem Blut.

"Fragen kostet nix..." stimmte Seli der schrägen Idee spontan zu. "Wenn du glaubst, dass uns diese 
Inni weiterhelfen kann, dann suchen wir sie doch einfach..." . 
"Wir und zehn Millionen Esoterikheinis aus dem Internet..." Rick machte sich keine Illusionen über 
ihre Chancen. "Seit sie eine orakelmäßige Berühmtheit geworden ist, möchte doch jeder mystische 
Laberfutz eine Audienz bei ihr haben. Oder die kommerziellen Buchrechte an ihrer Biographie. Sie 
ist wie Edgar Cayce und Nostradamus in einer Person. Nur weiblich, jung und mysteriös..." 
So genau wollte er eigentlich gar nicht darüber nachdenken, welche speziellen Motivationen den 
globalen Inni-Fanclub wirklich anspornten. Ihre sonnige Persönlichkeit und ihre Liebenswürdigkeit 
konnten es kaum sein. 
Rick dachte laut nach. "Die Luxxiten schotten sie vollkommen von der Außenwelt ab. Sie taucht 
öffentlich nur noch bei den Pressekonferenzen auf. Und auch dort sieht sie niemand kommen und 
gehen. Über ihren sonstigen Aufenthaltsort gibt es nur Rätselraten. Die zwei beliebtesten Antworten
online sind momentan der Heilige Tempel von Agharta in der Inneren Erde oder ein Kristallschloss 
im Mondkrater Copernicus. Es gibt sogar ein NASA-Foto, auf dem man das Schloss angeblich 
sehen kann..." 
"Hey. Ich hatte mal einen Lapislazuli-Tempel unter der Erde..." warf Seli kryptisch ein. Sie runzelte 
die Stirn. "Denke ich..." 



"Aber im Grunde ist das alles Unfug..." fuhr Rick fort. "Ich vermute, dass Inni wieder hier in der 
Stadt ist. Irgendwo in den Gängen unter der alten Landwirtsschaftschule." 
Er wusste nicht genau, woher er diese vage Ahnung nahm, denn vor einigen Wochen hatte er be-
obachtet, wie Inni in ein Auto gestiegen war und die Stadt verlassen hatte. Trotzdem fühlte er eine 
ferne Intuition, die ihm zu sagen schien, dass sie in der Nähe war. 
Fast so, als wollte sie das Umfeld von Xanadu nicht verlassen, um eventuell spüren zu können, 
wenn sich dort etwas ereignete. 
Zudem erinnerte er sich an eine seltsame Beobachtung, die er vor einigen Tagen im Supermarkt 
gegenüber der Schule gemacht hatte. 
Und im Rückblick könnte er sich selbst dafür in den Hintern treten, dass er dieses Indiz nicht be- 
achtet hat. Er hatte stattdessen lieber weiter in der Kühltruhe nach Joghurt-Zitronen-Eis gewühlt. 

Im Moment kamen sie hier nicht weiter. Rick musste nachdenken und brauchte privaten Raum.
Er blickte demonstrativ auf die Uhr. "Ich muss nach Hause. Im Garten mithelfen..." Er trottete in 
Richtung Treppenhalle. "Es wäre schön, wenn du Montag früh mit in die Schule kommen würdest...
Er wartete nur mit einem Ohr auf eine negative Antwort. Der Satz hatte eine eher symbolische 
Bedeutung für ihn und war fast schon zu einem Ritual geworden. 
Seli hatte stets entweder gar nicht reagiert oder nur vage und ablehnend gemurmelt. Es hatte ihr 
sichtlich Unbehagen bereitet, den schützenden Kokon aus zerbröselnd magischen Wänden zu 
verlassen. Als wäre der Besuch der Schule ein Eingeständnis ihrer menschlichen Natur und 
Pflichten. 
Rick fühlte sich beim moralischen Nachbohren jedes Mal, als wäre er ein Charakter aus einem 
typischen Manga oder Anime. Bei denen konnte auch gerne mal die Welt untergehen und 
dämonische Cyborgs aus Millionen von magischen Portalen quellen - die Hauptsache im Leben
war der Schulbesuch mit Prüfungen und guten Noten für Hierarchie und Karriere. 
"Okay..." antwortete Seli mit einem Achselzucken. "Wir sehen uns Montag früh an der 
Bushaltestelle..." 
"Wie jetzt?" Rick war für einen Moment überrumpelt. "Einfach so? Bisher wolltest du doch nie..." 
"Um die Dinge in Bewegung zu setzen, muss man die Dinge in Bewegung setzen..." erklärte Seli 
und schaffte es, den banalen Satz mysteriös wirken zu lassen. 
Rick war sich merklich unsicher, wie er auf diese neue Situation reagieren sollte. Natürlich hatte er 
in den letzten Tagen aus Gewohnheit immer wieder gedrängelt, dass Seli vor die Tür gehen sollte. 
Dass sie einen individuellen Weg zum Menschsein finden sollte.
Aber mit Blick auf die neuen Entwicklungen fragte er sich nun, ob es eine gute Idee war, das Haus 
allein und unbeaufsichtigt zu lassen. 
Auf der anderen Seite - was konnte Seli schon ausrichten, wenn plötzlich irgendwelche Fuzzies 
vom Bauamt vor der Tür standen und Fragen stellten? Und ganz so weit war es vermutlich noch 
nicht. 
Aber da war noch etwas Komplexeres an der Wurzel seiner Unsicherheit. Obwohl das heutige 
Abenteuer in der Bibliothek gescheitert war, lag eine Veränderung in der Luft. Dieser neue 
Aktionismus. Turnschuhe anstatt fusseliger Hauslatschen. Und jetzt ihre spontane Entscheidung, 
mit zur Schule zu kommen. Wusste sie etwas, das er nicht wusste? Und falls ja, woher? 
"Alles klar dann..." hörte er sich stattdessen sagen, während er in Richtung Tür ging. "Bis Montag. 
Und versuch pünktlich an der Bushaltestelle zu sein..." 

Am Sonntag blieb Rick zuhause. 
Er hatte zwar für einige Minuten mit sich gerungen. Aber während er nach dem Aufwachen das 
verästelte Muster der Risse an seiner Zimmerdecke studierte, war er zu der Entscheidung ge-
kommen, dass er Seli ebenfalls ein wenig Raum lassen musste, damit sie ihre eventuell neu 
gefundene Motivation in die richtigen Bahnen lenken konnte. Es war nicht leicht für sie, in
Zukunft ein Mensch mit unausweichlichen Pflichten zu sein. 



Der eigentliche Grund für sein Fernbleiben war jedoch, dass er ihr keine Möglichkeit geben wollte, 
einen Rückzieher vom Schulbesuch zu machen. Und dann kam der Montag und Rick fühlte eine 
seltsame Nervosität in seiner Magengrube kribbeln. 
Als er die einsame Bushaltestelle mit leichter Verspätung erreichte, entwich ihm ein resignierter 
Schnaufer. Nebelfetzen hingen zwischen den Wacholderbüschen, aber eine Tatsache zeichnete sich 
hinter den grauen Schemen deutlich ab.
Die schmale Holzbank in der Wellblechbude war leer. 
Mit einem leisen Pochen fielen kleine Wassertropfen aus den Blättern des Busches, der auf der an-
gewehten Erde oben auf dem Wellblechdach wuchs. Die Tropfen zerfaserten in kleine Spritzer, als 
sie auf das bemooste Blech trafen. Plock. Plock. Plock. 
Als Rick näher gekommen war, hörte er eine leise Stimme, die mit sich selbst zu sprechen schien. 
Er ging um die Haltestelle herum und entdeckte Seli, die halb im Unterholz saß und die Insekten
auf einer wuchernden Distelstaude betrachtete. Sie schien leise und aufmunternde Worte zu spre-
chen, während Ameisen über die Stengel wuselten. 
"Was ist los...?" quengelte Rick, der sich seine Erleichterung definitiv nicht anmerken lassen wollte.
"Ist der Bus etwa schon durch? Bin ich zu spät dran? Was machst du da? Hast du dich etwa dahinten
vor dem Bus versteckt?" 
"Weiß nicht..." Seli blickte wie aus einem Traum auf. "Glaub nicht. Und wenn doch, dann gehen wir
halt einfach zufuß..." Sie deutete vage in Richtung Gipfelgrat. 
"Meh. Passe..." entgegnete Rick. Einmal in diesem Jahr hat schon gereicht. Er zog die Busfahrt vor. 

Er spitzte die Ohren und konnte jetzt das ferne Motorengeräusch des Busses ausmachen.
Es kam definitiv aus der richtigen Richtung. Und es kam näher. Der Bus war noch nicht durch, 
sondern bog gerade mit der üblichen Mühe in die schmale Straße zur Haltestelle ab.Ängstliche 
Busfahrer machten das meist im Schneckentempo, um mit den Rädern nicht in den Graben zu 
geraten. 
Seli rappelte sich wenig begeistert auf und putzte sich Kletten und Gras von ihren Klamotten.
Rick warf ihr einen prüfenden Blick zu. Sie war heute tatsächlich relativ passend für einen Schul-
besuch gekleidet. Zwar wie üblich hübsch kunterbunt, aber in gewisser Weise war es eine unge-
wohnt stylische Kombination. Fast ein bisschen wie die reiche Molly Ringwald in Breakfast Club.

Rick wunderte sich für einen Moment über sich selbst. Warum befasste sich ein kleiner Teil seines 
Denkens so oft damit, ob Seli vorzeigbar wäre? 
Sie hatte ihn und die ganze Welt gerettet. Sie war ein besonderer Mensch. Genau das. Sollte es ihm 
da nicht pupsegal sein, welche Kleidung sie trug und was andere eventuell darüber dachten? 
Aber der Gedanke flirrte noch weiter. Wenn Kläusschen Meier seine ausgewaschenen alten Metal-
Klamotten trug, die irgendwelche Konzerttermine im Juli 1981 verkündeten, so galt das als ober-
cool und rebellisch. Es hatte ihm in den unteren Klassen sogar einen regelrechten Fanclub einge-
bracht. 
Wenn ein Mädchen dagegen Kleidung außerhalb der Norm trug, dann wurde sie schnell zur 
komischen Mauerblümchen-"Dings", deren Namen man sich nicht merkte, weil sie sowieso im 
Altkleidercontainer einkaufte. Woher kam der Unterschied in der Wahrnehmung? 
Rick dachte an die literarische Welt bei den Dämmerlichtjägern. Wenn Jason im Buch eine Szene 
betrat, wurde höchstens kurz erwähnt, dass er ein Shirt und eine Jeans trug. 
Wenn dagegen Cindy oder Mandy oder Belinda eine Szene betraten, befassten sich gleich mehrere 
Zeilen mit deren Outfit. Darüber, welche Farben und Schnitte sie gewählt hatten. Darüber, welcher 
Schmuck sich an Samt und Spitze schmiegte. Und darüber, wie verführerisch sie doch Gucci und 
Grunge kombiniert hatten. 
Die Menschen sind eine seltsame Spezies. Rick blickte zu Seli, aber sie hatte nichts gesagt. Die 
amüsierte Stimme war irgendwo aus ihm selbst gekommen. 

Nachdem der Bus quietschend an der Haltestelle abgebremst hatte, war die restliche Fahrt ohne 
größere Zwischenfälle verlaufen. 



Naja. Wenn man mal davon absieht, dass Seli bei jeder sich bietenden Gelegenheit versucht hatte, 
den Bus frühzeitig zu verlassen. Besonders nachdrücklich am Einkaufszentrum. Ein leichter Zug
an ihrem Ärmel hatte sie jedes mal wieder zurück in den Sitz neben Rick befördert. 
Zwei Haltestellen weiter hatten sie dann die Schule erreicht. Mit einem gemurmelten "Och 
Menno..." hatte sich Seli aufgerappelt und war mürrisch die Stufen aus dem Bus nach unten 
gestolpert. Die Tatsache, dass sie keinerlei Tasche oder Schulrucksack dabei hatte, fiel Rick
erst jetzt auf. 
Er wollte gerade damit beginnen, Seli ein genaues Briefing über den weiteren Ablauf des Tages zu 
geben. Allerdings erreichte er das Ende des Satzes nicht mehr. 

Rick hielt abrupt inne und kniff die Augen zusammen. Er spähte über den Busparkplatz vor der 
Schule in Richtung des Supermarktes auf der anderen Straßenseite. 
"Da ist er wieder..." murmelte Rick und machte einen Schritt vorwärts. Und noch einen. Allerdings 
in die falsche Richtung und vom Schultor weg. 
"Wer denn? Wo denn?" Seli folgte seinem Blick. "Hör mal, Senpai-kun. Hattest du nicht gesagt, wir
würden uns heute 100% auf das Schulleben konzentrieren? Gute Noten für Erfolg und Karriere. 
Dienst an der Gesellschaft. Soziale Harmonie durch Anpassung. Hundert neue Freunde sammeln bis
zum Schuljahresende. Alle acht mysteriösen Austauschschülerinnen zu einem Date überreden..." 
"So einen Blödsinn habe ich nie gesagt..." nörgelte Rick. Er deutete über die Straße. "Das hier ist 
wichtiger. Guck mal da drüben bei den Einkaufswagen..." 

Nun konnte auch Seli den Grund für seine Ablenkung entdecken. Ein Mann in der dunkelblauen 
Wachuniform der Luxxiten friemelte gerade einen Euro in seinen Einkaufswagen und zog diesen 
scheppernd nach hinten. Dann schob er den schlingernden Wagen hastig in Richtung Glastür. 
"Nunja..." Seli war unbeeindruckt. "Offensichtlich bezahlen sie ihre Wachleute gut genug, damit sie 
einkaufen gehen können..." 
"Den Kerl habe ich schon mal gesehen und dann verbummelt, ihn weiter zu beobachten..." erklärte 
Rick schuldbewußt und rieb sich am Kinn. "Der hat einen ziemlich seltsamen Einkaufszettel. Das 
könnte die zuckrige Spur sein, die wir suchen..." Er klappte einen unsichtbaren Mantelkragen hoch. 
"The game is afoot, Watson..." 
"Hattest du nicht vorhin gesagt, wir schreiben heute einen wichtigen Aufsatz in Deutsch?" bohrte 
Seli ironisch nach. 
"Aber erst in der dritten Stunde. Bis dahin sind wir leicht wieder zurück..." Rick lief mit neuer 
Motivation rüber zur Ampel am Zebrastreifen. Ein paar eilige Schüler und Nachzügler kamen
ihm entgegen. Jemand aus seiner Klasse rief ihm "Falsche Richtung..." nach. Im Hintergrund
war gedämpft der ferne Schulgong zu hören. 

Der Supermarkt wirkte kurz vor 8 Uhr relativ verlassen, denn die Unmengen an Schülern, die jeden 
Morgen Kleinfeld in die Kassen spülten, schwappten um diese Zeit über die Straße zurück in die 
Schule. Der zweite Gong war das finale Signal. 
Aber das war Rick im Moment völlig schnuppe. Die leeren Gänge machten es ihm leicht, sein Ziel 
zu finden. Allerdings fielen zwei einsame Schüler, die gegen den Strom schwammen, nun umso 
deutlicher auf. Sogar die Kassiererin blickte ihnen nach. 
Der Mann mit der dunkelblauen Wachuniform der Luxxiten schlichtete seinen Einkaufswagen mit 
einer ziemlich einseitigen Auswahl voll. Erdbeermilch. Rote Grütze. Sahnepudding. Kirschmarme-
lade. Obstsalat in Plastikbechern. 
Rick und Seli spähten um den Rand des Kühlregals herum. "Hey..." grinste Seli. "Ein ziemlich 
süßer Bursche..." 
"Also bitte..." murrte Rick. Ihm war natürlich durchaus klar, dass Seli vom zuckerlastigen Konsum-
verhalten des Wachmannes sprach. Trotzdem hatte der lockere Satz eine seltsame Irritation in ihm 
aufgewühlt. 
"Okay. Was machen wir mit dem Kariesbuben? Beklauen wir ihn?" hakte Seli nach, während der 
Mann in Richtung Kasse ging. 



"Nope..." Rick schlenderte hinterher. "Wir folgen ihm. Ich will sehen, wo er den ganzen Süßkram 
hinbringt." 
Es war zugegeben eine gewagte Strategie, die mit etwas Pech zu gar nichts führen würde. Rick war 
sich zwar bewusst, dass Inni seit ihrer Inkarnation in das kindliche Gefäß ein gewisses Faible für 
irdische Süßigkeiten entwickelt hatte. Das galt besonders für alle Formen von rotem Fruchtmatsch 
und Kompott. 
Aber würde die mächtige und weise Auserwählte und Tulpa der Hermetischen Essenz tatsächlich 
den Billigfusel aus dem örtlichen Supermarkt schnabulieren? Oder würden die Luxxiten die beste 
Feinschmeckerkost aus der Schweiz für sie einfliegen lassen? 
Und selbst schurkische Wachmänner waren Menschen und hatten nach Feierabend ein Privatleben. 
Vielleicht war er wirklich nur ein Schleckermaul, der für sich selbst oder seine Kollegen oder Frau 
und Kinder einkaufte? Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. 
Die Verfolgung stellte sich als weit unkomplizierter heraus, als Rick befürchtet hatte. Sie brauchten 
weder kosmische Wunder, noch irdische Taxis. 
Der Wachmann war zufuß unterwegs und aus der Richtung, die er einschlug, wurde Rick schnell 
klar, dass sich seine Theorie bewahrheiten würde. Er war auf dem Weg zur alten Landwirtschafts-
schule und dem neuen Hauptquartier der Sekte. 
Einmal jedoch wären sie beinahe entdeckt worden. Der Wachmann hatte sich bereits vorher ver-
dutzt nach seinen Verfolgern umgedreht. Als sich Rick beim zweiten Mal zu weit nach vorne 
gewagt hatte, wären sie vermutlich aufgeflogen. Zum Glück bog gerade ein Möbeltransporter ab 
und versperrte dem Wachmann die Sichtlinie. Als der LKW vorbei war, hatten sich Rick und Seli
in eine Hausnische zurückgezogen. Der Wachmann lief weiter. 

Schließlich erreichten sie den Torbogen, der in den Vorhof des Gebäudes führte. Der Wachmann 
grüßte seine vier Kollegen, die dort standen. Dann verschwand er mit dem vollen Einkaufskorb 
durch einen Seiteneingang. 
Rick spähte um eine Hausecke herum. Die vier Kleiderschränke am Tor wirkten grimmig. Und 
heute war definitiv kein Tag der Offenen Tür. Im Gegenteil. Seitdem die Sekte so in den Fokus
der Weltöffentlichkeit geraten war, wurden die Grundstücke noch strenger gegen kritische
Reporter und potentielle Unruhestifter abgeschirmt. 
Im Grunde hätten sie jetzt eine coole, nächtliche Einbruchsaktion Marke Tom Cruise gebraucht.
Mit schwarzen Helikoptern, Fallschirmen und Lens Flares im Sonderangebot. 
Als sich Rick die Kerle am Eingang betrachtete, konnte er zwei bekannte Gesichter ausmachen.
Das war eventuell ein Bonus. 
"Guck mal..." deutete er aus der Deckung. "Die zwei Typen, die links stehen. Nennen wir sie doch 
Mr. Abbott und Mr. Costello. Kommen die dir nicht auch bekannt vor...?" 
Seli kniff die Augen zusammen. "Nö..." sagte sie. "Sollten sie...?" 
"Die waren als Leibwächter mit im Büro von Sophokles, als du deine megadunkle Schattennebel-
qualmschwertnummer abgezogen hast. Die waren echt beeindruckt..." 
"Aha..." Seli runzelte für einen langen Moment die Stirn. "Keinen Schimmer, wovon du redest..."
Rick fand sich in einer zugegeben schwierigen Zwickmühle wieder. 
Einerseits war es keine besonders gute Idee, Seli mit zu den Luxxiten zu nehmen. Es war sogar
eine ausgesprochen dämliche Idee. Schließlich drohte ihr aus dieser Richtung Gefahr, weil sie
noch immer einen Störfaktor für deren Pläne darstellte. 
Andererseits konnte Seli aber genau die Trumpfkarte sein, die ihnen Zugang in den Inneren Zirkel 
verschaffte. Zumindest dann, wenn die Wachleute darüber informiert waren, welche Schau sie 
neulich im Büro von Sophokles abgezogen hatte. Und deswegen Respekt vor ihr hatten. 
"Hey..." versuchte Rick seinen Plan zu erläutern. Auf die übliche Art und Weise. "Erinnerst du dich 
noch an das Bikini-Kapitel im zweiten Band der Dämmerlichtjäger?
Als die Helden unbedingt an den Strand zu diesem elitären Modelcasting für Vampire mussten, weil
der Preispokal ein mystisches Juwel war? Natürlich durften dort nur Vampis rein.



Und ausgerechnet in der Woche hatte Zylandra ihre Vampirkräfte zeitweilig verloren, weil sie kurz 
zuvor ein Snörkel angepinkelt hatte..." 
"Ich kann dir nicht folgen..." Seli runzelte die Stirn. "Hat dieser Unfug eine Pointe?" 
"Ganz einfach. Ihre Freunde haben eben so getan, als hätte sie ihre Kräfte noch. Spezialeffekte
und eine Tüte Fledermäuse und so. Und es hat tatsächlich geklappt..." Rick deutete zum Gebäude.
"Machen wir jetzt genauso. Wenn die Wachleute auf dem Gelände einfach nur fest glauben, dass du 
noch eine superdupermächtige Göttin bist, werden sie es sich zweimal überlegen, ob sie uns schräg 
von der Seite anquatschen..." 
"Warte mal..." Seli schien der Plan zu gefallen. Sie schüttelte wieder ihre rechte Hand und die 
Fingerkuppe begann grün zu glimmen. "Ich kann das hier machen..." 
"Hübsch..." Rick war nach wie vor unbeeindruckt. "Aber ob sie das wirklich erschrecken wird?"
"Hey..." Sie schüttelte angesäuert noch stärker. Feiner Funkenhauch rieselte wie Smaragdsplitter 
herab. "Du bist doch ein alter Nörgelheini. Wie viele Leute kennst du denn, die so was können?" 
"Ich könnte ja meinen guten Kumpel E.T. fragen..." erklärte Rick. "Aber bei dem ist ständig das 
Telefon besetzt. Vermutlich Ferngespräch..." 

Er spähte nochmal um die Ecke. Die vier Wachtruppler hatten wieder Position bezogen. Jetzt oder 
nie. 
"Schau einfach nur grimmig..." verteilte Rick die Rollen in der kleinen Scharade. "Und lass mich 
alleine sprechen. Ich habe einen Plan..." 
Er holte tief Luft und trat dann aus der Deckung auf den direkten Weg zum Eingangstor. Seli
folgte ihm mit einem Achselzucken und tänzelnden Schritten nach. 
"Yo..." rief Rick laut und streckte beide Hände in einer V-Geste nach oben. "Peace y´all..." 
Der Gesichtsausdruck der Wachleute änderte sich augenblicklich. Die beiden fremden Typen auf
der rechten Seite blickten verdutzt in seine Richtung.
Bei den beiden bekannten Typen auf der linken Seite huschte ein Schreck quer durch die Mimik,
als sie Seli erkannten. Ihre Hände wanderten automatisch zu den Ausbuchtungen an den Taschen 
der Uniformen. 
"Morgen Morgen. Hi Mr. Abbott..." Seli hob grüßend die Hand. "Hi Mr. Costello..."
"Hey..." Rick versucht es auf die ultracoole Tour. "Sind das Waffen in euren Taschen, oder freut
ihr euch einfach nur, uns zu sehen...?" 
Das leise Klicken einer entsicherten Waffe beantwortete die Frage und ließ Ricks Zuversicht 
sichtlich schwinden. Diese Typen verstanden keine lustigen Filmzitate. 

"Passt bloß auf, Sterbliche..." Rick versuchte sich an einer Düsterstimme. "Wir haben mächtige 
Verbündete. Götter und Dämonen. Weiße Hexen. Schwarze Hexen..."
"Jupp. Gelbe Hexen. Lila Hexen. Regenbogenbunte Hexen..." stimmte Seli fröhlich in die Auf-
zählung mit ein. 
"Äh. Ja. Die auch..." Das breite Farbenspektrum hatte Rick merklich aus dem Konzept gebracht. 
"Wie auch immer. Geht uns besser aus dem Weg..." 
"Besser wär das..." Seli wedelte drohend mit dem rechten Zeigefinger. "Oder soll ich euch alle in 
flauschige Läuse verwandeln...?"  Aus dem grünen Flirren an ihrer Fingerkuppe rieselten weiterhin 
feine Funken. Zumindest einer der Männer machte jetzt einen vorsichtigen Schritt nach hinten. 
"Mäuse..." zischte Rick eine Korrektur.
"Euch zwei hier in Läuse. Und euch zwei hier in Mäuse..." Seli deutete der Reihe nach auf die vier 
Wachtruppler. "Dann könnt ihr eine Boyband gründen und euch ´Die verlausten Nager´ nennen..." 
Sie wandte sich an Rick. "Hah. Der war gut..." 
"Beinahe schon druckreif..." schnaufte Rick, der seinen Plan von einem megadüster-mystischen 
Auftritt gerade den Bach runtergehen sah. 

"Wir suchen so eine Kurze..." Seli hielt die flache Hand etwas anderthalb Meter über den Bürger-
steig. "Schlabbert immer süßen Kram und redet dummes Zeug. Der Heini, der gerade eben hier 
reinging, hat ihre Tüte Gummibärchen im Supermarkt stehen lassen..." Sie tastete die Taschen ab. 
"Uppsi. Die haben wir leider gegessen..." 



"Ähem. Wir verlangen eine Audienz mit eurer Auserwählten..." Rick räusperte sich, bis er den 
theatralischen Ton gefunden hatte. "Magischer Kram. Höhere Weisheit zwischen Wesen von
ganz weit außerhalb. Mächtige Wesen von kosmischer Eloquenz und unendlichem Wissen..." 
"Hier. Das bin ich..." Seli meldete sich und streckte den Finger in die Luft. 
Einer der Wachmänner sprach unverständliches Gemurmel in ein schwarzes Kästchen in seiner 
Hand. Dann legte er den Finger gegen einen fast unsichbaren Knopf in seinem Ohr. Er lauschte
für einen Moment und nickte dann düster. 
Mit einem Fingerzeig wies er auf die Nebentür. "Danke schön..." sagte Seli und drängelte sich an 
ihm vorbei. Die Wachleute bildeten eine Eskorte und folgten ihnen. 
"Okay..." murmelte Rick unsicher. Jetzt, wo sein Plan auf so unerwartete Weise funktioniert hatte, 
konnte er sich plötzlich nicht mehr darüber freuen. 
Der Gang hinter der Tür führte im kalten Schein von Neonröhren über breite Stufen abwärts.
Rötliches Licht flackerte am unteren Ende des Korridors über graue Betonwände. Ein lautes 
Scheppern hallte unheimlich wider. Weißliche Schwaden trieben in Kringeln durch die Luft. Ein 
süßlicher Geruch wie von Grillspießen waberte heran. Der Weg schien direkt zu den Pforten der 
Unterwelt zu führen. Das Fegefeuer wartete auf sie. 

Zu Ricks Überraschung betraten sie keinen mysteriösen und bedrohlichen Ort, sondern eine belebte 
Großküche. Eine auffallend große Küche. Er fragte sich, wie viele Menschen wirklich in dieser 
Zentrale arbeiteten. Und auf wie viele Menschen sich die Sekte eingerichtet hatte. Es wirkte alles
zu überdimensioniert für die übliche Coverstory vom Schulungszentrum für Rekrutierung und 
Marketing. 
In großen silbergrauen Töpfen und Tiegeln kochte und blubberte es. Dampf und Schwaden hingen 
schwer in der Luft. Ein kakophonisches Scheppern und Klappern erfüllte die Luft. 
Der Wachtruppler gestikulierte unwirsch und sie drängelten sich zwischen rührenden und Gemüse 
schnippelnden Köchen hindurch.
Sie hatten die lärmende Großküche hinter sich gelassen und befanden sich nun in einem steril-
grauen Korridor, der mit merklicher Neigung nach unten führte. Soweit Rick die Richtung ab-
schätzen konnte, mussten sie bereits irgendwo unter dem Innenhof des alten Schulgebäudes sein. 

Er bemerkte erstaunt, dass Seli von ihrer ausgelassenen Flippigkeit am Tor in eine brütende 
Ernsthaftigkeit getrudelt war, wie er sie nicht mehr gesehen hatte, seit sie vorgestern unsanft
die Bibliothek verlassen hatten. 
"Kurze Frage..." sagte sie mit gesenkter Stimme. "Ich bin doch diejenige mit dem neuronalen 
Beben, die ein wenig tüdelig und neben der Spur wirkt, oder?" 
Rick suchte für einen langen Moment nach einer höflichen Antwort. Dann blieb er bei der Wahrheit.
"So ungefähr..." entgegnete er. "Warum?" 
"Weil selbst mir auffällt, dass das alles hier viel zu einfach geht..." murmelte Seli skeptisch. 
"Verdächtig einfach..." 
"Findest du?" Rick drehte sich nach den uniformierten Wachleuten um, die scheinbar einen 
grimmigen, aber merklichen Respektsabstand einhielten. Auf der einen Seite war er stolz darauf, 
wie gut sein Dämmerlicht-Plan in der wirklichen Welt funktioniert hatte. Auf der anderen Seite 
wusste er natürlich, dass sie recht hatte. 
"Du solltest deinen Plotloch-Alarm nachschärfen lassen..." empfahl Seli. 

Am Ende des Tunnels erreichten sie eine zweiflügelige Holztür mit flammengleichen Ornamenten. 
Einer der Wachmänner klopfte verlegen. Dann nickte er, obwohl keine Antwort zu hören war. 
Vermutlich hatte ihn sein Knopf im Ohr instruiert. Die Türen öffneten sich ominös knarrend und 
Rick und Seli traten ein. 
Sie befanden sich in einem weitläufigen, hohen Raum mit einer cremefarben verputzten Decke.
Mit seinem Kreuzgewölbe und den Zwischensäulen wirkte er fast wie die Krypta einer alten 
romanischen Kirche. Hatte es hier neben dem Bunker einst auch eine Kirche gegeben? Der 
Untergrund der Stadt war voller Überraschungen. 



Rick registrierte am Rande seines Sichtfeldes eine Reihe von Objekten. Beleuchtete Glaskuben. 
Steingraue Gegenstände, die in den Lichtkegeln der Deckenstrahler lange Schatten warfen. Antike 
Dinge. Moderne Kunst. Ein Sammelsurium aus Alt und Neu. Beinahe wie Xanadu. 
Aber für den Moment galt sein Hauptaugenmerk dem Zentrum des Raumes. Dort stand in einem 
weiteren Lichtkreis ein übergroßes samtschwarzes Bett mit zahlreichen Kissen.
Über dem Bett wölbte sich ein schillernder Seidenhimmel aus vielfarbigen Stoffbahnen, die einen 
Baldachin bildeten. 
Auf dem Bett lümmelte Inni und wühlte in einem halbleeren Karton mit Pralinen. Sie trug einen 
grauen Jogginganzug und wirkte mit strubbeligen Haaren nicht wirklich göttlich und prophetisch. 
Was eventuell auch daran lag, dass vor ihr mehrere Fernseher in einem Halbkreis aufgebaut 
standen. Nachrichtenkanäle und Ticker flimmerten über die Bildschirme. Brauchten Propheten 
eigentlich Nachrichtenticker? 
"Da bist du ja endlich, Menschensohn..." rief Inni durch den Raum und winkte ihn gönnerhaft 
heran. "Warum musst du mich immer so lange warten lassen?" 
"Hah. Von wegen warten..." Rick wollte sich nicht den Auftritt stehlen lassen. "Pass mal auf.
Wir haben all die kleinen Spuren und Indizien verfolgt, um dich zu finden. Dann haben wir
deine Wachfuzzies reingelegt. Und jetzt sind wir hier zu einem Überraschungsbesuch..." 
"Tatsächlich..." Inni lächelte breit. "Dann habe ich nur eine Frage an dich..." Sie lehnte sich
nach vorne. "Warum bin ich nicht überrascht?" 

Die Frage kam mit einer solchen Schärfe und Selbstsicherheit, dass sie Rick für einen Moment 
stocken ließ. Dann lächelte er mit leichter Mühe zurück. 
"Dein Innenarchitekt enttäuscht mich..." Rick wollte sich nicht aus dem Konzept bringen lassen.
Es war seine Idee, das sie hier waren. Ganz allein seine eigene Idee.
Er deutet auf den bunten Baldachin und die Kissen. "Ist das nicht alles ein bisschen zu girly und 
flauschig? Was ist aus dem guten alten Knochenberg und dem Schädelthron auf den Resten der 
Menschheit geworden?" 
"Alles zu seiner Zeit..." entgegnete Inni kühl.
Dann fiel ihr Blick auf Seli, die bisher im Hintergrund geblieben war und nun in den Lichtkegel 
trat, der das Bett wie ein Halo umrahmte. Ein Hauch Unsicherheit flackerte über Innis Mimik.
Dann rümpfte sie demonstrativ die Nase. "Was schleppst du mir da für eine Kuriosität an?" 
"Hi. Morgen Morgen..." sagte Seli fröhlich und hob grüßend die Hand. "Ich bin Selene Friederike 
Wiedenbrink. Wer bist du denn?" 
"Es ist also tatsächlich wahr..." Inni schien höchst amüsiert zu sein, versuchte sich aber an einem 
sachlichen Tonfall. "Ich war mir nicht sicher. Sie hat es also wirklich getan. Sie hat das Gefäß
allein zurückgelassen..." Sie legte den Kopf schief. "Wie höchst bedauerlich für dich. Du hast
mein Mitgefühl für diese Bürde..." 

"Was ist mit ihr...?" Rick betrachtete Seli beinahe klinisch, als wäre sie jetzt das Stückchen 
Experiment auf einer Nadel. 
"Was soll mit ihr sein?" Inni zuckte desinteressiert mit den Achseln. "Sie ist ein zerbrochenes 
Gefäß. Eine Hülle ohne Zukunft. Es ist eigentlich nicht üblich, sterbliche Anima allein in einem 
Wirtskörper zu belassen, anstatt die Seele wieder dem Großen Fluss zu übergeben. Das war
hübsch grausam..." 
Sie ließ das stechende Wort lange Sekunden im Raum schweben. Dann zog sie ein süffisantes 
Grinsen. 
"Aber was kann man schon von meiner sprunghaften Schwester erwarten. Vermutlich hat sie ein-
fach das Interesse an ihrem Spielzeug und ihrem Schosstierchen verloren. Es war unvermeidbar. 
Sobald wir eine Hülle verlassen und uns wieder den wahren Dingen entgegen falten, wird all das 
hier nur eine ferne Erinnerung. Ein Staubkorn..." 



Sie lehnte sich in den Kissen zurück. "Selene hat euch und eure kleine Welt bereits wieder ver-
gessen. Ihr seid ein fernes Echo und ein flüchtiger Traum von Sterblichkeit in ihrer Erinnerung 
geworden. Ein schmales Buch im hintersten Regal von Akasha..." 
Rick wollte diese Dinge nicht hören. Er konzentrierte sich stattdessen auf die hier anwesende Seli. 
"Wieso eine Hülle ohne Zukunft? Was meinst du damit?" 
"Ach..." Inni nahm eine Praline aus der Schachtel. "Diese Dinge sind wie gesagt nicht üblich. Aber 
wenn man so lange existiert, wie ich, hat man natürlich alle Spielarten und Experimente schon ge-
sehen. Die zerbrochenen Gefäße können es nicht ertragen. Sie sterben alle jung..." 
"Wo..." Rick schluckte hart. "Woran sterben sie?" 
"Wie ich gerade sagte..." lächelte Inni kalt. "Sie können es nicht ertragen. Den Verlust des Lichtes
in sich. Sie können den Riss in ihrer tönernen Seele nicht ertragen."
"Kannst du ihr irgendwie helfen...?" fragte Rick zögernd. 
Inni betrachtete Seli abschätzig und rümpfte dann die Nase. "Warum sollte ich diesem Scherben-
haufen helfen? Ich kenne sie doch gar nicht..." 
"Bäh..." sagte Seli und streckte ihr die Zunge raus.  

"Nun..." Inni wandte sich ungerührt wieder Rick zu. "Mir wurde berichtet, ihr habt bescheiden um 
eine Audienz gebeten. Ich habe viel zu tun, also worum geht es...?" 
Rick versuchte, mit vorsichtigen Worten zu erklären, dass sie Hilfe dabei brauchten, die Magie im 
Haus wieder zu stabilisieren. Gleichzeitig versuchte er es zu vermeiden, die Angreifbarkeit des 
Hauses und seiner Bewohner zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Was sich aber schnell als un-
möglicher Widerspruch herausstellte. Es war ein Paradox. 
Einmal mehr fragte er sich, was sie hier eigentlich machten. Was hatte er sich nur dabei gedacht, 
ausgerechnet Inni um Hilfe bitten zu wollen? Es ergab alles immer weniger Sinn, je länger er 
sprach. Aber es war ganz allein seine eigene Idee gewesen. War es doch. Oder? 
Er redete einfach sprudelnd weiter, stolperte über einige Worte, bugsierte sich um einige Klippen 
und Geheimnisse herum, verriet aber am Ende doch viel zu viel.
Inni hatte sich auf dem Kissenberg auf den Bauch gedreht und ihren Kopf auf die gefalteten Hände 
gelegt. Sie hörte ihm aufmerksam zu. 
"Verstehe ich das richtig..." kicherte sie, als Rick geendet hatte. "Ihr habt es tatsächlich gewagt, den 
Inneren Kreis ihrer Bibliotheken zu betreten? Ihr habt tatsächlich versucht, die Seiten ihrer arkanen 
Bücher mit euren schmutzigen Primatenpfoten zu betatschen...?" Sie kugelte sich jetzt vor Lachen. 
"Was für ein köstliches Sakrileg. Da hätte ich aber eine lustige Anekdote zu erzählen, wenn ich nach
Hause komme..." 
"Tja..." Rick fühlte Zorn in sich aufwallen. "Hättest du. Aber leider kannst du dich zuhause nicht 
mehr blicken lassen, weil man dich dort vor Gericht stellen würde..." 

Inni richtete sich wie eine Sprungfeder auf und war abrupt todernst. "Die Dinge ändern sich..."
"Och ja. Richtig..." Rick schnippte mit den Fingern. "Du bist ja Ehrenmitglied im inoffiziellen 
Miesepetra-Fanclub. Sag doch mal an. Wer gehört da alles dazu? Und was treibt ihr so den
ganzen Tag..." Er zählte fragend auf. "Kaffee kochen? Pullover stricken? Nordic Walking?
Welten zerstören? Die Mächte des Bösen befreien...?" 
"Alles zu seiner Zeit..." wiederholte Inni. 
"Dann haben deine braven Schützlinge immer noch nicht gemerkt, dass du sie als Tulpa und 
Auserwählte an der Nase herumführst?" Rick deutete vage nach oben, um die Gesamtheit der 
Luxxiten in das Argument mit einzubeziehen. 
"Welche harte Worte..." Inni schien ehrlich gekränkt zu sein. "Die Menschen sind auf der Suche 
nach einem Spiegel, in dem sie ihre eigene Apotheose beobachten können. Ich fülle nur diese
Lücke in ihren erdgebundenen Seelen, die nach der Unendlichkeit streben. Ich bin ihr lebendiger 
Morgenstern..." 



"Hübsche Umschreibung für eine kosmische Riesenverarsche..." konterte Rick weitaus weniger 
elegisch. "Aber ich glaube nicht, dass deine strenge Chefin mit soviel Poesie einverstanden wäre. 
Du solltest lieber vorsichtig sein..." 
"Tsss..." Inni schmunzelte. "Ist es nicht amüsant, dass ausgerechnet wir beide uns nun über derlei 
Themen unterhalten. Du bist etwas Besonderes geworden, Menschensohn. Du bist in der Hierarchie
aufgestiegen, seitdem Selene aus Eigennutz von eurer Welt geflohen ist..." 
"Öhm. Hallo. Ich bin hier drüben..." Seli hob winkend die Hand. 
"Aber natürlich bist du das..." Inni sprach wie mit einem kleinen Kind, ohne sie auch nur eines 
Blickes zu würdigen. 

In einem beleuchteten Glaskubus mitten im Raum bemerkte Rick eine Reihe von bröseligen 
Steintafeln. Manche davon hatten die Größe von Waschmittelpackungen. Andere waren nur 
handtellergroße Fragmente oder lose Steinchen.
Es schien aber so, als würden die Tafeln einen zusammenhängenden Satz bilden. Alle waren mit 
keilförmigen Einkerbungen bedeckt, die vom Zahn vieler Jahrtausende erodiert wirkten. 
Als er sich im Raum umblickte, konnte Rick noch mehr antike Artefakte und museale Vitrinen 
ausmachen. Hier die Steinfigur einer geflügelten Sphinx. 
Dort eine von Rissen durchsetzte Marmorsäule. Eine Art von Obelisk aus schwarzem Onyx schien 
weiter hinten die Raumdecke zu tragen. 
Rick fiel wieder ein, dass er vor wenigen Tagen in einem Zeitungsartikel gelesen hatte, dass die 
Luxxiten kürzlich archäologische Grabungen im Irak finanziert hatten. Die offizielle Begründung 
lautete, dass damit das Streben nach Wissen über die Wurzeln der Menschheit gefördert werden 
sollte. Der Artikel war jedoch skeptisch gewesen und legte nahe, dass dort nur solche Wahrheiten 
gefunden werden sollten, die der Sekte ideologisch in den Kram passten. 
Rick malte sich gerade eine weit dunklere Theorie frisch aus dem Hollywood-Fundus aus. Er lehnte
sich prüfend nach vorne, bis er mit der Nase gegen das Glas stieß. Die Nasenspitze hinterließ einen 
winzigen Fettfleck auf der makellosen Scheibe.
Bei Inni wanderte verärgert eine Augenbraue nach oben. 

"Aha..." rief Rick laut und tippte anklagend gegen den Kubus. 
"Was haben wir denn hier? Ist das ein Teil eures schurkischen Masterplanes zur Unterwerfung der 
Menschheit? Lass mich mal raten..." Er flanierte auf und ab. "Ihr sucht bestimmt nach okkulten 
Steintafeln in der Wüste. Und wenn ihr den kompletten Satz habt, dann könnt ihr damit unbesieg-
bare assyrische Feuerdämonen aus der Unterwelt beschwören..." 
"Du hast eine blühende Fantasie, Menschenkind..." kicherte Inni. "Überleg doch mal. Wozu sollten 
es meine Jünger noch nötig haben, unbesiegbare assyrische Feuerdämonen aus der Unterwelt zu 
beschwören?" Sie warf ihm einen düsteren Blick zu. "Sie haben doch mich..." 
Sie zerkrümelte ein Stück Goldfolie aus der Pralinenverpackung und schnippte den Klumpen in die 
Luft. Die Folie verwehte in einem Regen aus Funken und Asche. Dann begann der Erdboden zu 
grummeln und zu zittern.
Eine fühlbare Bebenwelle lief quer durch den Raum. Die Vitrinen klapperten und schepperten. 
Inni steckte sich die weiße Praline langsam in den Mund und lehnte sich in die Polster zurück. Eine 
weitere Stoßwelle brandete ringförmig nach außen hin weg. Die Decke knirschte und Rick taumelte
zur Seite. Dann ebbte die Welle ab.
"Ich hoffe, das war deutlich..." erklärte Inni angesäuert. 
"Du solltest weniger Süßkram essen..." schlug Seli unbeeindruckt vor. "Davon bekommst du echt 
fiese tektonische Blähungen..." 
"Ich habe dich nicht um deine wertlose Meinung gebeten, Gefäßscherbe..." zischte Inni.
Dann lächelte sie. "Zumal ich denke, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, eine Meinung zu 
haben. Das ist nur der Wind, der in deinen zerrissenen Marionettenfäden spielt. Diese Illusion
geht vorüber..." 



"Hör mal..." Seli wandte sich mürrisch an Rick. "Kann ich die Kleine irgendwo hintreten, wo es 
besonders weh tut? Oder wäre das Blasphemie...?" 
"Definitiv..." Rick zeigte mit dem Daumen nach oben. "Aber die gute Art von Blasphemie..." 
Seli zuckte gleichgültig mit den Achseln und schlenderte dann nach drüben zu dem Glaskubus, in 
dem die Sammlung der Steintafeln lag. 
Sie lehnte sich nach vorne und stieß ebenfalls mit der Nasenspitze gegen das nicht mehr makellose 
Glas. Noch ein kleiner Fleck. Dann legte sie den Kopf schief und begann die kuniformen Lettern
im Stein zu studieren. Eingeprägt mit einem Holzgriffel in feuchten Ton vor Jahrtausenden. 
Ihre Lippen bewegten sich und formten stumme Worte, als sie die Zeilen aus Keilschrift der Reihe 
nach mit den Augen abtastete. 
"Tu doch nicht so, als könntest du die alten Worte immer noch lesen, Menschenkind..." spottete 
Inni. Da war nur ein Hauch von Unsicherheit. 
"Wollen wir es darauf ankommen lassen?" antwortete Seli mit einem Ton der Herausforderung. 
"Hier steht geschrieben: am ersten Tag des vierten Neumondes brachten die Priester die Nacht-
kristalle in den Tempel von Ruun. Dann sprachen sie die heiligen Worte..." 
"Nein..." Inni lehnte sich zufrieden zurück. Sie hatte den Bluff mühelos durchschaut. "Das steht
dort nicht geschrieben. Das hast du dir gerade ausgedacht..." 
"Tatsächlich? Menno. Aber ich war mir doch so sicher..." Seli wirkte enttäuscht und senkte be-
troffen den Kopf. Dann blickte sie mit weiten Augen auf. Ein stummes Flehen nach Erleuchtung
lag in ihrem Blick. "Könntest du mich bitte korrigieren? Was steht denn dort geschrieben?" 

Inni betrachtete sie für einen langen Moment und eine vage Emotion schlängelte sich durch ihre 
Mimik. War es Erstaunen und Überraschung? 
"Ein netter Versuch..." sagte sie schließlich gönnerhaft lobend. "Aber ihr müsst schon ein paar 
Weltzeitalter früher aufstehen, wenn ihr mich mit Spielchen hereinlegen wollt..." Sie lächelte kalt. 
"Dein Schauspieltalent war schon immer erbärmlich..." 
"Komisch..." Seli runzelte die Stirn. "Und ich dachte bisher, wir kennen uns gar nicht. Du musst 
mich mit jemand anderem verwechseln..." 
Inni öffnete tonlos den Mund und schloss ihn gleich wieder. An ihrer Stirn trat deutlich eine Ader 
hervor. Ihr war gerade bewusst geworden, dass sie zwar über eine Falle hinweg stolziert war, aber 
bei dem großen Schritt mitten in die nächste Grube getappt war.

"Du sagtest, ihr habt den Inneren Kreis der Akasha-Bibliothek betreten..." wechselte Inni abrupt das
Thema, offenbar um den Fauxpas zu überspielen. "Habt ihr von dort irgendetwas mitgenommen? 
Hat euch die Bibliothek etwas gegeben, bevor sie euch rausgeworfen hat?" 
"Gar nichts..." nörgelte Rick mit sichtbarer Frustration. "Nach dem ganzen Aufwand hatte uns der 
Flügelheini einfach mit leeren Händen vor die Tür gesetzt..." 
Er grübelte für einen Moment und hatte das vage Gefühl, er würde etwas übersehen. Aber nein.
Da war nichts gewesen. Kein Preis für die Helden. 
Inni betrachtete ihn argwöhnisch mit zusammengekniffenen Augen. Sie schien nach verborgenen 
Wahrheiten zu tasten. Warum war ihr das plötzlich so wichtig? 
"Gut..." sagte sie schließlich mehr zu sich selbst gewandt. Und dann ein zweites Mal. "Gut..." 
"Gar nicht gut..." Rick wurde hörbar sauer. "Was ist denn nun mit dem göttlich weisen Rat? Kannst 
du uns jetzt helfen? Oder kannst du uns nur veräppeln?" 
Ihm ging die ziellose und sprunghafte Konversation so langsam auf den Senkel. Sie waren doch 
gekommen, um einen Rat zu erhalten. Wegen Seli. Wegen dem Haus. Wegen der Bibliothek. Aber 
Inni sprang munter von Thema zu Thema. Und wechselte alle paar Sekunden die Emotionen ihnen 
gegenüber. Masken hinter Masken. 

"Ja. Ich gebe euch einen wirklich guten Rat..." sagte Inni. Ihre Stimme hallte in dem Raum un-
natürlich wider. "Glaubt mir. Einen wirklich guten Rat..." 
Ein bernsteinfarbenes Licht schimmerte jetzt um ihre Umrisse. Es wirkte so warm und anheimelnd. 



Wie das tröstliche Licht eines Kaminofens. Sie waren gerade aus einer verschneiten Winternacht in 
ein warmes Gebäude getreten. Und sie waren dort willkommen. So willkommen.
Das Glühen trocknete ihre klammen und nassen Klamotten. Die Schneeflocken im Gesicht waren 
ein ferner Hauch. Die Winternacht blieb draußen. 
In einem Schaukelstuhl vor dem Kaminfeuer saß eine freundliche Person und gab ihnen weisen Rat.
Ein Weihnachtsbaum funkelte in einer Ecke des Wohnzimmers. Lametta schimmerte. Goldene und 
silberne Kugeln im Kerzenlicht. Das Feuer knisterte und wickelte warme Wolldecken um sie herum.
Überall um Körper und Seele. Der Schaukelstuhl knarrte. 
"Ihr solltet euch von diesen komplizierten Themen fernhalten..." riet ihnen die alte und junge 
Stimme. "Du bist nur ein kleiner Mensch mit einem hübschen Geheimnis in deinen Gedanken.
Du solltest gut auf dich aufpassen. Gefahr ist unschön. Du musst sie doch beschützen. Sie ist
nur ein zerbrochenes Gefäß mit der Illusion von Leben. Das Licht hat dich verlassen. Du hast
keine Verpflichtung mehr. Nur noch dir selbst gegenüber. Ich rate dir zu einem sicheren Leben. 
Beschützt euch und haltet euch fern von komplizierten Themen. Akzeptiert euren kleinen Platz
im großen Plan der Dinge..." 
Rick nickte versonnen. Die Worte waren weise. Sein Blick streifte vom prasselnden Kaminfeuer zu 
den Christbaumkugeln im Baum. In der verzerrten Oberfläche aus Silber und Gold spiegelte sich 
der knarrende Schaukelstuhl. Aber da war noch etwas. Da war ein Schatten und eine Flamme. 

Neben ihm fühlte er, wie sich Seli abschüttelte, als hätte sie gerade eine nasse Dusche bekommen. 
Dabei war der wunderschöne Raum doch trocken und warm. Dann richtete sie sich plötzlich auf. 
Sie sprach zwei machtvolle Zauberworte, die den Bann brachen. "Gequirlter Stachelbeerquark..." 
"Bläh..." Rick schüttelte sich, als er aus dem Fahrstuhl trat. Er schauderte kurz und blickte sie dann 
an. "Das schmeckt doch gar nicht. Bestimmt voll grün und sauer..." 
"Jupp..." Seli nickte entschuldigend. "Mit Magermilchquark und ohne Zucker. Vielleicht sollten wir 
noch ein paar Kiwi-Würfel mit rein rühren?"  Sie machte mit der Hand eine kreisende Geste, als 
würde sie einen Küchenmixer in der Hand halten. 
Rick blickte sich für einen Moment irritiert um. Halt. Richtig. Sie waren ja gar nicht in der Küche. 
Sie hatten Inni besucht und die hatte ihnen irgendwelchen Stuss erzählt. 
Inni zischte verärgert. "Meinetwegen..." sagte sie dann. "Wenn ihr eure Lektion auf die eine Weise 
nicht lernen wollt, dann eben auf die andere Weise..." 
Der Raum wurde mit einem Mal dunkler. Die Beleuchtung begann zu flackern. 

"Okay..." Rick hatte plötzlich ein seltsames Gefühl in der Magengrube. Sein grandioser Plan gefiel 
ihm jetzt noch weniger, als vor ein paar Minuten. Er warf Seli einen warnenden Seitenblick zu und 
bugsierte sich dann in Richtung Tür. "Dann wollen wir dich nicht weiter stören. Wir sind dann mal 
weg. Tschüssi und so..." 
Inni hob tadelnd den Blick und auf einen Fingerzeig hin fielen die großen Türflügel mit einem 
Krachen ins Schloss. Heißer Wind wehte.
"Momentchen mal. Wer hat eigentlich gesagt, dass ich euch wieder gehen lasse? Jetzt, wo ihr schon 
mal hier seid..." Sie rappelte sich aus den Kissenhaufen auf. "Dich brauche ich noch...." erklärte sie 
und deutete auf Rick. "Vielleicht sollte man dich bis dahin sicher verwahren..." 
Dann wandte sie den Blick auf Seli und ihre Miene verfinsterte sich. "Und was dieses nervige 
Gefäß hier betrifft, so glaube ich, es würde mir an diesem langweiligen Vormittag eine gewisse 
Genugtuung verschaffen, wenn ich sie einfach langsam zerquetsche. Wie schon gesagt. Ich würde 
ihr damit sogar einen Gefallen tun. Naja. Nicht mit dem langsamen Tod, aber ein gewisser Bonus 
sollte mir zustehen..." 
Die Luft knisterte und Rick sah sich nach einem Ausweg um. Nicht gut. Gar nicht gut. 
"Woah. Auszeit. Du kannst uns gar nichts tun..." Rick hob warnend den Finger. "Du brauchst das 
verbotene Wissen in meinem Kopf unbeschädigt..." 
Diese unwiderlegbare Ausrede gehörte als Sicherheitsgarantie schließlich zum Plan. Zumindest 
hatte er das gehofft. 



"Wer hat gesagt, dass ich deinen Kopf unbeschädigt brauche?" Die Luft flirrte um Inni herum. 
"Newsflash für Menschen. Dein Bewusstsein ist kein Teil dieser Realität. Es ist als höherdimen-
sionales Feld verschachtelt mit Ebenen, die ihr nicht sehen und messen könnt. Ich brauche nur 
deinen Neokortex als Vermittler und Codeschlüssel zum Bewusstsein..."
Sie tippte sich gegen die Stirn. "Ich frage mich gerade, bis zu welchem Verbrennungsgrad des 
Körpers ein Gehirn weiter diese Funktion erfüllt. Ein interessantes Experiment..." 
Bei dem Ring aus Fernsehgeräten schmorte mit lautem Britzeln die Elektronik durch. Funken und 
Kriechströme flackerten aus den Lüftungsschlitzen. 
"Das...das kannst du mit uns nicht machen..." klammerte sich Rick an einen letzten Strohhalm.
"Natürlich kann ich das..." schmunzelte Inni. "Mein Haus, meine Regeln..." 

Feurige Glutkerne begannen sich in der Luft zu materialisieren und flirrten wie ein Schwarm 
zorniger Glühwürmchen zu einem Strudel zusammen. 
Auf den ersten Blick erinnerte es Rick an den glitterigen Auftritt des Rauschgoldengels in der 
Bibliothek. Aber dessen Geflitter war substanzlos gewesen. Neutrinos und Wellenfunktionen.
Der feurige Strudel vor seinen Augen strahlte jedoch eine glühende Hitze aus. Die Luft begann
zu flirren und zu brodeln. Heißer Wind brauste und rüttelte an dem seidenen Baldachin. Nach 
wenigen Sekunden fielen verschmorte Stofffetzen herab. Ascheflocken folgten. 
Flammenzungen und Tentakel aus Feuer und Licht manifestierten sich und verzwirbelten sich zu 
immer neuen Formen und Knoten. 
"Jetzt..." sagte Inni lächelnd über das Rauschen des Glutwindes. "Jetzt wärmen wir unsere unter-
kühlte Beziehung ein klein wenig auf..." 
Die Feuerwirbel züngelten und leckten nach Rick und Seli. Rick fühlte einen beißenden Funken-
schauer, der wie eine harte Wand gegen seinen Oberkörper prasselte. Irgendwo bohrten sich feine 
Feuernadeln durch seine Kleidung. Die Haut prickelte. Seine Haare knisterten. Verbrennungs-
geruch schoss seine Nase herauf. 
Rick fühlte, wie Seli in dem plötzlichen Chaos seine Hand ergriff. Sie zog ihn in Richtung der 
großen Flügeltür. Dort begannen sie beide heftig am Türgriff zu rütteln. Die Tür war nicht wirk-
lich verriegelt. Sie war nur so heftig zugeknallt, dass sich das Holz verkeilt hatte. 
"Ihr wollt schon wieder gehen...?" hörte er Inni in seinem Rücken feixen. "Wartet doch mal. Es
ist kühl draußen. Hier. Geschenk des Hauses..." 
Als Rick sich umdrehte, sah er eine goldfarbene Feuerwand direkt auf sie zufluten Die Tür öffnete 
sich quietschend ein Stück. Und noch ein Stück. Das verzogene Holz schleifte über den Boden. 
Aber es war zu spät. Die Feuerwalze brandete um sie herum und Rick fühlte, wie sich eine Tsunami
aus flüssigem Napalm in seinen Körper strudelte. Wie es bis zu seinen Knochen durchsickerte und 
wie er von innen heraus explodierte. 
Dann sprang die Tür knirschend auf und sie stolperten atemlos nach draußen auf den grauen 
Korridor. Die Glut verpuffte hinter ihnen im Nichts. Ein laues Lüftchen im Rücken war ihr
letzter Gruß. 
"Hey. Wegen euch sind jetzt meine Marzipan-Pralinen geschmolzen..." hörte er Inni noch maulen. 
"Die waren verdammt teuer. Das stelle ich euch in Rechnung. Capiché?" Dann lachte sie. 

Rick stolperte ohne klaren Gedanken den Betonkorridor nach oben. 
Seli war irgendwo neben ihm. Oder auch nicht. Nur raus hier. Raus hier. Was hatte er sich nur dabei 
gedacht? Sein dämlicher Nullplan war völlig daneben gegangen.
Es war alles zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Sie mussten sich raus halten. 
Er konnte keine Wachmänner mehr sehen. Keine blauen und schwarzen Uniformen. Er war völlig 
allein auf dem Gang. Die grellen Neonlichter an der Decke flirrten und brannten in seinen Augen 
wie kaltes Feuer. Sie hinterließen geisterhafte Nachbilder auf der Netzhaut. 
Wie durch einen fernen Schleier hörte Rick die Geräusche aus der Unterwelt. Rotes Licht. Trübe 
Schwaden und dampfende Glut. In großen grauen Töpfe brodelte das Blut der Verdammten.
Auf einer zischenden Metallplatte lagen runde Klumpen aus rotem Hackfleisch. Rick fragte sich 
emotionslos, ob sein eigener Körper jetzt auch so aussah. 



Ein glühender Mann wie aus Erz mit strahlend weißer Kleidung und einer hohen Mütze stand im 
Weg. Er hielt einen triefenden Kochlöffel in der Hand. 
Rick schubste den unheimlichen Höllenboten zur Seite. Nein. Es war doch nur ein Koch. Er war 
wieder in der Großküche. Auf dem Weg nach draußen. Nach draußen. 
Erst als Rick in das kühle Morgenlicht stolperte und seine Hand ein Verkehrsschild umklammerte, 
konnte er wieder einen klaren Gedanken fassen. Er lebte noch. Er zitterte wie Espenlaub und ein 
Speichelfaden tropfte aus seinem Mund auf den Asphalt. 
"Dein Plan braucht noch etwas Feinschliff. Aber mit einer Sache hattest du Recht..." hörte er Seli 
neben sich reden. "Die Kleine ist ein echtes Miststück..." 

Rick und Seli saßen wenige Minuten später an der Bushaltestelle. Dünne Qualmkringel und 
Aschekrümel trieben in der Luft. Rick blickte bedröppelt an sich herab.
Sie waren beide durch das Fegefeuer gegangen und wirkten entsprechend ramponiert. Bei Seli 
hatten sich ganze Haarbüschel gekräuselt. Auch an seiner Frisur konnte er bröselige Stellen er-
tasten. An den Fingerspitzen klebte danach graue Asche. 
In der matten Spiegelung der Glasscheibe konnte Rick schwarze Schmierer im Gesicht ausmachen. 
Er roch penetrant nach Rauch. Sein Hemd und seine Hosenbeine hatten Glutlöcher wie ein Sieb.
Die Funkenschwärme hatten ihr Werk verrichtet. Glücklicherweise schienen Haut und Knochen 
völlig unverletzt zu sein. 
Rick war es unverständlich, wie sie körperlich so intakt entkommen konnten. Eigentlich hätten
sie doch etliche Verbrennungen davontragen müssen. Soviel Glück war fast schon unheimlich.
In einem Fantasyroman würde er das als Plotloch betrachten. Oder als gezielte Verharmlosung für 
junge Leser, denen man keine knusprig frittierten Leichen zumuten wollte. Das würde nur die vom 
Marketing angepeilte Zielgruppe einschränken. 
Bei einem Seitenblick auf Seli fiel ihm noch eine weitere Ungerechtigkeit auf, die man in einem 
Film vermutlich der FSK-Altersfreigabe zuschreiben würde. 
"Hey..." nörgelte Rick und deutete auf sein Siebhemd. "Wie kommt es eigentlich, dass meine 
Klamotten sehr viel löchriger und ramponierter sind, als deine? Total unfair..." 

Seli zuckte mit den Achseln, als würde sie nicht verstehen, warum es für Menschen und deren 
Konventionen einen Unterschied machte, wie bekleidet oder unbekleidet ein Junge oder ein 
Mädchen waren.
"Wir gehen nicht zur Schule...?" fragte sie stattdessen und deutete in die grobe Richtung des 
Schulgebäudes. 
"Meh..." Rick blickte nochmals an sich herab. "Nicht in dem Zustand. Oder wie würdest du das
hier unserem Deutschlehrer erklären?". Er wedelte mit den Fetzen seines rechten Hosenbeines. 
"Ist doch ganz einfach. Wir bleiben bei der Wahrheit..." Seli zählte lächelnd an den Fingerspitzen 
ab. "Zuerst sind wir einem fremden Mann im Supermarkt gefolgt, weil er viele Süßigkeiten dabei 
hatte. Danach haben wir ein böses Mädchen in einem großen Bett getroffen. Am Ende ging es dann 
richtig heiß her..." 
"Okay...." antwortete Rick dezent sarkastisch. "Könnten wir sagen. Aber ich bleibe lieber bei der 
ersten Idee. Wir machen heute ausnahmsweise einen Tag Blau..." 
Er würde nachmittags zum Arzt gehen und sich eine Krankschreibung holen. Es hatte da wohl
eine kleine Benzinverpuffung in der Garage gegeben, als er versucht hatte, seinen Mofaroller
zu reparieren.  Jupp. Das klang plausibel und würde die Abwesenheit seiner halben Augenbrauen 
erklären. 
"Du willst den Unterricht und die Prüfung versäumen, nur weil ein böses kleines Mädchen mit 
Feuerbällen nach uns geworfen hat...?" Seli klang gespielt vorwurfsvoll. "Ich bin enttäuscht von
dir, Senpai-kun..." 

Die Heimfahrt im Bus stellte sich als ebenso peinlich heraus, wie der Weg durch die Stadt. Der 
Busfahrer warf ihnen einen langen und fragenden Blick zu, den Rick schließlich mit einem ge-
murmelten "Trouble im Chemie-Unterricht..." beantwortete. 



Auch zwei ältere Klatschtanten, die hinten im fast leeren Bus saßen, schüttelten pikiert den Kopf 
über die seltsamen Umtriebe der Jugend. Das Getuschel hielt den ganzen Weg an und sporadisch 
konnte Rick Begriffe wie Schwarze Messen und Drogen heraushören. 
Irgendwann ging es ihm so sehr auf die Nerven, dass er sich umdrehte und laut fragte: "Tschuldi-
gung, Ladies. Haben sie zufällig Feuer für meine Tüte Gras dabei? Ich muss ein wenig relaxen, 
bevor wir die Jungfrau opfern..."
"Hallöchen. Ich bin die Jungfrau..." fügte Seli mit einem freundlichen Lächeln hinzu. 
Die beiden Klatschtanten wechselten abrupt die Sitzreihe von fast ganz hinten nach ganz hinten.
Rick zuckte zusammen, als ihm zu spät auffiel, dass eine der beiden Frauen am Wochenmarkt 
Spargel und Rettiche verkaufte. Und seine Mutter war eine Stammkundin dort. Autsch. Aber das 
war ein Problem für später. 

Eine knappe halbe Stunde später waren sie zurück in Xanadu. Der Rosenduft im Garten hatte ihm 
dabei geholfen, die Gespenster aus Feuer und Angst ein wenig aus den Gedanken zu vertreiben. 
Und das immer noch heilsame Licht an den intakten magischen Stellen des Hauses hatte auch die 
flirrenden Bilder auf der Netzhaut verscheucht. 
Sie brauchten die Magie des Hauses. Mehr als je zuvor. 
Rick ließ sich erschöpft in einen der Küchenstühle fallen. Er prüfte erneut die angekokelte Stelle an 
seinen Haaren. Seine Finger rochen noch immer nach Asche. 
Seli setzte sich an den Tisch und begann in einem der alten Batman-Comics zu blättern, die dort
auf einem vergilbten Stapel lagen. 
"Naja..." schnaufte Rick und versuchte, den erfolgreichen Aspekt dieser gefährlichen Mission zu 
finden. "Das war zumindest ein klein wenig aufschlussreich..." 
"Es war mutig..." sagte eine altbekannte Stimme mit einem dezenten Nachhall. "Mutig, aber auch 
ausgesprochen dämlich..." 
"Besten Dank..." murrte Rick wegen des Tadels an seinem Heldentum. "Was hättest du denn anders 
gemacht?" 

Er hob den Kopf und sah Seli fragend an, die jedoch sichtlich in ihren Comic vertieft war. Langsam 
hob auch sie den Kopf, als sie seinen Blick spürte. "Was?" Sie blickte sich verdutzt um. "Ich habe 
doch gar nichts gesagt..." 
"Na, du hast doch gerade..." Rick war nun hellwach. Die Worte hatten irgendwie seltsam geklungen.
Wie aus großer Ferne und Tiefe. 
Und sie waren nicht aus Richtung des Tisches gekommen, sondern links von den Küchenschränken 
her. Aber es war doch eindeutig ihre Stimme gewesen. 
"Seli?" fragte Rick aus einer seltsamen Eingebung heraus in den Raum. "Bist du das?" 
"Nein..." Seli schüttelte den Kopf und hob den Comic winkend in die Höhe. "Ich bin hier drüben..." 
"Yup..." antwortete ihre eigene Stimme. "Ich bin es. Und ich bin hier drüben..."
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