
Kapitel 5 - Das gnostische Spülbecken

Rick war der geisterhaften Stimme bis zum Spülbecken gefolgt. Dort stapelte sich der Aufwasch 
der letzten Tage, inklusive einer großen Porzellanschüssel mit leicht verklebten Cornflakes, die 
sich Seli wohl am gestrigen Sonntag als Frühstück kredenzt hatte. Oder möglicherweise auch als 
Mittagessen. 
"Juchhu..." frohlockte die unsichtbare Präsenz noch einmal. Rick runzelte die Stirn. Er hatte noch 
nie von einem ernsthaften Spuk gehört, der Juchhu rief. Es klang wie ein mauer Scherz vom un-
sichtbaren Mann, obwohl noch gar nicht Freitag war. 
Ein leises Gurgeln lenkte seine Aufmerksamkeit in das Innere des Spülbeckens. Ein seltsam matt-
grünes Funkeln schien aus dem Abfluss zu schimmern. Die Reflexe spielten wie ein Nordlicht im 
Miniaturformat über das matte Grau des Edelstahls. 
"Jo wos is denn dös?" fragte Rick irritiert. Der Spezialeffekt wirkte in der sonst so verlässlichen 
Normalität der Küche gleich doppelt deplatziert. 
"Aurora Borealis...?" deutete Seli und legte den Kopf schief. Ein Glimmen war in ihren Augen, 
als wäre tief im Schwarz der Pupillen eine Resonanz mit dem Licht. 
"Zu dieser Uhrzeit? In diesem Teil des Landes? Und auch noch mitten in unserer Küche?"
entgegnete Rick ungläubig. 
"Öh. Jupp..." nickte Seli. 

Zwei Gedanken formten sich in Ricks Kopf. 
Die erste Idee war eine Erklärung. Möglicherweise war es einfach der übernatürliche Schluckauf 
des Hauses, der das Abflussrohr zufällig in eine Art von Radioempfänger verwandelt hatte. 
Allerdings war das Programm definitiv nicht die Hitantenne und die Morgenshow mit Manny. 
Diese Stimme von weit her... 
Der zweite Gedanke war eine Lösung des Problems. Irgendwo in den Schränken unter der Spüle 
musste doch eine Flasche effektiver Rohrreiniger stehen. So ein schäumendes Pulverzeugs mit 
porentiefer Durchspülgarantie. 
"Untersteh dich..." tadelte die Stimme aus der Spüle. 
Und Rick verwarf alle sicheren Theorien und stellte sich der Wahrheit. Er war gerade dabei, die 
wohl seltsamste Theophanie in der Geschichte der Menschheit zu erleben. Das erste Gefühl 
kosmischer Faszination wich einem brodelnden Ärger, der sich über die letzten Wochen genährt 
hatte. Sie hatte ihn allein gelassen. 

"Was zum Geier hast du in meiner Küche zu suchen?" ereiferte sich Rick. Er hatte gehofft, dass 
der heutige Tag nicht noch absurder werden konnte. Und jetzt sprach er tatsächlich mit einer 
Phantomstimme aus dem Spülbecken. 
"Also erst mal ist das immer noch meine Küche. Aufräumen könntet ihr auch mal..." erklärte die 
Stimme. "Und zweitens bin ich aktuell nicht wirklich hier. Es ist nur eine Projektion meiner 
Stimme. Naja. Sagen wir von einer meiner vielen Stimmen. Im Moment befinde ich mich gerade 
am Rande eures sichtbaren Universums und schwebe über einem massiven Galaxiencluster. Echt 
hübsche Aussicht. Rechts unter mir stirbt soeben ein Stern. Halt. Zwei Sterne. Ich kann sie spüren. 
Ich kann die Zukunft ihrer Materie spüren..." 
"Ich wiederhole die Frage...." knirschte Rick. "Was willst du hier...?" 
"Naja. Ich dachte mir..." erklärte die ferne Stimme amüsiert "...ich schaue mal kurz bei euch vorbei 
und biete euch eine Erfahrung der gnostischen Theophanie." 
"Wie jetzt? Hier in der Küche? Und aus dem Abflussrohr...?" Rick klappte die offene Kinnlade 
mühsam wieder zu. "Gibt es da nicht bessere Wege? Vielleicht einen brennenden Dornbusch 
oder so?" 
"Iiiiih. Das pickst doch..." entgegnete die Stimme aus dem Spülbecken. 



Rick versuchte, das aktuelle Geschehen irgendwie mit den restlichen Ereignissen des Tages in 
Einklang zu bringen. 
"Inni hat gesagt, du hast die Erde längst vergessen. Sie hat gesagt, es wäre unvermeidbar, dass wir 
nur noch ein flüchtiger Traum für dich wären..." murmelte er. 
"Seit wann glaubst du alles, was sie von sich gibt?" erwiderte die Stimme. "Aber in diesem Fall hat 
sie zugegeben nicht komplett Unrecht. Diese Gefahr bestand. Aber ich habe mir eine Kopie meines 
irdischen Bewusstseins als Leihgabe mitgenommen. Selene Friederike Wiedenbrink ist nach wie 
vor ein Teil von mir. Hallo übrigens, Seli." 
"Hi. Morgen Morgen..." sagte Seli und hob grüßend die Hand. 
"Ich benutze diese Seelenkopie als Interface, um mit euch zu sprechen. Als meinen Anker in 
eurer Welt. Damit hatte Inni nicht gerechnet. Und das ist auch gut so..." fuhr die Stimme fort. 
Ein gewisser Stolz schwang in den Worten mit, als hätte sie ihrer eigenen Natur ein Schnipp- 
chen geschlagen. 
"Seli..." wandte sich die kosmische Stimme erneut an ihr zweites Ich. "Es tut mir alles sehr leid. 
Wie geht es dir? Hattest du heute schon ein gutes Frühstück?" 
"Öhm. Nein." Seli zuckte entschuldigend mit den Achseln. "Ich bin früh los. Da blieb nur Zeit für 
einen Schokoriegel. Wichtiger Schultag und geheime Heldenmission und so." Sie verwies mit 
einem amüsierten Seitenblick auf Rick. "Du kennst ihn ja..." 
"Jupp. Das tue ich..." tadelte das gnostische Spülbecken. "Aber so geht das nicht, mein kleiner 
Spiegelstern. Du weißt doch genau, dass wir vor 9 Uhr ein reichhaltiges Frühstück mit Obst 
brauchen. Jedes Mal, wenn wir das nicht beachten und rumhudeln, bekommen wir diese fiesen 
Blähungen..." 
"Okay..." Seli blickte sich bedröppelt um. "Zuviel Information. Das muss jetzt nicht das halbe 
Universum mitbekommen." 
"Könnten wir von eurer beider Verdauungsprobleme wieder zum eigentlichen Thema zurück 
kommen?" bohrte Rick mit trommelnden Fingern nach. "Fangen wir doch mal ganz simpel an..." 
Er schwenkte zu einem sarkastischen Plauderton. "Was tust du denn gerade so? Bist du arg 
beschäftigt oder hast du ein bisschen Freizeit übrig?" 

"Im Moment ist mein Bewusstsein mit etwa 14.245.327 Dingen beschäftigt. Die Gebete von 
frechen Lümmeln nicht mitgezählt. Aber ansonsten habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. 
Es ist ein ruhiger Vormittag. Also. Was geht?" 
"Was geht...?" Rick wurde laut. Ärger wallte in ihm auf. "Was geht? Ich sag´s dir ganz konkret. Du 
hast uns mit einem Riesenschlamassel am Hals einfach sitzen lassen. Du hast die Menschheit sitzen 
lassen. Du hast mich sitzen lassen. Du hast dein zerbrochenes Gef..." 
Er hielt abrupt inne und Hitze stieg in seine Wangen. "Du hast Seli allein sitzen lassen..." fuhr er mit
gepresster Stimme fort. 
"Ich sehe schon..." Die Stimme aus dem Spülbecken seufzte fühlbar, was sich mit einem Gluckern 
im Rohr vermischte. "Ihr habt tatsächlich mit Inni gesprochen. Und sie hat euch ein paar äußerst 
negative Konzepte als Laus in den Pelz gesetzt. Rubbelquark. Dann sollten wir mal Klartext reden."

Das Äquivalent eines gewichtigen Räusperns war aus dem Rohr zu hören.' 
"Zuerst einmal dürft ihr niemals glauben, dass es einen Verlust des Lichtes gibt. Eure Seelen 
strahlen allein hell genug. Hey. Ich muss es wissen. Ich bin mit euch im Fluss geschwommen. 
Jez hat einige sehr unorthodoxe Dinge in das Gewebe eures Seins geschrieben, über deren 
wahren Zweck wohl nur sie Bescheid weiß. Aber das ist jetzt nicht der eigentliche Punkt..." 
Sie schwieg kurz und schien die Worte dann sehr sorgsam zu wählen. 
"Inni ist nicht daran gelegen, euch zu irgendetwas zu ermutigen. Sie möchte euch passiv sehen. 
Ohne Abenteuer auf der Agenda. Sie ist sich unsicher, warum Seli als ein lebendes Gefäß auf der 
Erde verblieben ist. Und sie möchte speziell in deinem Fall, mein lieber Rick, nicht, dass du dich 
in irgendwelche Gefahren bringst. Falls es dir bisher entgangen sein sollte - das Wissen über das 
Guptenfeld in deinem Bewusstsein ist ein Teil des Planes..." 



"Stop..." Rick hob den Zeigefinger zu einer Unterbrechung. "Da möchte ich darauf hinweisen, dass 
dein braves Schwesterlein sehr wohl versucht hat, uns vorhin ein klein wenig umzubringen. Meine 
Haare sind angesengt und ich müffle wie ein Räucherschinken..." 
"Ist doch Pipifax. Sie wollte euch nur dezent erschrecken..." korrigierte das Spülbecken. "Sie dürfte 
sich mittlerweile soweit mit der Magie arrangiert haben, dass ihre Macht in einem breiten Strom 
fließt. Hätte sie euch tot sehen wollen, wäre das in einer Nanosekunde geschehen. Und eine Nano-
sekunde später hätte eure komplette Realität vergessen, dass ihr jemals existiert habt. Du kannst 
also ganz beruhigt sein..." 
"Dann ist ja gut. Welcher Teil dieses Satzes war noch mal der beruhigende Teil?" hakte Rick 
sarkastisch nach. 

"Die Gefahr für euch war relativ gering..." Die Stimme klang bemüht verharmlosend. "Trotzdem 
war es keine gute Idee, dort so einfach rein zu spazieren und coole Sprüche zu klopfen. Aber in 
gewisser Weise war es nicht deine Schuld. Ich hätte besser aufpassen sollen..." 
"Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen..." schnappte Rick. "Musste ich während der letzten 
Wochen doch sowieso tun. Oder hast du mir etwa irgendwie geholfen...?" Der letzte Satz war als 
rhetorische Frage und verkappter Tadel gedacht. 
"Habe ich irgendwie geholfen...?" Für einen Moment schien die Stimme in die Ferne zu driften. 
Durch die Krümmung im Abflussrohr hinaus in das endlose Universum. 
Dann war sie wieder präsent und klang zudem ziemlich angesäuert. "Du bist doch ein undankbarer 
Lümmel. Ist dir noch gar nicht aufgefallen, dass du in letzter Zeit unwahrscheinlich viel Glück 
hattest? Warte. Das ist das falsche Wort. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass die Wahrscheinlich-
keitsfaktoren im Gewebe eurer Realität merklich zu deinen Gunsten verschoben sind...?" 

Rick wollte die Behauptung mit einer schnellen Geste als Humbug wegwischen. Dann jedoch 
verzweigten sich seine Erinnerungen ungewollt auf die letzten paar Tage. Der Balanceakt über das 
Hausdach und die brüchigen Regenrinnen. Der verletzungsfreie Sturz durch das runde Fenster in
die Bibliothek. Die mirakulöse Rettung vor dem Feuersturm. 
Und ganz nebenbei noch die Tatsache, dass er neulich an der Losbude auf dem Rummelplatz mit 
nur einem Los den Hauptgewinn gezogen hatte - leider in Form einer übergroßen Plüschgiraffe, 
die jetzt sein halbes Zimmer blockierte. Und noch weitere Details, denen er mit Blick auf all die 
großen Probleme der Welt keinerlei Bedeutung zugemessen hatte. 
"Jetzt soll ich wohl glauben, dass das alles dein magisches Wunderwerk war, oder...?" murrte er 
ungläubig. Das war doch wieder nur ein Bluff. 
"Ach..." seufzte die Stimme. "Frage dich doch selbst. Was waren denn meine letzten drei Worte an 
dich, bevor ich eure Welt verlassen habe...?" 
"Keine Ahnung..." antwortete Rick mürrisch. Er wollte definitiv nicht über jenen Abend des Ver-
lustes draußen bei den Liegestühlen nachdenken. "Hatte ich nicht aufgepasst. ´Tschüssi, ihr Loser´ 
oder so was ähnliches vermutlich..." 
Die Stimme schwieg für einen langen Augenblick. Ein kühler Hauch schien durch die Küche zu 
wabern und kondensierte wie Eiskristalle auf der Haut. 
"Macht ja nix..." sagte die Stimme schließlich mit einer reservierten Tonlosigkeit. "Emotion is for 
lesser beings. Vielleicht fällt es dir später wieder ein..." 
"Sorry. Er ist manchmal echt schwer von Begriff..." murmelte Seli peinlich berührt und tätschelte
in einer beinahe tröstenden Geste den Wasserhahn. "Außerdem kann einem der pyromanische 
Feuersturm doch ein wenig die Laune verderben..." Sie deutete auf die verschmorten Haarbüschel 
an ihrem Kopf. 

"Im Gegensatz zu eurer galaktischen Großartigkeit waren wir wenigstens nicht untätig und haben 
die Zeit mit Sightseeing verplempert..." erklärte Rick. "Wir haben nämlich..." 
"Ich war nicht untätig..." unterbrach ihn die Stimme. "Ich habe mich ein wenig umgehört. Seltsame 
Dinge gehört. Ich habe einen Propheten berufen. Ich habe Leben auf drei Planeten gebracht. Ich 
habe eine mehrzellige Evolution angestoßen.



Menno. Diese Einzeller würden für Milliarden von Jahren rumeiern, wenn man sie nicht 
irgendwann davon überzeugen würde, sich zu komplexeren Gebilden zu spezialisieren. 
Morphogenetische Felder und Kram. 
Ach ja. Nebenbei habe ich noch ein frisches Universum in die Existenz gerufen und die Natur-
gesetze definiert, damit sich in absehbarer Zeit Materie aus Energie entkoppelt. Das kann dauern 
und man sollte gelegentlich den Finger auf den Proto-Atomen haben..." 
"Neue Hobbies also. Sollen wir jetzt Applaus klatschen?" Rick war sich nicht klar, worauf diese 
ganze kosmologische Angeberei hinauslief. 
"Quatschkopp..." Das Abflussrohr gurgelte verärgert. "Ich will damit sagen, dass ich bemüht war, 
den Eindruck zu erwecken, dass mich die Erde oder sonstige Pläne nicht mehr interessieren. Es 
sieht tatsächlich so aus, als hätte ich meinen lokalen Urlaub beendet. Und ich darf bescheiden 
sagen, es war eine überzeugende Vorstellung. Zusammen mit deiner Jammerei heute bei Inni
dürfte der Eindruck inzwischen auch jene Ohren erreicht haben, für die er gedacht war..." 
"Hah..." sagte Rick abschätzig. "Ich sehe schon, worauf das jetzt hinausläuft. Du wirst bestimmt 
gleich behaupten, dass dein spontaner Aufbruch nicht nur eine doofe Schnapsidee als Cliffhanger 
war, sondern mal wieder Teil eines unergründlichen Planes. Du wirst behaupten, dass es von An-
fang an so gedacht war. Richtig?" 
"Sind das nicht die Worte, auf die du seit Wochen wartest...?" Die Stimme klang schneidend wie die
Kälte des fernen Weltraums. "Die Worte, die du hören willst, um deine Unsicherheit zu beenden? 
Die berühmten vier kleinen Worte? Dann sperr mal die Lauschlappen auf. Ich. Habe. Einen. Plan." 

Der Satz hing für einen langen Augenblick wie ein großes Fragezeichen im Raum. Bei Rick 
wanderte eine Augenbraue unwillkürlich nach oben. 
"Okay..." Er hielt sein Ohr über das Becken und blickte sich konspirativ um. "Dann lass mal hören. 
Wie lautet der Plan...?" 
"Das kann ich noch nicht sagen..." 
"Was erwartest du von uns? Was sollen wir tun?" hakte er nach. 
"Das kann ich noch nicht sagen..." 
"Was werden Inni und die Luxxiten tun? Wie können wir sie aufhalten?" 
"Das kann ich noch nicht sagen..." 
"Okay. Wie wird das Wetter morgen Nachmittag?" 
"Sonnig mit leichter Schauerneigung gegen Abend..." 
"Siehste mal..." entgegnete Rick bedröppelt. "Schon wieder was Wichtiges gelernt..." 
"Sagen wir einfach, der Plan hängt davon ab, wie sich die Dinge entwickeln. Würde die ganze 
Sache auf den Entscheidungen der Menschen beruhen, so könnte ich das Geflecht der Eventua-
litäten viel besser erkennen. Im Grunde ist das, was ihr Menschen als allwissend betrachtet, nur
ein höherer Blickwinkel auf die Verästelungen der Eventualitäten. Weil sich Inni jedoch selbst
als Faktor X in der Gleichung befindet, müssen wir abwarten..." erklärte die Stimme. 
"Ähem. Der Plan ist trotzdem ein klein wenig..." Seli suchte nach einer höflichen Umschreibung. 
"Naja...lückenhaft?" 
"Un-er-gründ-lich..." korrigierte sie Rick mit betonter Ironie. "So etwas nennt man in gehobenen 
Kreisen un-er-gründ-lich..." 

"Apropos nicht untätig. Was hattet ihr eigentlich so tief in meiner privaten Bibliothek zu suchen...?"
tadelte das Spülbecken und wechselte damit auffällig das Thema. "Menschliche Neugier ist was 
Feines, aber es sollte Grenzen geben..." 
"Wir haben ja sowieso nichts gefunden..." murrte Rick. "Deine himmlische Glitzerrübe hat uns vor 
die Tür gesetzt..." 
"Jupp. Das hatte ich mitbekommen..." sagte die Stimme. "Ich habe ihn bereits getadelt..." 
"Dafür, dass er uns rausgeschmissen hat..." Rick konnte eine gewisse Genugtuung nicht ver- 
bergen. "Hähä. Geschieht ihm recht..." Er stellte sich gerade bildlich vor, wie der hochnäsige 
Engel schmollend in einer Ecke steht und über sein Benehmen nachdenken muss. 



"Doch nicht dafür..." gluckste das Abflussrohr. "Das war eine absolut korrekte Entscheidung. Ich 
habe ihn dafür getadelt, dass es ihm zu viel Spaß gemacht hat..." 
"Oh..." Mit einem Mal dämmerte Rick die Seltsamkeit ihrer Frage. "Moment mal. Warum fragst du 
überhaupt, was wir dort gesucht haben? Du hattest uns doch diese heilige Mission hinterlassen. Um 
das Haus zu stabilisieren, brauchen wir die schwarze Rose im Herzen des Bücherzimmers..." 
Eine lange Pause folgte. "Das Was im Wo von Wem jetzt?" fragte die Stimme hörbar irritiert. Wenn 
es Rick darauf angelegt hatte, ein uraltes Wesen von allwissender Weisheit zu verwirren, so war es 
ihm offensichtlich gelungen. 
"Die magische schwarze Rose im Herzen des Bücherzimmers..." beharrte Rick. "Also irgendwo tief
drinnen in den Untiefen der Bibliothek...." 
Es folgte wieder für einen langen Moment keine Antwort. Nur ein leises Blubbern im Rohr. 
"Ähm. Okay..." sagte die Stimme schließlich peinlich berührt. "Wir hatten hier offenbar eine 
kosmische Konversationspanne. Ähm. Bisschen viel Gerüttel in den Synapsen vielleicht. Ein
paar Buchstaben verrutscht..." 
"Er hat andauernd dazwischen gequatscht..." protestierte Seli. "Er hat mich nicht fertig denken 
lassen. Und er wollte partout irgendwas aus seinen Romanen hören...." 

"Was?" Bei Rick verengten sich die Augen. "Gibt es etwa gar kein mystisches Objekt, mit dem man
das Haus wieder stabilisieren kann?" 
"Doch..." erklärte die Stimme. "Das gibt es sehr wohl. Ich hatte Seli die Information hinterlassen, 
dass sie an einem bestimmten Ort wieder Energie in die Gleichungen fließen lassen kann, die das 
Haus stabil von eurer Realität abtrennen. Sie kann es tun, wenn sie es denn möchte. Wenn sie für 
den Moment noch ein Refugium braucht. Dafür hatte ich ihr einen energetischen Codeschlüssel in 
der Zellstruktur hinterlassen. Meine Signatur hätte sie als würdig ausgewiesen..." 

Seli streckte fragend den Zeigefinger der rechten Hand in die Luft. "Du meinst den neongrünen 
Flutschgriffel hier?" 
"Exakt..." antwortete das Spülbecken. "Aber ihr seid ein klein wenig vom Kurs abgekommen, wie 
mir scheint..." Ein weiteres Glucksen folgte. "Ähm. Bisschen peinlich. Mea culpa. Erinnert ihr euch
zufällig noch an das gut beheizte Bügelzimmer im Westflügel?" 
Rick nickte langsam und seine Augen verengten sich noch mehr. Natürlich kannte er das seltsame 
Bügelzimmer. Das war eher ein bügeltechnischer Ramschladen und Museum. Er war sogar ein paar 
Mal dort gewesen, um Selis zerknitterte Klamotten glatt zu bekommen. 
"Seht ihr..." Die Stimme sprach merklich leiser. "Und weil man beim Bügeln gerne warme Füße 
hat, steht dort ein hübscher gusseiserner Herd im Zimmer. Also links hinten in der Ecke. Nettes 
florales Design und so. Hehe..." 
Rick erinnerte sich an den Herd. Das archaische Teil war massiv metallisch und grauschwarz. In das
Metall war irgendwo die schnörkelige Jahreszahl 1854 eingeprägt. Um die tonnenförmige Hülle 
und das Ofenrohr rankten sich kunstvoll geschmiedete Blätter und Blüten. Knospen und Rosen aus 
Metall. Und mit einem Mal fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren. 
"Das geheime Objekt..." krächzte er. "Das mystische Ding, mit dem man das Haus stabilisieren 
kann..." Er klatschte sich die flache Hand vor die Augen. "Es ist die schwarze Rose aus Metall.
Die Rose am Herd im Bügelzimmer..." 
"Jupp..." antworteten beide Stimmen von Seli synchron. Die körperliche Seli fügte noch hinzu 
"Könnte tatsächlich so stimmen..." 
Bei Rick flatterte eine Ader schräg über die Stirn. Dann holte er tief Luft. Und noch mal. Letztlich 
öffnete er die Klappe unter der Spüle und begann im Schrank zu wühlen. 
"Was suchst du?" fragte Seli irritiert. 
"Rohrreiniger..." antwortete er knapp. "Richtig guten Rohrreiniger zum Durchspülen." 

"Du musst das mit Humor sehen..." versuchte Seli die Wogen zu glätten. "Unsere Reise in die 
Bibliothek war halt ein wenig Füllmaterial. So wie im siebten Band bei den Dämmerlichtjägern. 
Du weißt doch. Als plötzlich das magische Ankh der Hatschepsut verschollen war und dann fünf 
Kapitel lang in den Schattenwelten gesucht wurde. 



Und am Schluss stellte sich heraus, dass es Spiffy einfach nur aus dem tiefen Ausschnitt gefallen 
und in einer Schüssel Kuchenteig gelandet war..." 
"Stimmt..." nickte Rick angesäuert. "Und danach wurde der mystische Apfelkuchen über drei 
weitere Kapitel gesucht, nachdem er beim Schulfest verkauft worden war. Und dann war das
Buch fast zu Ende und man musste sich den nächsten Band kaufen..." 
"Okay. Schlechtes Beispiel..." musste Seli zugeben. "Vor allem weil die Story total vorhersehbar 
war. Spiffy fällt doch ständig Zeug aus dem Ausschnitt..." 
"Tja..." konterte Rick mit einem humorlosen Kichern. "Das kann dir ja nicht passieren..." 
"Und was genau soll das jetzt wieder bedeuten...?" ereiferte sich Seli und stemmte mürrisch die 
Hände in die Hüften. 
"Ähm. Leute. Kinder. Menschenvolk..." räusperte sich das Spülbecken gewichtig. "Könnten wir den
Themenkomplex der menschlichen Sexualneurosen bitte auf später verlagern? Sonst müssten wir 
hier nämlich bei den Badeanzugmoden im Stummfilmkino anfangen. Buchstäblich. Aber es gibt 
relevantere Dinge zu besprechen..." 

"Völlig richtig..." Rick war auf einmal merklich bemüht, das Thema zu beenden. Er deutete vage 
nach draußen auf den Korridor. "Wir sollten lieber rüber zum Bügelzimmer gehen und den Herd 
befummeln. Damit das Haus für die Mission gerettet wird..." 
"Hey. Auszeit. Sie hat gesagt, ich könnte die Gleichungen stabilisieren, wenn ich möchte..." Seli 
war hörbar beleidigt. "Wenn ich möchte. Vielleicht ist mir aber gerade danach, meine menschliche 
Seite leben zu können. Vielleicht brauche ich gar kein Refugium mehr. Hah..." 
"Ein interessanter Gedanke..." stimmte das Spülbecken zu. "Aber es gibt noch einen anderen guten 
Grund, vorerst damit zu warten. 
Ihr hattet euch vorhin doch bei Inni darüber beschwert, dass ihr nicht in der Lage seid, das Haus in 
einen stabilen Zustand zu bringen. Würdet ihr jetzt plötzlich die Gleichungen zu 100% reaktivieren,
so würde sie das mit Sicherheit spüren. Und es wäre ein allzu deutlicher Hinweis darauf, dass ich 
mich wieder eingemischt habe. Dass ein Teil meiner Aufmerksamkeit noch immer euch und der 
Erde zugewandt ist..." Sie klang bockig. "Und das geht die momentan noch gar nix an..." 
"Stimmt..." nickte Seli nachdenklich, als wäre dieses Argument auch ihre Idee gewesen. 
"Ist ja kein Wunder, dass ihr beiden Zwillingsschwestern der gleichen Meinung seid..." murrte Rick.
"Mal zum mitschreiben. Jetzt sind wir also zuerst tagelang der falschen Spur nachgelaufen. Und 
nun, wo wir endlich die richtige Spur gefunden haben, dürfen wir sie nicht benutzen? Das ist ja 
noch schlimmer als Füllmaterial. Das ist..." 
"Apfelkuchen..." antworteten Seli und das gnostische Spülbecken synchron. 

Rick versuchte, die ganze Diskussion wieder auf einen produktiven Kurs zu lenken. Trotzdem 
kramte er demonstrativ weiter nach dem Rohrreiniger. 
"Was ist mit den Dingen, die Inni gesagt hat?" hakte er nach. "War das schräge Geblubber für dich 
irgendwie aufschlussreich?" 
"Was hat sie denn gesagt?" entgegnete das Spülbecken mit hörbarer Neugier. 
"Boah. Muss ich dir das jetzt erzählen...?" Rick schüttelte mitleidig den Kopf. "Gehört das nicht 
zum allwissenden und allsehenden Superkram?" 
"Theoretisch ja..." Die Stimme klang angesäuert. "Würde es nur um das Leben von euch Menschen 
gehen, so würde mir aus dieser Warte nichts verborgen bleiben. Ich kann aber meine Sinne nicht zu 
fest auf Innis Umgebung fokussieren. Das würde sie ja sofort bemerken. Ich konnte die Ereignisse 
dort also nur vage streifen. Überrasche mich mit deiner Geschichte..." 
"Okay..." Rick fühlte sich für einen Moment in einer fast erhabenen Positionen. Er wusste etwas, 
das sie nicht wusste. Hah. Er erzählte die Ereignisse und Gespräche bei den Luxxiten so nahe an
der Realität wie möglich. Nur bei ihrem hastigen Aufbruch fügte er einige würdevollere und 
heroischere Facetten hinzu. 
"Interessant..." entgegnete das Rohr mit einem Glucksen. "Und nachdem du ihr mitten im Feuer-
sturm die Flasche Himbeerlimo über den Kopf geschüttet und total obercool ´Wir kommen wieder´ 
gesagt hattest, seid ihr also erhobenen Hauptes nach draußen stolziert..." 



"So ungefähr..." Rick winkte hastig weiter. "Aber das ist jetzt egal. Was hat es denn mit diesen alten 
Steintafeln auf sich? Irgendwelche Theorien?" 
"Steintafeln..." wiederholte die Stimme nachdenklich. "Von einer archäologischen Grabung in 
Mesopotamien, sagst du? Kurios. Äußerst kurios..." Sie seufzte und klang traurig. "Ich hatte 
gehofft, sie wären im Staub der Zikkurat begraben. Dann ist er also umsonst gestorben..." 
"Wie war das?" Rick hielt die flache Hand an das rechte Ohr, um seinen Unmut über kryptisches 
Gemurmel zu betonen. 
"Nichts..." antwortete das Spülbecken eine Spur zu hastig. "Nur eine alte Geschichte..." Sie 
räusperte sich. "Nach eurem Verständnis..." 
"Aber..." begann Seli mit einem Stirnrunzeln und hob fragend die Hand. Scheinbar hatte sich in 
einer dunklen Nische eine Erinnerung gerührt. Für einen kurzen Augenblick wirkte es, als wäre
sie ebenso angesäuert wie Rick. 

"Für den Moment habe ich meine Aufgabe hier erfüllt..." unterbrach sie die Stimme abrupt. Das 
Wasser im Rohr hob und senkte sich. "Ich werdet in Kürze wieder von mir hören..." 
"Welche Aufgabe? Uns zu verwirren...?" vermutete Rick. 
"Euch die Botschaft zu übermitteln, dass ihr weiterhin in meinem Geist präsent seid..." grummelte 
das Spülbecken. "Euch wissen zu lassen, dass ihr kein fernes Echo in meinen Gedanken geworden 
seid. Noch nicht. Der Plan selbst kann nicht übereilt werden. Die Zeit wird es zeigen..." 
"Lauer Standardspruch. Den Glückskeks würde ich reklamieren..." Rick wollte es ihr nicht zu
leicht machen. Und er wollte erst recht nicht zugeben, wie sehr er sich nach einer Nachricht aus 
dem Universum gesehnt hatte. 
"Ich muss..." Die Stimme schien gedanklich weitab in die Ferne zu schweifen. Das Multitasking 
zerbrach. Als sie zurückkam, blieb sie leiser als zuvor. "Ich muss etwas tun. Erinnerst du dich an 
den sterbenden Stern, den ich vor ein paar Minuten erwähnt hatte? Dort gab es ein bewohntes 
Planetensystem. 12.117.712.149 meiner Kinder existieren seit soeben nicht mehr. Ich muss ihrer 
Energie den Weg weisen..." 
"Und da plapperst du mit uns über Bügelzimmer und Apfelkuchen..." Rick fühlte einen kalten Stich 
in seiner Magengrube. "Warum hast du ihnen nicht geholfen?" 
Eine ungewöhnlich lange Pause folgte und das Abflussrohr schien geduldig Luft zu holen. Blasen 
blubberten. 
"Eine seltsame Frage, Menschensohn..." Die Stimme klang distanzierter und fremder. Als würde 
Selis Stimme von einer ozeanischen Vibration überlagert.
"Frage dich selbst. Wenn ein wunderschöner Wald in einem großen Feuer untergeht, würdest du
um einen Ameisenhaufen trauern? Oder würdest du das frische Grün bewundern, das im nächsten 
Frühjahr aus der Asche entspringt...?" 
"Deine Maske ist verrutscht..." Rick war sichtlich irritiert. Er wandte den Blick ab und studierte
die Maserung am Fensterrahmen. 
"Ich muss jetzt gehen..." wisperte die Stimme. 
"Das sagtest du bereits..." schmollte Rick. "Immer die leeren Versprechungen..." 
Aus weiter Ferne flossen noch die unendlich tröstenden Worte "Nehmt meine Hand..." aus dem 
gnostischen Spülbecken. Aber Rick war sich ziemlich sicher, dass diese Worte nicht mehr an sie 
gerichtet waren. Kosmisch falsch verbunden. 
Eine kleine Wasserfontäne sprühte zum Abschied aus dem Abfluss. Dann sackte das Wasser ab
und Stille fiel über den Raum. 
"Naja..." Seli versuchte die bedröppelte Stimmung aufzuhellen. "Das war doch jetzt irgendwie ein 
netter Besuch von außerhalb. Wir sind zumindest nicht allein." 

Rick hatte endlich im Schrank gefunden, wonach er die ganze Zeit gesucht hatte. Einen großen 
Plastikstreuer mit Rohrreiniger. Er schüttelte demonstrativ einen Schwall weißes Pulver in den 
Abfluß und öffnete den zischenden Wasserhahn einige Male ruckweise, um die schäumende
Masse nachzuspülen. 



Dann atmete er ein wenig zu tief durch und der alkalische Geruch kitzelte in seiner Nase. "Ich 
befürchte..." Der Satz wurde von einem heftigen Nieser unterbrochen. "Ich befüchte, wir sind für 
den Moment weiterhin auf uns selbst gestellt..." 

Die nächsten beiden Tage vergingen relativ ereignislos. 
Seli drückte sich zu Ricks merklicher Enttäuschung vor einem erneuten Schulbesuch und brachte 
als Ausrede vor, dass sie in der Küche ein wenig aufräumen musste. Man konnte schließlich eine 
Göttin bei ihrem nächsten Besuch nicht in einem Spülbecken empfangen, im dem noch Müslireste 
und alte Cornflakes klebten. 
Rick gelang es daheim erstaunlich locker, sich aus der prekären Situation mit seinem leicht 
angekokelten Zustand herauszuwieseln. Seine Eltern waren so mit dem neuen Gartenteich 
beschäftigt, dass sie ihm seine hanebüchene Story über die mutige Rettung eines Kätzchens
aus einem brennenden Gebüsch kommentarlos abkauften. 
Allerdings musste er dem doofen Kevin und seinen Sesselpupsern am nächsten Tag eine Ladung 
Burger und Fritten spendieren. Ansonsten wäre denen nämlich brandheiß eingefallen, dass sie ihn 
am Montag morgen noch zusammen mit der komischen Dings drüben beim Supermarkt gesehen 
hatten. Mistbande. 
Zum Glück hatte die Frittenbude gerade Jubiläumstage mit Sonderrabatten, so dass Rick auch hier 
erstaunlich günstig wegkam. Er hätte sich fast selbst auf die Schulter klopfen können, weil die 
kleinen Dinge so glatt gelaufen waren.
Das Leben konnte auch mal nett zu ihm sein. Das war aber ganz natürlich. Basta. 

In Xanadu hatte sich Rick am Nachmittag die ominöse Rose am Herd im Bügelzimmer angesehen. 
In diesem Fall hätte er sich dafür in den Hintern treten können, dass er noch wenige Tage zuvor 
genau neben dem antiken Ofen gestanden und beiläufig die Metallblüten betrachtet hatte. 
Das ganze Märchen mit der magischen Rose im Herzen des Bücherzimmers hatte den Gedanken 
völlig verdrängt. Und natürlich war es seine Schuld gewesen. Er hatte Seli das Stöbern in ihren 
Gedanken nicht zu Ende bringen lassen, sondern war mit der fabulierten Theorie frisch aus den 
Fantasy-Klischees vorgeprescht. 
Er hatte unbedingt etwas besonders Mysteriöses hören wollen. Und natürlich hatte er eine gute 
Ausrede gesucht, den Tempel des Wissens in der Bibliothek betreten zu dürfen. Er hatte sie beide 
sinnlos in Gefahr gebracht, anstatt auf die einfachste Lösung zu vertrauen. 
Rick versuchte sich kleinlaut zu entschuldigen, aber Seli zuckte nur beiläufig mit den Achseln und 
winkte ab. "Es hat Spaß gemacht..." sagte sie. "Und es hat mir ein Ziel und Fokus gegeben. Außer-
dem war der Besuch dort nicht gänzlich nutzlos..." 
Er wusste nicht genau, was sie damit meinte. Vermutlich sprach sie vom Abenteuer an sich. 

Bevor er nachfragen konnte, kniete sich Seli vor den Metallofen und fixierte eine fein geschmiedete
Rosenblüte aus Eisen, die sich an Ranken um den unteren Teil des Ofenrohrs kringelte. Wenn man 
genau hinsah, konnte man ein feines Halo aus Licht um die Blüte herum erkennen. 
Seli streckte den rechten Zeigefinger aus und das Glühen unter ihrer Haut verstärkte sich nun ganz 
ohne Schütteln. Smaragdfunken rieselten. Es gab eine Wechselwirkung zwischen der feinen Energie
in ihren Zellen und der metallenen Rose. Sie waren am richtigen Ort, um etwas Besonderes tun zu 
können. Ein Hauch von Sommerzauber. 
"Sollen wir...?" fragte Rick eine Spur zu forsch. Er erinnerte sich an die Warnung. Würden sie ein 
magisches Leuchtfeuer senden? 
Seli zog den Finger wieder zurück und das Glimmen verebbte.
"Nein..." sagte sie mit fester Stimme. "Es fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, ich kann ihre 
Gedanken spüren. Sie möchte nicht, dass wir das Haus jetzt schon reaktivieren. Es wäre zu früh..." 
"Sie...?" Rick sah Seli prüfend an. Er war plötzlich in der Stimmung für gewichtige Themen.
"Wer genau ist das eigentlich noch - sie? Meinst du damit dein angebliches Spiegelbild draußen
im Universum? Oder meinst du damit etwas völlig Fremdes, das sich nur eine löchrige Maske
mit deiner Stimme vor die Space-Tentakel hält?" 
"Das..." murmelte Seli und wirkte mit einem Mal seltsam unsicher. "Das ist eine gute Frage..."



Ihre Hand strich abwesend über die Rocktasche. "Etwas fühlt sich richtig an. Und etwas fühlt sich 
falsch an. Wenn ich nur wüsste, was davon was ist..." 
Das war Rick alles zu mysteriös. Er zuckte mit den Achseln und stupste die Metallrose mit dem 
Finger an. Mehr als ein leises Pling konnte er jedoch nicht bewirken. 

Der übernächste Tag brachte eine unerfreuliche Erkenntnis. Xanadu war nicht länger sicher vor 
fremden Besuchern. 
Als Rick das Haus nachmittags über die Terrasse betreten wollte, bemerkte er einen Briefumschlag 
ohne Briefmarke, der zwischen den grasbewachsenen Stufen lag. Bisher hatten Postboten immer 
nur den Briefkasten unten an der Straße benutzt. 
Das kalte Kribbeln auf seinem Rücken verstärkte sich noch, als Rick die farbigen Tintenkringel 
betrachtete, die den Brief zierten. Auf dem blütenweißen Papier prangte ein Stempel mit Symbolen 
der Luxxiten. Daneben noch ein Stempel mit den amtlichen Worten "Zu Ihrer Kenntnisnahme". 
Rick packte den ominösen Briefumschlag mit spitzen Fingern und trug ihn nach kurzem Zögern ins 
Haus. Wie war der Brief auf die Stufen im Garten gekommen? War die Sicherheit bereits so instabil
geworden, dass die dunklen Mächte hier ein- und ausgehen konnten, wie sie wollten, um die Post 
abzuliefern? 
Er legte ihn so behutsam auf den Küchentisch, als wäre der Umschlag mit Nitroglyzerin gefüllt. 
"Was steht da drin?" fragte Seli und spähte über seine Schulter. Rick griff vorsichtig nach einem 
scharfen Küchenmesser und hielt die Klinge abwehrend in Richtung Tisch, als könnte ihm der 
Killerbrief jederzeit ins Gesicht springen. Aber er würde nicht kampflos untergehen. Das würde 
eine Menge blutiges Konfetti geben. 
"Keine Ahnung..." flüsterte Rick, als würde der Brief mit spitzen Ohren lauschen. "Vielleicht 
finstere Drohungen. Vielleicht magische Briefbomben. Dunkle Megaflüche per Postwurfsendung..."
Er schluckte hart. "Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden..." 
Er hob den Umschlag wieder auf und ratschte mit dem Messer durch die Oberseite. Das Papier 
teilte sich und Rick schüttelte vorsichtig einen gefalteten Zettel heraus. Das war alles. Nur ein
Blatt DIN-A4-Papier. Keine Feuerblitze oder Voodoo-Zutaten. 
Seli streckte die Hand neugierig aus, aber Rick schüttelte hastig den Kopf. Er kam ihr zuvor und 
hob das Papier auf. Er entfaltete den Brief betont langsam und begann vorsichtig die Zeilen zu 
lesen. Seine Augen wurden immer weiter. Dann verfinsterte sich seine Miene. 

"Und..." Seli legte den Kopf schief. "Was steht drin? Finstere Drohungen oder schwarzmagische 
Flüche...?" 
"Weder noch..." Rick zog eine Grimasse. "Es ist eine Rechnung über drei Schachteln Marzipan-
Pralinen, die durch Hitze beschädigt wurden. Wir sollen innerhalb von sieben Tagen den Ersatz 
bezahlen und zwar für..." Er wurde abrupt laut. "WAS ZUM....Vierunddreißig Euro Neunund-
neunzig pro Schachtel? Totaler WUCHER..." 
"Und...?" hakte Seli nach. "Bezahlen wir?" 
"Niemals..." Rick knallte den Brief laut auf den Tisch. "Das bedeutet Krieg." Er dachte nach. "Also 
noch zusätzlich zu dem Krieg für die Rettung des Universums..." 

Bevor er später nach Hause ging, öffnete Rick auf dem Notebook noch die Webseite der Luxxiten. 
Ein ätherischer Avatar mit blonden Haaren und blauen Augen verwies dort auf eine funkelnde 
Eingabemaske, in der jeder Gläubige seine Segenswünsche an die Auserwählte senden konnte. 
Rick tippte mit flinken Fingern. "Friss nicht soviel Süßkram. Davon bekommt man PICKEL...". 
Nach kurzem Überlegen fügte er hinzu. "Gilgamesch und Enkidu finden Kiddies mit Pickeln total 
SCHEISSE..." und klickte spontan auf Absenden. "Hah..." Danach ging es ihm besser. 
Ein paar Sekunden nüchterner Bedenkzeit später hätte er die komplette Nachricht am Liebsten 
zurückgeholt. Er konnte nur hoffen, dass die Texte am anderen Ende von einem gelangweilten 
Marketingteam gelesen und gelöscht wurden. 
"War das klug...?" fragte ihn Seli, die ihn beim mürrischen Tippen beobachtet hatte. 
"Bah. Ich habe keine Angst vor ihr..." erklärte Rick und atmete tief aus. 



Mit einer digitalen Fanfare erschien eine Blitzantwort auf der Webseite. Rick blinzelte erstaunt. Er 
hatte gar nicht gewusst, dass die Seite überhaupt eine Antwortfunktion hatte. Für einen Lidschlag 
flatterte sein Atem. 
In dem weißen Textfenster des Messengers standen nur vier kurze Worte.
"Du. Wirst. Angst. Haben." 

Es war am dritten Tag, als die Dinge anfingen, merklich aus dem Ruder zu laufen. 
Rick war auf dem Weg über die Wendeltreppe nach unten zur Waschküche. Er war in Gedanken 
versunken. Das gnostische Spülbecken hatte sich seit Montag nicht mehr gemeldet.
Sie wollte in Kürze wieder Kontakt aufnehmen. Aber was bedeuteten ihr diese Worte noch? Hatte 
sie überhaupt noch ein Verständnis von irdischen Zeitbegriffen behalten? Bedeutete das Wort
Kürze in ein paar Tagen? In ein paar Monaten? In ein paar Jahrtausenden? Wie viele Nachtwachen 
konnten vergehen? 
Rick erreichte den Keller und hob einen leeren Wäschekorb auf. Die neue Waschmaschine machte 
rumpelnde Geräusche, als sie in den Schleudergang raufschaltete. Einer der Fyrr, die kopfüber an 
den Wasserrohren im Korridor hingen, antwortete mit einem keckernden Laut und dehnte danach 
seine ledrigen Flughäute. 
Rick hielt einen respektvollen Sicherheitsabstand. Dennoch fauchten ihn zwei der Flatterbuntis
leise an. Scheinbar reagierten sie immer sensibler auf Eindringlinge in ihrem neuen Habitat. Das 
konnte ein Problem werden. 
Rick winkte ihnen beschwichtigend zu und ging noch ein Stück weiter rechts. Dann hielt er inne.
Es fehlten zwei der Fyrr. Kurios. 
Normalerweise hingen immer sieben Stück von ihnen an dem knarzigen Rohr. Sie hatten sich feste 
Stammplätze gesucht.  Rick hatte zwar keine Ahnung, wie man die Geschlechter unterschied, aber 
er hatte sie nach ihren Federzeichnungen von rechts nach links benannt.
Da waren Shaggy. Scooby. Velma. Fred. Daphne. Rocksteady und Bebop.
Rick bog eine der funzeligen Glühbirnen zur Seite, damit etwas mehr Licht auf die Federmuster 
fiel. Es waren wirklich nur fünf Fyrr auf dem Korridor versammelt. Velma und Bebop fehlten. 
"Hey..." Rick legte den Kopf schief. "Was ist los? Hattet ihr Zoff mit den beiden? Wo stecken 
die...?" 
Als wäre es sein Stichwort gewesen, entfaltete jetzt Scooby seine Schwingen zu voller Spannweite. 
Er ließ einen schnarrenden Warnlaut hören. Dann lösten sich seine Krallen vom Rohr.
Federn schillerten und er sauste über Ricks Kopf hinweg in Richtung Wendeltreppe. Mit einem 
triumphalen Krächzen schraubte er sich den Schacht nach oben und war schnell im Dunkel ver-
schwunden. Dieser Kurs führte ihn direkt in die große Treppenhalle. 
"Verdammich..." fluchte Rick. Er ließ den Wäschekorb fallen und sprintete hastig hinterher. Er hatte
die Kellertür breit offen stehen lassen, da sich die Fyrr bisher nie für die Treppe interessiert hatten. 
Rick stürmte die Stufen mit großen Schritten hinauf. "Aber sofort kommst du her. Bei Fuß..." rief er
laut und hallend. 
Als er die Tür oben an der Treppe erreichte, war der fidele Fyrr nicht mehr zu sehen. Irgendwo aus 
dem zweiten Stock her war ein keckernder Laut zu hören. 

Rick sprintete weiter und die Freitreppe hinauf, aber Seli kam ihm auf halbem Weg entgegen. Sie 
hielt die örtliche Tageszeitung in die Höhe. 
"Wir haben ein Problem..." sagten Rick und Seli absolut synchron. 
"Die Fyrr sind abgehauen..." fuhren beide gleichzeitig fort. Dann stutzten sie. 
"Woher weißt du...?" riefen beide erneut im gleichen Moment und deuteten gegenseitig auf sich. 
Seli verdrehte die Augen. Sie hob abrupt die Hand, um endlich allein das Wort zu haben. Rick 
öffnete den Mund, schluckte aber den nächsten Satz herunter. 
"Hier..." Seli drückte ihm die Tageszeitung in die Hand. "Titelseite unten links..." 
Rick überflog den Artikel. "Och ne..." murmelte er dann. "Velma und Bebop sind durch die
Höhlen abgehauen..." 



Der Bericht sprach in dramatischen Worten von einer unheimlichen Begegnung der dritten Art im 
Umkreis des Felsenberges. Der katholische Männerverein der Stadt hatte sich zu einer besinnlichen 
Wanderung durch die Schöpfung getroffen.
Nach einer 5-stündigen, meditativen Einkehr im örtlichen Biergarten war man in Richtung Gipfel-
grat gewandert. Vier Männer hatten sich kurz von der Gruppe entfernt, um sich im Gebüsch von
der Meditation zu erleichtern. 
"Bei dieser Aktion wurden die schockierten Augenzeugen an einer Grotte von zwei fliegenden 
Teufeln attackiert..." las Rick weiter. "Nach übereinstimmenden Aussagen verlässlicher Zeugen 
hatten die Teufel schreckliche Fledermausflügel und die Fratzen von Wasserspeiern. Ihre Haut 
flammte in grellen Farben und ihre Augen waren rote Feuerräder. Als die Teufel erschienen, füllte 
sich die Luft mit dem schwefeligen Odem der Hölle..." 
Rick blickte von der Zeitung auf und runzelte die Stirn. "Schwefeliger Odem der Hölle...?" 
Seli zog eine schuldbewusste Miene. "Ich hatte den Fyrr vorgestern noch eine Kiste mit überreifen 
Avocados in den Keller gestellt. Von zu viel irdischem Obst bekommen sie offenbar Verdauungs-
probleme..." Sie wedelte demonstrativ mit der flachen Hand vor der Nase. 
"Okay..." Rick akzeptierte die rationale Erklärung. "Warte mal. Hier steht noch mehr Zeugs. 
Angeblich hätten die beiden Teufel die Namen der Heiligen gelästert, bevor sie durch ein 
flammendes Pentagramm in den Boden gefahren wären..." Er schüttelte irritiert den Kopf. 
"Menschen..." schnaufte Seli und tauchte kurz zurück in eine fremde Rolle. "Wenn ihr etwas seht, 
das aus dem Rahmen des Alltäglichen fällt, so versucht ihr sofort, es in die Chiffren eurer Fantasie 
zu kleiden. Anstatt die Weite des Universums zu akzeptieren, kommt das Fremde dann aus den 
Untiefen eures Glaubens..." 
Rick nickte nachdenklich. Er fragte sich gerade, in welcher Erscheinungsform wohl Atheisten die 
Fyrr wahrgenommen hätten. Eventuell als düstere Gen-Experimente aus den Labors von Bill Gates 
und seinen Illuminati? Die Menschen hatten ein Talent dafür, sich von äußeren Phänomenen ihren 
Glauben an einen anthropozentrischen Kosmos bestätigen zu lassen. Genau wie die Luxxiten. 
"Warte mal..." Seli stutzte erneut und tippte raschelnd auf die Zeitung. "Wenn du den Artikel
noch gar nicht gelesen hattest, was hast du gerade damit gemeint, als du sagtest, die Fyrr sind 
abgehauen?" 
Als Antwort kam ein Zischen und Hacken von Hornschnäbeln gegen die Kellertür. Aus dem oberen 
Stockwerk war lautes Poltern und Scheppern zu hören, als offenbar Vasen und Gläser von einem 
Schrank gestoßen wurden. "Oh..." sagte Seli. 

Sie rannten durch die Korridore im zweiten Stock und spähten in alle Räume.
Rick hatte sich eine dicke Wolldecke mit Leopardenmuster geschnappt, die man auch als Fangnetz 
einsetzen konnte. 
"Eines verstehe ich nicht..." hakte er nach. "Warum waren die Flatterbuntis bisher friedlich? Und 
warum haben sie auf einmal Ameisen im Hintern...?" 
Seli rieb sich die Nasenwurzel, als wollte sie einige Kerzenflammen aus der Tiefsee locken.
"Ihre Heimatwelt..." begann sie stockend. "Ihr Mond hat eine exzentrische Umlaufbahn, die ihn 
zyklisch näher an den Planeten Berofos heranbringt. Dann werden die elektrischen Kräfte aus 
dessen Hochatmosphäre so stark, dass sie auf dem Mond eine Zeit der Stürme auslösen. Die Fyrr 
sind Küstenbewohner und finden in dieser Phase keine trockenen Ruheplätze für die Kolonien. 
Daher verbringen sie die Sturmphase nicht zusammen, sondern als Einzelgänger über der Wolken-
decke. Das erhält die Art und wird Teil der genetischen Erinnerung..." 
"Aber es gibt hier keine Zeit der Stürme..." entgegnete Rick. "Im Keller war es windstill und 
trocken..." 
"Das ist doch vollkommen egal..." Seli schüttelte den Kopf. "Wo immer sie auch sein mögen, sie 
spüren die Zyklen ihrer Heimatwelt in allen Zellen. Das ist sozusagen ein kosmischer Sturm und 
Drang..." Der Vergleich amüsierte sie kurz. Dann war wieder ein Klirren aus einem Zimmer zu 
hören. 
"Klingt eher wie ein kosmischer Scherbenhaufen. Und wer darf das nachher wieder auffegen?"
murrte Rick und sprintete mit seiner Wolldecke los. 



Der Kampf mit Scooby zog sich in die Länge.
Er krallte sich zuerst in eine Gardine und zerfetzte dann einige Tapetenbahnen. Schließlich zog
er sich in die hinterste Ecke auf einem Schrank zurück und bleckte seine Giftzähne. Ein ganzer 
Schauer aus Scherben und Splittern regnete durch den Raum. Auch eine Tüte Scooby-Snacks in 
Form vom matschigen Avocados konnten ihn nicht milder stimmen. 
Er nahm zwar einen Bissen von den Früchten, schüttelte sich aber dann fiepend und spuckte Rick 
die matschige Pulpe auf den Kopf. 
Schließlich schaffte es Rick, sich akrobatisch über eine Kommode an den Schrank heranzupirschen 
und seitlich hinaufzuklettern. Mit einem Besenstiel scheuchte er den Fyrr auf. Als sich dieser in die 
Luft schwang, warf ihm Rick die Wolldecke über. Das zappelnde Bündel fiel mit lautem Gezeter zu 
Boden. 
Rick machte einen dicken Knoten in den Stoff, so dass sich daraus eine Art von Fangsack bildete. 
Von irgendwo unten war schon wieder ein neues Klappern zu hören. 
"Sieh mal nach..." deutete Seli und griff nach dem Wollbündel. Sie begann den Sack über den 
Boden zu schleifen. "Ich bringe ihn wieder zum Keller..." 
Rick war sich für einen Moment unschlüssig. Wäre es nicht seine Aufgabe als Held, die Gefahr von 
allen Mädels fernzuhalten? Dann erinnerte er sich an den sensiblen Juan. Und daran, was es ihm am
Ende gebracht hatte. Er nickte und lief dann in Richtung Treppe. 

Seli ließ den gefleckten Sack kurz darauf die breiten Stufen unsanft herunterholpern. Mit jeder 
Stufe war ein protestierendes Keckern zu hören. 
"Brauchst dich gar nicht zu beschweren..." tadelte Seli in mütterlichem Ton. "Das hier ist eine 
komplett sturmfreie Bude. Capiché?" 
Sie war gerade auf halber Höhe die Stufen hinab, als sie sprachlos innehielt.
Am Fuß der Treppe stand plötzlich eine völlig fremde Person. Das war höchst unüblich für die 
Treppenhalle in Xanadu. Es war ihr Refugium. Ihr persönlicher Ort. Was hatte ein unbekannter 
Mensch hier zu suchen? 
Der Eindringling war eine schlanke Frau etwa Mitte Dreißig mit langen rotblonden Haaren, die zu 
einem kunstvollen Zopf gebunden waren. Sie trug ein hellgrünes Sommerkleid und einen großen 
Jutebeutel in der Hand. Die Frau wirkte beinahe so unsicher wie Seli und blickte sie mit großen 
Augen an, als hätte sie selbst keine logische Erklärung dafür, warum sie hier gelandet war. 
"Hallo. Morgen Morgen..." krächzte Seli heiser, obwohl bereits später Nachmittag war. Sie hob 
grüßend die Hand. 
"Ähm. Hallo..." antwortete die Frau. Ihr Blick fiel auf den zappelnden Wollsack. Eine krallen-
bewehrte Flügelspitze hatte sich aus einer Falte befreit und hieb nach Seli. Dann schnappte ein 
scharfer Hornschnabel nach ihr. Seli versetzte dem Sack einen kräftigen Tritt. Ein Fauchen folgte. 
"Probleme?" erkundigte sich die Frau neugierig und schien beinahe glücklich über die bizarre 
Ablenkung. 
"Probleme?" Seli zuckte mit den Achseln. "Nein. Wieso...?" Ihr Blick fiel auf den Sack. "Ach so. 
Öhm. Wellensittiche. Zuviel Kraftfutter..." 
"Verstehe..." nickte die Frau langsam. 
"Die Frage mag jetzt komisch klingen..." Seli folgte einem Gefühl in ihrer Magengrube. "Aber 
kennen wir uns zufällig?" 
"Das frage ich mich auch gerade..." antwortete die Frau und kniff die Augen zusammen. 
Seli ließ den Sack fallen und stakste wie an Marionettenfäden gezogen die Stufen hinab. Sie und
die fremd-vertraute Person standen sich gegenüber. Sie konnte einen Spiegel ihrer eigenen Augen 
erkennen. 

In dem Moment kam Rick um die Ecke gebogen und plapperte hastig los. "Das wird ein Problem 
im Keller. Fred und Rocksteady beißen sich in die Füße. Shaggy wollte an meinem Ohr knabbern 
und Daphne hat mich vollgekackt. Wir müssen....Whoopsie..." Er hielt abrupt inne, als er die Frau 
bemerkte. 
"Hallo. Noch ein bekanntes Gesicht..." grüßte ihn Veronika Wiedenbrink. 



Sie zog es offenbar vor, zu überhören, was er gerade geplappert hatte. Ebenso zog sie es vor, den 
Sack zu übersehen, der gerade versuchte, die Treppe hinauf zu kriechen. 
Rick fühlte eine große Wärme in seinen Wangen aufsteigen. Ihm wurde bewusst, dass er rot anlief. 
Schließlich war seine Vorstellung an der Haustür der Wiedenbrinks von erhebender Peinlichkeit 
gewesen. 
Seli schleifte ihn zur Seite hin weg und zischte leise. "Wer ist die Tante? Kommt die vom Jugend-
amt? Hast du die hier reingeschleppt?" 
"Nunja..." druckste Rick. "Ich habe vielleicht eine vage Adressangabe gemacht..." Wobei ihm 
bewusst wurde, dass Veronika das Haus niemals allein hätte finden können, wenn sie nur seine 
Beschreibung gehabt hätte. Was hatte der Besuch zu bedeuten? 
"Schmeiß die hier wieder raus. Wir haben keine Zeit für so was..." quengelte Seli. Sie fühlte sich in 
fremder Gesellschaft sichtlich unwohl. 
"Rausschmeißen?" Rick ging langsam die Hutschnur hoch. "Pass mal auf. Das ist zufälligerweise 
deine Mutter. Sie hat dich vergessen und du hast offensichtlich sie vergessen. Aber ein bisschen 
netter könntest du schon sein..." 
Seli sah ihn völlig entgeistert an. Ihre Lippten formten stumm die Worte Mama. 
"Das stimmt nicht..." Sie wurde wütend. "Meine Mutter ist der Weltenbaum. Ich kann ihre Splitter 
spüren..." 
"Ähm. Entschuldigung..." unterbrach Veronika zögernd die Debatte. Sie deutete die Stufen hinauf. 
"Es scheint mir so, als würde euer Klettersack gerade versuchen, davonzufliegen. Soll das so sein?" 
Rick blickte die Stufen hinauf. Anderthalb Fledermausflügel hatten sich bereits aus den Falten 
herausgeschält. Der Sack hüpfte wie ein Känguru. 
"Schnapp dir den Sittich..." schnaufte Seli. Dann fuhr sie sarkastisch fort. "Und natürlich sollten wir
unserem Gast gegenüber höflich sein. Ich werde Frau Dings in der Küche ein Müsli zubereiten..." 
Leise fügte sie drohend für Rick hinzu. "Du. Küche. 5 Minuten..." 

Nachdem Rick den Fyrr sicher in einem verschlossenen Raum im Keller verstaut hatte, kam er mit 
wackligen Schritten in der Küche an. 
Seli war gerade dabei, ein klebriges Müsli zu kredenzen. Scheinbar herrschte jedoch abgesehen 
vom Klappern der Schüsseln aber eisiges Schweigen im Raum. Veronika saß mit einer Tasse Milch 
in der Hand auf dem Küchenstuhl und betrachtete Seli. Als Rick eintrat, wandte sie sich ihm zu. 
"Ach. Junger Mann..." sagte sie. "Du hattest neulich bei uns an der Tür eine komische Geschichte 
erzählt. Über eine Tochter, an die wir uns wegen Kosmoskram nicht erinnern können. Über eine 
Tochter, die jetzt einsam ist und unsere Hilfe braucht..." 
Seli blickte kurz von der Müslischüssel auf. Sie fixierte Rick über den Brillenrand hinweg.
Ihr Blick enthielt das unausgesprochene Geständnis, dass sie ihm am Liebsten an die Gurgel 
springen würde. In dieser Stimmung hatte er sie noch nie gesehen. Naja. Zumindest nicht ihre 
menschliche Seite. 
"Ach das..." Er kratzte sich verlegen am Rücken. "Entschuldigung. Das tut mir sehr leid. Die Jungs 
aus meiner Klasse hatten mich zu einer total doofen Wette überredet. Ich sollte einfach irgendwo 
klingeln und eine wilde Story erzählen. Und wenn mir die Leute dann Geld für einen Kasten Bier 
geben würden, dann würden mich alle Jungs in der Schule für total cool halten..." Er zuckte mit
den Achseln. "Ist doch total wichtig, dass man für cool gehalten wird." 
"Oh..." nickte Veronika. Es war offensichtlich, dass sie ihm diese Ausrede gleich noch weniger 
abkaufte, als die originale Geschichte. Rick versuchte, in ihrem Gesicht zu lesen, ob sie enttäuscht 
über seinen Rückzieher oder amüsiert über die müde Ausrede war. Vermutlich beides. 
Erwachsene Frauen, die mal eben 20 Jahre älter waren, verstand er gleich noch weniger. Und weil 
sein Gesicht gerade wieder eine halbwegs natürliche Farbe angenommen hatte, zwang er sich dazu, 
mit dem Starren aufzuhören. 
"Cool, hmmm?" sagte Veronika schmunzelnd. "Ich bin früher in der Schule nie für cool gehalten 
worden. Ich war immer die komische Dings..." 
"Jupp. Das liegt definitiv in der Familie..." nickte Rick spontan und grinste breit. Dann biss er sich 
auf die Lippen. Zu große Klappe. 



"Wie haben sie denn hergefunden?" mischte sich Seli in das Gespräch. Sie kam von der Anrichte 
herüber und stellte die Schüssel Müsli scheppernd auf den Tisch. 
"Seltsame Geschichte. Ich hatte vorgestern einen Traum über diese Gegend. Wie sind früher oft
hier am Felsenberg zum Wandern gewesen. Also ich und mein Mann und..." Veronika machte eine 
Pause. "...mein Sohn. Und ich hatte von genau dieser Straße geträumt. Und plötzlich war ich nicht 
mehr ich, sondern eine echte Schatzsucherin. Also so richtig mit Dschungeloutfit und Lara-Croft-
mäßig..." Sie schüttelte peinlich berührt den Kopf. 
Rick versuchte sich gerade das passende Bild vorzustellen. Als er erneut das Wärmegefühl an den 
Wangen hochkriechen spürte, dachte er lieber an Müsli. 
"Auf jeden Fall bin ich einer Spur aus funkelnden Smaragden gefolgt. Dann war ich plötzlich an 
einem Fluss mit einer Brücke. Und dann bin ich aufgewacht. Es hatte sich alles so real angefühlt. 
Heute bin ich spontan hergefahren und habe die Brücke gesucht. Aber da war gar keine Brücke.
Da war eine Auffahrt zu eurem Haus..." 

"Ist ja seltsam..." Seli nippte an einem Glas Limonade. "Aber ich sammle gerne ulkige Geschich-
ten..." Sie schien sich wieder gefasst zu haben. 
"Oh. Davon habe ich noch mehr..." Ihre Mutter wandte sich Rick zu. "Ich habe mich wieder an 
deine Story erinnert, weil mir letzte Woche etwas passiert ist, was man sonst nur im Fernsehen 
sieht..." 
Sie schien kurz darüber nachzudenken, ob sie ihre privaten Fantastereien mit zwei fremden 
Teenagern teilen sollte. Dann fuhr sie fort. "Also. Ich wollte bei uns auf dem Dachboden die 
Herbstdeko für das Haus holen. Dabei fiel mir eine große Holztruhe auf, die in einer Ecke stand. 
Ich hatte diese Truhe vorher nie gesehen oder bemerkt. Sie musste neu sein. Total neu. Aber es lag 
eine Schicht Staub darauf..." Sie runzelte die Stirn und wiederholte den paradoxen Satz, als würde 
er dadurch mehr Sinn ergeben. "Es lag eine Schicht Staub darauf..." 
"Was war denn drin in der Truhe?" drängelte Rick. Das war richtig spannend. 
"Fragmente eines fremden Lebens..." murmelte Veronika. Sie öffnete den Jutebeutel und fing an, 
darin zu kramen. Selis Augen verengten sich zu Schlitzen, aber sie setzte sich mit an den Tisch. 
Veronika begann damit, verschiedene Objekte aus der Tasche zu ziehen und auf den Tisch zu legen. 
Bei jedem Objekt schien sie Selis Reaktion genau abzuwägen, als wollte sie dadurch eine irrationale
Theorie bestätigt sehen. 
Sie legte rote Plastikrasseln, Glasmurmeln und ein leicht angekokeltes Feuerwehrauto vor sich hin. 
"Keine Ahnung. Nie gesehen..." entgegnete Seli kühl. 
Veronika zog ein großes Blatt Papier hervor, auf dem offensichtlich ein Vorschulkind mit dicken 
Buntstiften versucht hatte, seinen Namen zu schreiben. 
Rick versuchte die krakeligen Lettern zu entziffern. "Sec...emse. Selem...se..." Er schüttelte den 
Kopf. "Puh. Einige von uns haben eine kosmische Sauklaue..." 
"Keine Ahnung. Nie gesehen..." entgegnete Seli kühl. 
Veronika entfaltete ein weiteres Blatt aus einem Zeichenblock. Darauf war in kindlichem 2D-
Zeichenstil eine Art von Schlafzimmer zu sehen. Eine Strichfigur mit roten Zöpfen lag auf einem 
rechteckigen Bett, umgeben von Spielsachen. Über dem Bett schwebte ein grünlich schraffierter 
Klecks, aus dem lange Spaghettifäden wuchsen, die einen schützenden Wall um das Kind formten. 
Ein Faden verschmolz mit der Stirn des Kindes. In bunten Druckbuchstaben stand unter dem Bild 
"ENGEL? ICH??" 
"Keine Ahnung. Nie gesehen..." entgegnete Seli kühl. 

Veronika zog als großes Finale einen flauschigen grauen Stoffhasen mit Schlappohren aus dem 
Beutel. Der Hase hatte deutliche Brandspuren an Ohren und Pfoten. 
"Bunny Schnuffelpups..." rief Seli freudig und streckte die Hand aus. Dann schreckte sie zurück. 
"Ähm. Das heißt - keine Ahnung. Nie gesehen..." 
Ihre Mutter spielte mit den Ohrenspitzen des Hasen. Die Plüschfasern hatten sich dunkel verfärbt 
und zusammengerollt. Es roch ein wenig nach Chemie. 



"Mein Mann behauptet schon seit Jahren, wir hätten mal ein Feuer gehabt und danach ein Gäste-
zimmer im ersten Stock neu hergerichtet. Ich konnte mich aber nie an ein solches Feuer erinnern..." 
Sie sog den Brandgeruch der Hasenohren ein. "Das ist schon alles komisch, oder?" 
Sie sah Rick fragend an, als hätte er die Antworten parat. Dieser hatte seine Hand seit einigen 
Sekunden vor den Mund gepresst und versuchte krampfhaft ein Lachen zu unterdrücken. Was
ihm aber nicht mehr gelang. 
"Pfffft. Bunny Schnuffelpups..." platzte er mit einem Prusten heraus. "Boah. Ist das megapeinlich. 
Das ist doch total....Auatsch...." 
Er sprang ruckartig auf und hielt sich hüpfend und jammernd seinen großen Zeh. 
"Nein. So geht das nicht..." Veronika erhob sich entrüstet von ihrem Stuhl. Für einen tröstlichen 
Moment war Rick froh, dass sie ihm zur Seite stand und ihrer Tochter die Leviten lesen würde. 
Während er noch immer auf einem Bein balancierte, fiel ihm jedoch auf, dass es ihr überhaupt
nicht um seinen lädierten Zeh ging. 
Sie hatte Selis strubbelige Frisur fixiert. Die rotblonden Haarbüschel standen in alle Richtungen ab
und kräuselten sich zu Knoten und Schleifen. Veronika griff sich energisch eine Haarbürste, die 
unter dem ganzen Krimskrams auf dem Tisch lag und begann damit, der protestierenden Seli die 
Haare zu kämmen. 
Nach knapp zwei Dutzend Aua-Auas und einem Geräuschteppich aus reißenden Stoff- und 
Seidenbahnen war die Frisur tatsächlich wieder in einer erkennbaren Form und stabil aus Stirn
und Augen nach hinten gebürstet. 
"Danke..." murmelte Seli und schien eine ungewollte Welle aus traumartigen Erinnerungen zu 
spüren. Aber das beruhte vermutlich auf Gegenseitigkeit. 

Veronika starrte konzentriert auf die ausgeziepsten Haarbüschel im Kamm. 
Diese Emotionen schienen bei ihr neue Bereiche des Bewusstseins aufzuschließen. Es wirkte so, als
trennten sie nur wenige Gedankenmillimeter Endspurt von einer mütterlichen Umarmung, die nicht 
das Ende einer langen Reise, sondern erst der Anfang wäre. 
"Schluss damit..." Seli klang mit einem Mal distanziert. Sie streckte sich weit über den Tisch und 
nahm klimpernd einen der silbrigen Müslilöffel. "Das ist weit genug gegangen. Hey. Spielen wir
ein Löffelspiel. Wer zuerst blinzelt, hat gewonnen. Mal kurz die Augen hierher und gewinnen..." 
Sie bewegte den Löffel wellenförmig auf die Augen ihrer Mutter zu. Kurz vor dem Ziel machte
sie eine schnelle geradlinige Handbewegung vorwärts und tippte mit dem kühlen Silber gegen 
Veronikas Nasenspitze. Diese schielte instinktiv auf das nahe Objekt und suchte den Fokus. Sie 
blinzelte heftig, dann fielen die Augen zu. 
"Schneeflockennacht, Blütenwirbelmittag, Streulicht, Weißes Rauschen..." rezitierte Seli mit 
monotoner Stimme und schnippte dann mit den Fingern. 
Ihre Mutter blinzelte erneut und strich sich instinktiv über die Stirn, als würde sie klebrige Spinn-
weben entfernen. Rick erkannte die Geste. 
"Hurra. Sie haben gewonnen. Aber das leckere Müsli wird doch kalt. Sie sollten essen..." empfahl 
Seli und reichte Veronika den Löffel. Diese nahm den Ratschlag dankbar an und begann klirrend
in der Milchschüssel zu rühren. Sie wirkte noch immer nachdenklich, aber der große emotionale 
Dammbruch schien abgewendet. 
Rick nahm Seli ein Stück zur Seite. "Was war das für eine Nummer...?" murmelte er verärgert.
Er hatte gehofft, die Tage der Schachspielchen mit menschlichen Figuren wären vorbei. 
"Es fiel mir gerade spontan ein..." Seli wirkte verlegen und unsicher. Kein Funken von Stolz. "Ein 
paar Steuercodes für ihre mentale Matrix. Plan B für Notfälle, vermute ich. Nicht besonders effektiv
und dauerhaft, aber es hat der rationalen Hemisphäre ihres Gehirns einen Weckruf verpasst. Sie hat 
erkannt, dass es notwendig ist, weiter über die Realität ihrer Vermutungen nachzudenken und dem 
Unwahrscheinlichen gegenüber skeptisch zu sein. Im Grunde hat es ihr mehr Fokus auf die Wirk-
lichkeit gegeben..." 
"Welche Wirklichkeit...?" Rick konnte sich den scharfen Unterton nicht verkneifen. "Die Welt, wie 
sie sein sollte? Oder die Welt, wie du sie haben möchtest...?" 



Wenige Minuten und ein klebriges Müsli mit diversen Haarbeilagen später verabschiedeten sie 
Veronika Wiedenbrink an der Auffahrt nach Xanadu. Sie hatte alle Fragmente einer privaten 
Fantasie wieder in den Beutel gepackt. 
"Tut mir leid, dass wir ihnen nicht weiterhelfen konnten..." sagte Seli versöhnlich. Nach kurzem 
Zögern schüttelten sie sich zaghaft die Hände. "Aber es war eine interessante Geschichte. Die 
menschliche Fantasie ist ein Wunder. Wir sollten uns mal wieder treffen und darüber sprechen..." 
"Ja..." nickte Veronika gedankenverloren. Sie sah Seli mit widerstreitenden Gefühlen an.
Einerseits war sie froh darüber, dass ihre irrationale Geschichte zwei Zuhörer gefunden hatte. 
Andererseits war ihr klar, dass Seli nicht die ganze Wahrheit sagte.
"Auch mir tut es leid. Du bist mir so vertraut vorgekommen, als ich dich neulich auf dem Parkplatz 
gesehen habe. Wahrscheinlich habe ich meine Wunschträume auf dich projiziert und euch damit 
gelangweilt. Grüßt bitte eure Eltern von mir..." 
"Ja. Machen wir..." sagte Rick und blickte bedröppelt zu Boden. Er studierte die Muster, die das 
feuchte Laub auf dem Teer gebildet hatte. 
Als Veronika das Ende der Auffahrt erreicht hatte, drehte sie sich noch einmal um. Seli winkte ihr 
zu. Dann wandten sich beide synchron um und die Wege trennten sich. Seli wartete noch ein paar 
Sekunden. Dann holte sie tief Luft und zerwuschelte sich die Frisur. 
"Du hast nicht vor, sie noch einmal wieder zu treffen, oder?" nörgelte Rick. "Die Dinge müssen so 
bleiben, wie sie sind. Richtig?" 
"Die Dinge ändern sich..." widersprach Seli. 

Später am Abend fand Rick sie auf einer hölzernen Bank, die in einem Halbkreis dorniger Büsche 
auf einer kleinen Anhöhe im Garten stand. Die Sonne hatte sich zum Horizont gesenkt und tauchte 
die Hecken und Grate auf dem Felsenberg in violette Schatten. 
Seli blickte zum Himmel, an dem sich langsam die ersten Sterne abzeichneten. Die Venus stand als 
bernsteinfarbenes Licht am tiefblauen Firmament. 
"Bist du noch sauer...?" Rick setzte sich vorsichtig mit auf die Bank und senkte den Kopf. 
"Du bist ein vorwitziger Menschensohn und ein notorischer Besserwisser..." entgegnete Seli.
"Aber du hast es gut gemeint. Zu dem Zeitpunkt, an dem du sie besucht hast, war ich vermutlich
ein besonders schwieriger Fall..." 
"Nur zu dem Zeitpunkt...?" fragte Rick ungläubig, als hätte sich an der Situation nichts geändert. 
Sie betastete ihre Frisur und wickelte einen Strang um ihren Finger. "Warum wollte sie mir die 
Haare kämmen...?" 
"Wer will das nicht...?" schmunzelte Rick. "Wenn du nicht bald mal zum menschlichen Friseur 
gehst, kannst du in einem dieser alten Anime von Leiji Matsumoto mitspielen, wo die Mädels 
immer zwei Meter lange Haare haben. Oder du bewirbst dich gleich bei der Addams Family als 
Vetter It..." 
Dann wurde er wieder ernst. "Jetzt ohne Flachs. Was hältst du von dem Traum, der deine Mutter 
hergeführt hat? Das kann doch kein Zufall sein..." Er deutete nach oben. "Wer steckt dahinter? 
Freund oder Feind oder kosmischer Witzbold auf der Durchreise?" 
Seli zuckte mit den Achseln. "Weißnich..." 
"Dann bleibt wohl nur noch ein dunkles Geheimnis zu klären..." Rick blickte sich konspirativ um. 
"Was genau läuft da zwischen dir und Bunny Schnuffelpups?" 
Seli boxte ihm gegen den Oberschenkel, aber es war nur ein sanfter Stupser. An seinem großen Zeh 
hingegen zeichnete sich bereits ein blaugrüner Bluterguss ab. 
Obwohl der Himmel wolkenlos war, grummelte aus der Ferne ein leiser Donner herüber. Das 
Geräusch hallte zwischen den Felsen wider. 
Rick und Seli blickten mit tiefer Sehnsucht zu den Sternen und langsam wanderten ihre Hände über 
das raue Holz der Bank aufeinander zu. 

"Ähem..." räusperte sich eine bekannte Stimme in ihrem Rücken. "Störe ich...?" 
Beide drehten sich abrupt um. Hinter ihnen hatte sich einer der Dornbüsche von selbst entzündet. 



Ein grünliches Kugelfeuer von der Größe eines Medizinballs schwebte wie ein Irrlicht zwischen 
den Ästen. Das Feuer verbreitete sich wie Flüssigkeit und überzog in Sekunden alle Blätter. Es 
knisterte und loderte mit kleinen Glutfunken aus Smaragdlicht, aber der Busch blieb unversehrt. 
"Nanu..." begrüßte Rick das Spülbecken. "Jetzt doch in klassischer Form..." Er zog seine Hand 
hastig zurück. 
"Menno. Wenn euch das Klischee besser gefällt, lasse ich mich halt piksen..." entgegnete Selis 
Stimme mit leichtem Hall aus dem Feuer. 
Der wolkenlose Donner grollte erneut. Ob das Brimborium auch zu ihrem göttlichen Auftritt 
gehörte? 
"So ungern ich den romantischen Abend verderbe..." Die Stimme klang jetzt halb amüsiert und halb
besorgt. "Aber es haben sich gewisse Dinge ergeben. Ich befürchte, dort drüben entwickelt sich 
gerade ein echtes Problem..." 
Rick runzelte die Stirn und fühlte dann einen geistigen Fingerzeig in seinen Gedanken. Er drehte 
den Kopf und blickte zum Berg hinüber. Große Lichtkegel schienen von der Rückseite des Grates 
durch den Abendhimmel zu schneiden. Rick sprang auf die Bank. 
"Das ist kein Donner..." flüsterte er und fixierte den Gipfel. "Drüben am Berg wird gesprengt..."
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