
Kapitel 6 - Gates of Remembrance

Rick wandte sich zuerst fragend an Seli und dann mit einem Stirnrunzeln an die grüne Flamme. 
"Was ist da los? Hat das Gerumpel irgendwas mit uns zu tun?" 
Die Grillen hatten aufgehört im Gras zu zirpen. Ein leiser Wind fächelte durch die Halme. Aus 
weiter Ferne war der erneute Widerhall von abrutschenden Steinmassen zu hören. Das war absolut 
nicht normal im Naturschutzgebiet und zu dieser späten Stunde. 
"Ja..." antwortete die Stimme kurz angebunden. Nach einer fühlbaren Denkpause fügte sie hinzu. 
"Würde es euch als Erklärung ausreichen, wenn ich nur sage, dass die Luxxiten noch einen großen 
Fehler begehen und aufgehalten werden müssen? Würdet ihr euch auf eine so vage Auskunft hin in 
Gefahr begeben?" 
Rick und Seli sahen sich an und antworteten dann synchron mit einem kopfschüttelnden "Näh..." 
"Dachte ich es mir doch..." seufzte die Flamme. "Dann stellt euch auf eine längere Erzählung ein, 
denn ich muss ein wenig weiter in die Vergangenheit ausholen..." 
"Jahrmilliarden...?" fragte Rick ironisch. 
"Aber nicht doch..." Die Stimme wirkte flüchtig amüsiert. "Wir bleiben im Rahmen des 
Menschlichen. Nur ein paar Jahrtausende..." 
"Ach so. Dann ist ja gut..." Rick war trotzdem irritiert. Was hatten die Jahrtausende mit dem 
nächtlichen Gedonner zu tun? "Dann leg mal in Kurzform los..." Er deutete auf seine nicht 
vorhandene Armbanduhr. "Bis um Zehn sollte ich nämlich daheim sein..." 

"Das ist eine etwas peinliche Geschichte..." murmelte der brennende Dornbusch. "Sie handelt 
davon, wie wir nicht vor den menschlichen Schwächen der Seelen gefeit sind, wenn wir uns in ihre 
Gefäße kleiden. Sie handelt auch davon, wie wir allzu involviert wurden. Diese Schwäche ist im 
Grunde die Wurzel eures Polytheismus. Wäre es nach Jez gegangen, wäre der lokale Plan anders 
verlaufen..." 
Die Flamme schien einen tiefen Atemzug zu nehmen. Sie flackerte hell und Sauerstoff flutete durch 
das grünliche Plasma. "Aber gut. So sei es. Nachdem ich von euch Mithilfe erwarte, habt ihr auch 
das Recht, die vollständige Geschichte zu kennen, soweit sie in menschliche Worte zu fassen ist..." 
Rick und Seli warfen sich einen fragenden Blick zu. War es wieder an der Zeit, einige Masken und 
Illusionen fallen zu lassen? 
"Ihr müsst wissen..." begann der Dornbusch mit einem Räuspern. "...dass ich kürzlich schon einmal 
Urlaub auf der Erde gemacht hatte. Das geschah zu jener Zeit, in der an den Ufern des Euphrat ein 
großer König herrschte, den eure späteren Legenden Gilgamesch nennen werden..." 
"Hah..." Rick klatschte laut in die Hände. "Habe ich es doch gewusst, dass der Kerl irgendwann  
wieder auftauchen wird. Das tut der immer...“

"Was meinst du mit den menschlichen Schwächen..." Seli klang zögerlich, als wäre ihr aktueller 
Zustand ein klassisches Symptom dieser Umschreibung. 
"Unser wahrer Kern bleibt immer das zeitlose Selbst. Aber wir übernehmen auch Charakteristika 
und Eigenheiten jener sterblichen Seele, mit der wir uns für kurze Zeit verbinden. Das ist ein Teil 
der Übereinkunft..." Die Flamme britzelte jetzt nostalgisch.
"Aus diesem Grund war meine aktuelle Inkarnation als Selene Wiedenbrink auch ein klein wenig..."
Sie suchte für einen langen Augenblick  nach menschlichen Worten. 
"Kuku Bananas...?" sprang Rick spontan hilfreich zur Seite. Einen Sekundenbruchteil später hatte 
er sich einen heftigen Klatsch gegen den Hinterkopf eingefangen. 
"Hey..." schnappte Seli beleidigt. "Ich stehe zufällig direkt neben dir..." 
"Ein klein wenig unkonventionell und freigeistig - wollte ich eigentlich sagen..." beendete die 
Stimme aus dem brennenden Dornbusch den Satz. 
"Dankeschön..." lächelte Seli. 
"Bitteschön..." flackerte das grüne Feuer. 



"Aber zurück zum Thema..." fuhr die Stimme fort.
"Zu jener Zeit hatte sich Inni in einem menschlichen Gefäß inkarniert. Sie war erwacht und wurde 
in der Region von Uruk als lokale Gottheit verehrt. Die Menschen assoziierten sie mit dem Planeten
Venus. Was genau sie dazu gebracht hatte, weiß ich nicht. Wir gingen uns wegen der Sache mit den 
Gupten schon damals aus dem Weg. 
Sie räusperte sich bedeutungsschwer "Mehr oder weniger zufällig hatte ich mich dann auch hier 
inkarniert und der Trubel ging los. Wir hatten einige effektvolle Meinungsverschiedenheiten, die
die Menschen nachhaltig beeindruckt haben. Und weil Inni bereits als Licht des Guten etabliert
war, blieb für mich in der lokalen Theologie und Kosmogonie nur die Gegenseite übrig. Der Weg
in die Schatten war vorgezeichnet..." 
"Nochmals zum Mitschreiben. Die Menschen in Uruk haben dich als Inkarnation der Dunkelheit 
wahrgenommen und zur Herrscherin der Unterwelt erklärt? Und das nur, weil du öffentlichen Zoff 
mit Fräulein Schädelthron hattest, die sie als Lichtgestalt und gütige Schöpferin verehrt haben..." 
fasste Rick die Erzählung ungläubig zusammen. 
"Sie war ihr lebendiger Morgenstern und Lichtbringer..." erklärte die Flamme. "Die Menschen 
brauchten diese Polarität, um der Welt eine Form zu geben. Wir waren zwar beide von gleicher 
Macht, aber Inanna erschien ihnen als Schöpferin des Klaren und Reinen. Ich hingegen war der 
Demiurg in einer imperfekten Welt..." 
"Menno..." Rick schüttelte den Kopf. "Die waren früher so was von bekloppt..." 
"Waren sie das...?" Die Stimme klang nachsichtig. "Ist es denn heute soviel anders? Sieh dir nur 
an, wie die Luxxiten vorgehen, um Inni als Auserwählte und Mystische Tulpa der Apotheose zu 
präsentieren. Wie so oft in der Religion ist es nur eine Frage von Werbung und Marketing. Ob 
dieses Marketing nun über Tempelpriester und Hebeopfer durchgeführt wird, oder über inter- 
mediale Pressekonferenzen und digitales NLP ist letztlich irrelevant..." 

"Da komme ich trotzdem nicht ganz mit..." Rick beharrte auf seiner Irritation. "'Inni hatte doch im 
Geheimen bestimmt irgendwelche schurkischen Pläne. Wie üblich halt. Hättest du die Menschen 
nicht aufklären und für deine Seite gewinnen können...?" 
Aus irgendeinem obskuren Grund ging Rick davon aus, dass es in einem theologischen Wettstreit 
unter höheren Wesen niemals mehr als zwei Seiten gab. Und war sich bewusst, dass er sich unter 
normalen Umständen eine spöttische Lektion über seinen Horizont hätte anhören müssen.
Da die göttliche Seli hier ein verborgenes Ferngespräch führte, hoffte er, dass sie dennoch schnell 
auf den Punkt kommen würde. 
"Ich meine..." hakte er nach. "Hättest du dich nicht ebenfalls in Licht kleiden und als vertrauens-
würdige Erscheinung auftreten können?" 

"Wie ich bereits sagte - wir waren auch in das Gefäß gebunden, in das wir geboren wurden. Ich 
werde es dir zeigen..." erklärte die Flamme mit einem ominösen Unterton. "Dann wirst du even-
tuell besser verstehen, wo das Problem lag..." 
Die knisternden Lichtsplitter wirbelten wie ein Reigen aus Glühwürmchen hoch in den dunkel-
blauen Abendhimmel, als sich die Helligkeit des brennenden Busches verdreifachte. Weiter unten 
am Hang zeichnete sich ein schimmernder Lichtfleck im Gras ab. 
Das ektoplasmische Glimmen begann greifbare Formen und Masse anzunehmen. Es verdichtete 
sich zu dunklem Rauch und strudelte in eine menschliche Gestalt. Für einen Augenblick glaubte 
Rick, der schnoddrige Engel aus der Bibliothek würde einen Gastauftritt hinlegen. 
Aber die Gestalt, die sich dann aus dem Qualmwirbel schälte, war etwas völlig Anderes. Es war 
ein Phantom aus der Vergangenheit. Eine Gedankenprojektion, die aus der Ferne von Zeit und 
Raum gekommen war. 
Das Wesen war eine weibliche Erscheinung. Eine große Frau von undefinierbarem Alter, die wie 
eine mitternächtliche Gewitterwolke vor ihnen brodelte. Sie schien umwölkt von nachtfarbenen 
Haaren und ätherischen Stoffbahnen aus dunkel schimmernder Seide. Ihre Frisur und ihre lautlos 
wehende Kleidung schienen im ewigen Reigen miteinander zu verschmelzen. 
Ihr blasses Gesicht war hinter Schleiern aus schwarzer Spitze nur schemenhaft zu erkennen. 



Auf dem Kopf des Phantoms saß eine massive Krone aus kaltem Eisen. In die Zacken der Krone 
waren sieben golden flammende Sterne aus Bronze eingearbeitet. 
"Eeeeks..." quäkte Rick und zuckte zusammen. Seine Emotionen waren widerstreitend. Auf der 
einen Seite erschreckte ihn dieser abendliche Spuk aus unerfindlichem Grund. Warum hatte er den 
subjektiven Eindruck, dass die Nachtlady noch eine große Sense bei sich tragen sollte? 
Auf der anderen Seite zeichneten sich unter dem hypnotischen Tanz von Haaren, Seide und Spitze 
eindeutig sehr weibliche Körperformen ab. Und eine Oberweite, die selbst Spiffy neidisch gemacht 
hätte. 
"Ähem. Tada. Guckst du mal. Das war meine inkarnierte Erscheinungsform, als ich zu Zeiten von 
Gilgamesch auf eurem Planeten Urlaub gemacht habe...." 
Die düstere Gottheit hatte mit Selis jugendlicher Mädchenstimme gesprochen, was Rick noch mehr 
irritierte. Er fühlte einen kalten Schauer über seinen Rücken tröpfeln. 
"Ooo-kay..." hakte er gedehnt nach. "Hast du damals zufällig in der Geisterbahn gearbeitet...?" 
"Gar nicht mal so schlecht getippt..." lobte die Dunkle Königin. "All jene, die meine Hallen durch 
die Sieben Pforten betraten, ließen alle Hoffnung fahren..." 

Die flatternde Gestalt schritt den Hang hinauf in Richtung der Sitzbank. Die Seidenbahnen schienen
sich dimensional zu entfalten und ein Eigenleben zu entwickeln. Für einen Moment hatte Rick eine 
Vision von schwarzen Flügel und Federn vor seinem inneren Auge, aber der Gedanke erschien ihm 
nicht richtig. 
Dann dämmerte es ihm. Es waren Tentakel. Der menschliche Körper, der aus dem dunklen Stoff-
gewölk wie eine Knospe sprießte, schien nur ein Anhängsel zu sein. Nur eine weitere Maske über 
einer Maske. 
Die Dunkle Königin schritt durch das kniehohe Gras neben dem Weg und verursachte dabei keiner-
lei Geräusche. Das Gras raschelte nur leise im Wind. Dann bemerkte Rick einen zarten grünlichen 
Lichtfächer, der aus dem Dornbusch leuchtete wie ein Projektorstrahl im Kino. Ab und zu flimmer-
ten Insekten auf, wenn sie den Strahl kreuzten. 
Rick fühlte ein starkes Dejavu zurück zu jener Nacht, als sie auf dem Burghof den Morgresch be-
siegt hatten. Grün flammende Augen voller Zorn auf die Schwächen der sterblichen Existenzen.
Wie damals vor wenigen Wochen kämpfte er wieder gegen den Drang an, ein paar Schritte zurück
zu weichen und seine Angst offen zu zeigen. Er biss sich auf die Lippen.  
Etwa drei Meter entfernt blieb die Illusion stehen und er konnte zwei flammende Smaragdsplitter 
hinter den Schleiern aus ornamentierter Spitze erkennen. 

Seli stand direkt neben ihm und schien seine Aufgewühltheit zu spüren. Rick hatte den Eindruck, 
dass die Situation für sie noch schwieriger war. Sie begegnete einer düsteren Facette, die vormals 
ein Teil ihres Selbst war. Sie rang mit sich selbst und sprach dann mit heiserer Stimme. 
"Wieso haben euch die Menschen vergöttlicht? Und warum habt ihr mitgespielt? Konntet ihr nicht 
unerkannt Urlaub machen, wie wir...ihr...es normalerweise heute tut?" 
"Es war eine andere Zeit. Die Menschen waren mit vollem Elan bereit, an eine Welt jenseits ihres 
Horizontes zu glauben. Sie wollten glauben und die himmlischen Mächte unter sich wandeln sehen.
Und wenn man umhüllt von einer Feuersäule über das Land schritt, dann war dies ein ultimativer 
Beweis für eine größere Welt. Damals gab es keine Erzskeptiker, die ein solch göttliches Ereignis 
mit einer Mischung aus Gruppendynamik, Wetterphänomen, Youtube-Scherzclip, Clickbait und 
Sumpfgas wegerklärt hätten. Es war einfach eine Facette des täglichen Lebens. Eine Tatsache..." 
Die Dunkle Königin seufzte. "Wie ich schon sagte - wir hatten uns zusammen mit den physischen 
Gefäßen auch in menschliche Wünsche eingekleidet. Daher war es für uns verlockend, selbst im 
Urlaub ein wenig...nunja...auf den Putz zu hauen..." 

Sie blickte nach oben zum Firmament, als würde sich dort die Vergangenheit in Mustern abzeich-
nen. Sie deutete vage auf eine lose Ansammlung von Sternen, die vermutlich für die Menschen in 
Mesopotamien eine mystische Bedeutung hatten. Ein vergessenes Sternbild zu ihren Ehren. 
"Die Menschen hatten mir den Namen Ereshkigal gegeben. Königin der Nacht. Herrscherin der 
Totenwelt und der Dunkelheit. Ereshkigal Irkalla..." Sie flüsterte den Namen beinahe.



Dann hüpfte sie abrupt in einen amüsierten Dozententon, der arg deplatziert für die schattenhafte 
Gestalt wirkte. "Ein wenig Trivia am Rande: Irkalla war im Sumerischen eigentlich die Bezeich-
nung für meinen Wohnort - das Große Haus aus Asche und Staub in der Unterwelt. Im Geist der 
Menschen verschmolzen Eigenname und Wohnort dann jedoch zu einer untrennbaren Einheit..." 
"Verstehe..." nickte Rick nachdenklich. "Person und Ort als Einheit. Also so ungefähr wie bei 
Karlsson vom Dach. Oder Michel aus Lönneberga..."
"Oder Indiana Jones..." fügte Seli hilfreich hinzu. "Oder Hannah Montana..." 
"Öhm. Jupp. So ungefähr..." Die göttliche Stimme wirkte für einen Moment perplex. "Aber doch 
bitte ein klein wenig Finsterer und Mysteriöser..." 
"Okay. Einmal Finsterkram zum Mitnehmen mit Getränk. Kommt sofort..." Rick channelte sein 
Talent für kreative Namensgestaltung und schloss kurz die Augen. "Wie wäre es denn mit...." Er 
machte eine dramatische Pause. "Ähem. Desdämonia Friederike Höllengruft...?" 
"Besser. Gefällt mir..." kicherte die Dunkle Königin wie ein Teenager. Unter den Schleiern aus 
schwarzer Spitze zeichnete sich der Schemen eines Lächelns ab. "Gefällt mir sogar gut. Hey. Ist 
es schon zu spät dafür, meinen offiziellen Tarnnamen noch zu ändern?" 
"Definitiv zu spät, Wieselchen..." stellte Rick kategorisch fest. 
"Schade..." entgegnete die Nachtgöttin aus dem sumerischen Totenreich und schien ehrlich 
enttäuscht darüber zu sein, den coolen Namen verpasst zu haben. 

"Dann habe ich nur noch eine wichtige Frage an Eure Dunkle Majestät..." Rick machte eine 
dramatische Pause, um die Gravität seines Anliegens zu betonen. "Warum siehst du aus wie ein 
Unterwäschemodel auf einer Halloween-Party? Und was bitte soll die Nummer mit den dicken 
Möpsen? Hattest du nicht mal behauptet, so was gäbe es nur in männlichen Fantasien aus Japan 
und Hollywood?" 
Er kniff die Augen skeptisch zusammen. "Mal ehrlich. Hattest du vielleicht sogar eine Toga im 
Schrank hängen?" PATSCH!!!! Es klatschte erneut gegen seinen Hinterkopf. 
"Dankeschön..." sagte die Dunkle Königin und verneigte sich leicht. 
"Bitteschön..." lächelte Seli. Rick rieb sich mürrisch den Nacken.
"Um deine Frage dennoch zu beantworten..." seufzte die Dunkle Königin. "Für die damaligen 
Menschen standen sich Geburt und Tod als zwei Seiten einer Medaille so nahe, dass in ihrer 
abstrakten Vorstellungswelt auch eine Todesgöttin mit den Attributen der Fruchtbarkeit assoziiert 
wurde. Es nahm den Menschen die Angst vor dem Unausweichlichen. Ich war der Anfang und das 
Ende. Die junge Frau. Die Mutter. Das Alte Weib. Ich war die Morgendämmerung und die tröst-
liche Umarmung der Nacht..." 
"Interessant..." Rick kratzte sich grübelnd am Kinn. "Mal rein aus wissenschaftlichem Interesse - 
wenn du von Umarmung sprichst..." 
Der Umriss der Dunklen Königin wobbelte und ihre Gestalt zerfloss wie ein Haufen schwarzer 
Wackelpudding unter der Höhensonne. Der matt glühende Klecks aus Ektoplasma versickerte im 
Gras. Ein paar Funken trieben im Abendwind davon. 
"Och..." nörgelte Rick enttäuscht. "Ich hatte mich gerade an sie gewöhnt..." 
"Eben drum. Und bevor sich in deinem pubertären Oberstübchen neben eleganten Stummfilm-
damen auch noch altsumerische Todesgöttinnen einnisten, beenden wir das Thema. Außerdem 
haben wir noch andere Dinge zu besprechen..." 
Die Stimme erklang wieder aus dem Herzen der grünen Flamme. "Und wie sagt man auf der Erde 
doch so schön, wenn man ein respektvolles Gespräch mit einem Mann führen möchte: ich habe 
auch Augen, du frecher Lümmel..." 
"Du hast keine Augen..." schmollte Rick. "Du bist ein Busch..." 

"Zurück zum Thema..." Die Glut züngelte um die Äste und pulsierte für einen Moment, als wollte 
sie damit symbolisch auf den Tisch klopfen.
"Inni war wie gesagt in einer für sie ungewohnten Position. Die menschliche Seele war stark und 
ihre Emotionen und Träume schlugen Wurzeln in Innis eigenem Wunsch nach Veränderung und 
neuem Wissen. Daher versuchte sie irdische Helfer und den König für sich zu gewinnen.



Als mir bewusst wurde, dass es hier um Pläne aus dem Abgrund ging, habe ich mich natürlich in die
Dinge eingemischt. Was mich in den Augen der Gläubigen nur umso mehr in die Ecke des dunklen 
Demiurgen gebracht hatte. Nach einem ereignisreichen Tag...."
Sie unterbrach sich und schwieg für einen Moment. "Das könnt ihr in groben Zügen in dem alten 
Mythos von Inannas Reise in die Unterwelt nachlesen. Allerdings haben die Menschen die wahren 
Hintergründe nicht erkannt und nach einer Weile hielt man es für notwendig, auch einige männliche
Fantasiegötter zu involvieren. Fragt mich ein anderes Mal danach, es ist jetzt nicht relevant. 
Wie auch immer. Ich habe danach versucht, mich dem König zu offenbaren und zu meiner echten 
Verwunderung war er bereit, ein Sakrileg zu begehen und sich mit der lebendigen Nacht zu treffen. 
Das Treffen sollte im Heiligen Bezirk hoch oben auf der Zikkurat von Uruk stattfinden..." 
Die Stimme war immer leiser geworden und Rick und Seli warfen sich einen bedröppelten Blick zu.
Die Pointe dieser Story konnte nicht besonders lustig sein. 
"Einhalt musste ihnen geboten werden..." fuhr die Stimme fort. "Aber bevor Inni an der Zikkurat 
eintreffen konnte, waren die Dinge ein wenig aus dem Ruder gelaufen..." 
Rick nickte wortlos. Irgendetwas dämmert am Rande seines Bewußtseins. Einige Worte über das 
Ende von Gilgamesch kehrten zurück. Ewig gelebt hat er nicht. Das kann ich dir versichern. 
"Du hast ihn...?" Er schluckte und schwieg kurz. "Weiß Inni, was auf der Zikkurat geschehen ist?" 
"Sie glaubt es zu wissen..." antwortete der Dornbusch kryptisch. "Genau wie du..."
Sie seufzte. "In jedem Fall haben wir danach gegenseitig unsere Gefäße zerstört. Ich hatte gehofft, 
dass Inni zumindest diesen alten Zwist hinter sich lassen würde. Ich hatte gehofft, diese Existenz 
wäre mit den Tempeln zerbröselt..." Sie kicherte deplatziert. "Wir hatten nämlich eine Riesenshow 
abgezogen, die uns auf viele Jahrhunderte hin in das Bewusstsein der Menschen eingeprägt hatte. 
Was zugegeben Jezira gegenüber ganz schlechter Stil war und die Menschen verführte, weiterhin
an ein Pantheon zu glauben..." 

"Dann waren also die Inkarnationen von Wesen deiner Art verantwortlich für den Polytheismus auf 
der Erde?" stellte Rick erstaunt fest. 
"Jein. Nicht nur, aber auch. Die menschliche Fantasie hatte zudem ihren Anteil..." erklärte die grüne
Flamme. "Jez war nicht besonders glücklich darüber. Sie versuchte danach, die theologische Unord-
nung zu beheben, und die Aufmerksamkeit der Menschen auf ein Licht zu lenken. 
Als erste Phase des Planes hatte sie sich so einem frechen Glatzkopp namens Echnaton als lebens-
spendende Sonnenscheibe offenbart. Das war nur ein erster und zudem kurzlebiger Ansatz, aber er 
bereitete eine Bühne für spätere und erfolgreichere Experimente mit dem globalen Bewusstsein..." 
Sie räusperte sich erneut, was jedes Mal seltsam wirkte, da eine Flamme keine Stimmbänder hatte. 
"Aber genug davon. Es liegt nicht in meiner Befugnis, über diese Dinge mit Menschen zu sprechen.
Dafür zieht sie mir die Ohren lang..." 
"Du hast keine Ohren..." stellte Rick lakonisch fest, der gerne noch mehr gehört hätte. 
"Ich meine metaphorisch..." entgegnete der brennende Dornbusch. 

"Okay..." Rick versuchte das Gespräch wieder in produktive Bahnen zu lenken. "Ich weiß ja, wie 
gerne du aktuellen Klatsch und Tratsch über Meister Gilgamesch verbreitest - und das an den un-
möglichsten Orten und Zeiten. Aber hat das Ganze irgendwas mit irgendwas zu tun, oder war dir 
nur gerade wieder danach?" 
"Natürlich hat das mit unserem aktuellen Problem zu tun..." schnappte die Flamme. "Ich habe doch 
gesagt, ich muss ein Stückchen weiter ausholen...“ 
Wie auf ein Stichwort hin war wieder eine ferne Sprengung vom Berg her zu hören. Der Hall rollte 
zwischen den Felsen am Gipfelgrat hin und her. 
"Dazu wollte ich nämlich gerade kommen. Ich nehme an, du erinnerst dich an unser Gespräch über 
die angebliche Formel, die die abtrünnigen Priester auf Cron entwickelt hatten, um Miesepetra aus 
ihrem Gefängnis im Abgrund befreien zu können?" 
Der erneute Themawechsel hatte Rick kalt erwischt. "Öhm. Ja..." Er kniff die Augen zusammen. 
"Du hattest doch gesagt, dass wäre alles nur Humbug und kein sterbliches Wesen wäre in der Lage, 
eure Siegel zu brechen..." 



"Tjaja..." knisterte die Flamme leicht verlegen. "Das ist der offizielle Standpunkt. Es gibt aber
auch einen inoffiziellen Standpunkt, der davon ausgeht, dass die Priester mit ein wenig Hilfe
aus den Schatten tatsächlich eine Hintertür gefunden hatten. 
Ich habe mich eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt und Informationen zusammengetragen. 
Wie es schien, hatte sich die Legende der Formel unter vielen Namen und Erscheinungsformen 
von selbst in die Mythologie unzähliger Spezies eingeschrieben.
Meist mit dem verlockenden Versprechen gezuckert, dass das Öffnen der Siegel alle Wünsche 
erfüllen könnte - vor allem jenen nach der Unsterblichkeit der Götter. Die Formel schien es 
geschafft zu haben, als klebriges Meme in Akasha zu überleben und sich gleichzeitig in den 
Zwischenräumen vor uns zu verbergen..." Sie machte eine nachdenkliche Pause. 
"Als ich das Thema zuhause ansprach, geschah jedoch etwas Seltsames. Du magst dich erinnern, 
dass um das Guptenfeld ein Riesenwirbel gemacht wurde, der in einer völligen Auslöschung der 
Spezies endete. Die Frage nach der verborgenen Formel löste jedoch nur betretenes Schweigen
aus. Eine solche Formel gibt es nicht. Basta. Und falls doch, wäre sie als unvollkommenes Werk 
sterblicher Geister keinerlei reale Gefahr für uns, da sterbliche Wesen nur Kinder unserer Gedanken
wären. Oder die Formel wäre schon lange im Malstrom der Zeiten verloren gegangen. Eine Suche 
wäre also unnötig und würde nur Aufmerksamkeit aus dem Abgrund erwecken..." 
"Verstehe..." Rick hatte endlich einen literarischen Anker gefunden. "Deine Schwestern haben also 
alle einen auf Saruman gemacht..." 
"In der Tat. Fast alle..." antwortete der Busch. "Was mich kurioserweise schon wieder in die Rolle 
des Gandalf bringt. Irgendwie werde ich den alten Zottel nicht mehr los. Dabei bin ich weder Grau 
noch Weiß, sondern Grün..." Das Smaragdlicht der Flamme wurde kurz intensiv, um den wichtigen 
Punkt zu unterstreichen. 

"Wie auch immer..." fuhr die Stimme fort. "Die Formel hatte sich in Splittern zu jener Zeit auch in 
Uruk manifestiert. Sie war in die Träume der Tempelpriester geflossen und auch Inni wurde sich 
ihrer Existenz bewusst. Zu jener Zeit hatte sie sich wie gesagt mit einer menschlichen Seele ver-
bunden, die sie in einen inneren Konflikt brachte, weil sie mit ihr gleich und doch ungleich war.
Die Seele wollte emotionale Bindungen zu sterblichen Wesen eingehen. Sie wollte Veränderung
und Freiheit in die Welt bringen, und hatte sich in die fixe Idee verstiegen, dass die Formel nicht 
gefährlich wäre, sondern eine Erneuerung der Zivilisation auslösen könnte. 
Sie wollte sich über die verborgenen Pläne von Jezira hinwegsetzen und eine geistig erneuerte 
Menschheit erschaffen. Der Konflikt zwischen Innis wahrer Natur und der menschlichen Seele 
hatte sie unsicher gemacht. Und leider unvorsichtig. Sie hatte eine Gruppe von Priestern als 
Geheimbund um sich versammelt und diese hatten unter dem Haus von Eanna einen Brunnen-
schacht erbaut, der eine mythologische Repräsentation des Portals nach Dilum darstellen sollte, 
dem sumerischen Land der Unsterblichkeit. Die Wände des Brunnens bestanden aus Steinplatten, 
die mit den unvollständigen Keilschriftzeichen der Formel bedeckt waren..." 
"Die bröseligen Artefakte in der Vitrine..." warf Seli ein. "Sie gehören zu dem Brunnen aus Uruk, 
nicht wahr? Aber was wollen die Luxxiten damit? Und warum rumoren sie jetzt dort drüben am 
Felsenberg herum? Wir sind doch hier nicht in Mesopotamien..." 
"Geduld, mein kleiner Spiegelstern..." entgegnete die Flamme. "Die Formel ist ein komplexes 
mathematisches Geflecht. Ihre Kernformel ist nur ein Samenkorn, das immer weitere Äste aus 
Gleichungen erzeugen würde. Ich habe auf meiner Suche nur Teile gesehen und mein Wissen
über die Lücken an einem sehr sicheren Ort verborgen. In jedem Fall benötigt das Ausarbeiten
der Formel immense Rechenkapazitäten. Nun hatten die Tempelpriester in Uruk natürlich keine 
planetengroßen Computer, daher haben sie sich jener Hilfsmitteln bedient, die damals verfügbar 
waren. Schwarze Magie hauptsächlich. 
Die Luxxiten würden sich mit größtmöglicher Rechenpower an die Entschlüsselung wagen, denn 
für sie ist menschlicher Geist und reine Technologie die Krone aller Schöpfung. 
Allerdings muss ihnen bewusst sein, dass selbst ein Verbund ihrer effizienten Rechenzentren keine 
Chance hätte, innerhalb der menschlicher Lebensspannen auch nur einen Bruchteil der Gleichung 
erwecken zu können. 



Daher hat sie Inni vermutlich mit Halbwahrheiten auf eine Spur gebracht, die sie zu einer Rechen-
maschine bringen würde, die nicht nur Aspekte der Formel berechnen, sondern diese auch an das 
Universum aussenden könnte, um eine Kommunion mit der hermetischen Essenz zu erfahren.
"Der hive..." Bei Rick fiel der Groschen. "Sie wollen zum Morgresch-Schiff unter dem Berg und es 
irgendwie für ihre Zwecke benutzen..." 
"Richtig..." stimmte die Flamme bedröppelt zu. "Man könnte fast glauben, das Schiff wäre genau zu
diesem Zweck hier verborgen. Es kam mir schon bei der Erneuerung der Zeitlinie seltsam vor, wie 
stark sich seine Konstante gegen eine Löschung aus der Realität gesträubt hat..." 
Glaubst du wirklich, es wäre Zufall gewesen? Rick hörte eine ferne Stimme aus einem lichtlosen 
Graben in seinen Gedanken. 
Er wollte den Mund öffnen und etwas wirklich Wichtiges sagen, aber Seli kam ihm dazwischen
und der Gedanke verwehte. 
"Das kapiere ich nicht so ganz..." sagte Seli und channelte ihren internen Plotloch-Alarm. "Wenn
Inni wirklich so mächtig geworden ist, warum entschlüsselt sie die Gleichung dann nicht selbst? 
Wir...ihr...könnten das doch tun. Und wenn sie ihr Gefäß verlässt, könnte sie die Formel selbst bis
in den Abgrund aussenden. Wäre das nicht genau das, was ihre Herrin erwartet? Also warum das 
umständliche Rumgebummel mit den Menschen und den Sprengungen am Berg?" 
"Sehr gute Frage..." Ein hörbarer Stolz auf ihr anderes Ich schwang in der Stimme aus dem Dorn-
busch mit. "Meine Wahl deiner Seele war weise. Tjaja. Es hat den Anschein, als hätten wir noch 
einen wichtigen Faktor übersehen. Wozu die umständliche Involvierung der Menschheit damals 
und heute?" 
"Warte mal..." Seli war in dem Gespräch nun sichtlich in ihrem Element und imitierte Gestik und 
Mimik der vormals gemeinsamen Existenz. "Du sprichst doch immer von Lücken und Splittern. 
Das heißt also, die Inschriften auf den Steinplatten sind keinesfalls vollständig. Und eine unvoll-
ständige Gleichung wäre nutzlos. Vielleicht wartet sie noch auf eine Zutat, die die Formel vervoll-
ständigen würde? Vielleicht braucht sie dafür mehr Zeit oder die Hilfe der Menschen?" 
"Möglicherweise..." antwortete der Busch nach merklichem Zögern. 
"Hey..." Rick schnippte mit den Fingern. Er wollte auch zu gerne in seinem Element sein. "In den 
Fantasyromanen wird dann meist noch irgendein mystischer Schlüssel gesucht. Und am Ende stellt 
sich dann immer heraus, dass der Schlüssel die ganze Zeit direkt unter der Nase der Helden verbor-
gen war. Manchmal war es auch eine Person..." 
Er blickte sich verstohlen um. "Moment. Wenn ich hier der Auserwählte bin, könnte es doch sein, 
dass ich der mystische Schlüssel bin, oder?" 
"Nein..." Dieses Mal kam die Antwort ohne Zögern. "Deine Witze haben zwar des öfteren einen 
Bart, aber ein Schlüssel bist du nicht. Das alles hat nichts mit deinem Wissen über das Guptenfeld 
zu tun. Es ist ein völlig anderes Thema..." 

Für einen langen Augenblick hing Stille über der surrealen Szenerie, was Rick eine Gelegenheit 
gab, ihre Situation von außen zu betrachten. 
Hier standen zwei Teenager in einem verwilderten Garten neben einer hölzernen Parkbank. Vor 
ihnen brannte ein herbstlicher Dornbusch in grünen Flammen und sprach über das Schicksal von 
König Gilgamesch und das kommende Ende der Welt.
Vor ein paar Minuten war eine sumerische Totengöttin aus der Unterwelt in Form eines tentakeligen
Unterwäschemodels zu Ektogrütze zerflossen.
Drüben am Berg arbeiteten die Schurken daran, ein vergrabenes Raumschiff mit Supercomputer zu 
finden, um Steintafeln aus einem mystischen Portal nach Dilum in die Kalkulation einzutippen und 
damit unbewusst den Aschenbaum aus seinem Exil zu befreien.
Und Seli zupfte gerade in ihren Haaren, weil sich eine schnarrende Motte darin verfangen hatte. 
Rick hoffte wirklich, dass er dieses fantastische Konvolut niemals gegenüber einem Psychologen 
ausfächern musste. Das würde nicht gut für ihn ausgehen. 
"Blubberquark..." sagte der Dornbusch und versuchte mit dieser verbalen Maske der Menschlichkeit
offenbar die Anspannung aufzulockern. "Ich sehe schon, dass die Dinge zu kompliziert werden. Ich 
kann sie nicht nur aus der Ferne betrachten. Ist es nicht ironisch?



Zuerst wollte ich von der Erde weg, um einen größeren Blickwinkel auf das Problem zu haben.
Und nun scheint sich doch wieder alles auf eure kleine Welt zu fokussieren. Es hilft also nichts.
Ich komme zurück..." 
Bei diesen Worten zuckte Seli unbewusst ein wenig zusammen. Sie zwirbelte eine Haarsträhne um 
den rechten Zeigefinger und sah den Busch mit einer stummen Frage an. Ein melodisches Sirren 
und Britzeln schien im Abendwind zu singen. 
"Sag mal an. In wie vielen Parsec könntest du hier sein?" hakte Rick nach, um die Stille zu brechen.
Er fühlte einen Keim neuer Hoffnung. Vielleicht waren sie doch nicht allein. 
"Öhm. Parsec?" Die grüne Flamme knisterte irritiert zwischen den Ästen. "Das ist aber kein Zeit-
maß, sondern ein Längenmaß..." 
"Ich weiß..." Rick konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Dann wurde er wieder ernster. 
"Also wie lange, bis du hier sein kannst?"
"Nuja..." druckste die Stimme herum. "Wenn ich nicht unangenehm auffallen möchte, dann sollte 
ich mich bei der Reise zur Erde an die lokalen Naturgesetze halten. Und ich bin doch ein Stück 
außerhalb. Ich würde mal sagen, bei gutem Reisewetter könnte ich in 24.925.284 Jahren auf der 
Erde eintreffen. Plus-Minus 8 Minuten". 
"Okay..." Rick zählte demonstrativ an den Fingern ab. "Hat ja alles keine Eile. Ende der Welt und 
so. Aber geht es vielleicht ein bisschen flotter?" 
"Tjaja. Wenn ich ein paar natürliche Abkürzungen nehme oder mir welche davon nebenbei bastele, 
dann könnte es etwas schneller gehen..." Die Flamme wanderte nach oben zu den Blattspitzen. 
"Dann würde ich mal sagen 3 Tage 6 Stunden 4 Minuten 18 Sekunden..." 
Rick schien für einen Moment ernsthaft über beide Optionen nachzudenken. Dann nickte er die 
schnellere Variante ab. "Make it so..." 
"Häh...?" fragten Seli und die grüne Flamme synchron. 
"Beeil dich einfach..." antwortete Rick mit einem Hauch der Verzweiflung. 

"Aber da ist noch etwas, das ich gleich für euch tun kann. Lasst mich kurz überlegen. Was könnte 
ich euch vorab als Hilfe senden...?" grübelte die Flamme. "Welche Schätze an magischer Weisheit 
liegen noch verborgen im Haus?" 
"Apropos verborgene Schätze..." Rick fiel eine wichtige Frage ein. "Weißt du zufällig, wo wir den 
mintgrünen Staubsauger hingestellt haben? Du weißt schon, dieses krawallige 70er-Jahre-Plastik-
teil, mit dem wir immer den dicken Flokati im Ostflügel gesaugt haben. Ich habe schon überall 
gesucht und finde den Sauger nirgends..." 
Er verschränkte vorwurfsvoll die Arme vor der Brust. "Hast du den vor deiner Abreise zufällig 
verkramt?" 
"Ähem..." Der brennende Dornbusch glimmte mysteriös und allwissend. "In der Abstellkammer 
im ersten Stock, zweiter Korridor von links, in der rechten Ecke hinter den Besen. Im Übrigen 
hast du einen Stapel alter Decken drauf geworfen...." 
"Oh. Okay. Könnte sein..." gab Rick kleinlaut zu. "Also wie war das mit den magischen Schätzen? 
Gibt es noch eine verborgene Waffenkammer im Haus?" 
Für einen Moment schwenkte er zu seiner Fantasie über einen herrschaftlichen Trainingsraum, in 
dem sich coole Helden in hautengen Lederklamotten an magischen Dolchen, Schwertern, Schilden, 
heiligen Handgranaten und Megablastern aus allen Gefilden des Kosmos bedienten. 
"Ich mag keine Waffen..." entgegnete das grüne Feuer distanziert. "Aber mir fällt gerade doch etwas
ein..." Sie macht eine theatralische Pause. "Jupp. Der elektrifizierte Lichtzwirbler der dimensionalen
Hexenmeister aus der Zitadelle von Orphalis Freen. Ich habe einen davon in meiner Sammlung. Er 
könnte euch hilfreich sein..." 
"Der beleuchtete Was von Wem jetzt?" 
"Die dimensionalen Hexenmeister von Orphalis Freen. Eigentlich nur sehr talentierte Mathematiker
und dimensionale Smimpf-Architekten, die gerne dramatische Titel benutzt haben. Nicht ganz auf 
dem Niveau der Mönche von Cron, aber sie hatten nette Zufallstreffer. Vor ein paar Weltzeitaltern 
hatten die Hexenmeister ein hübsches Kristallgerät entwickelt, das Licht quasi sphärisch um seinen 
Träger herumbiegen kann. In kurzen Worten gesagt: es macht euch unsichtbar..." 



"Faszinierend..." Bei Rick wanderte die rechte Augenbraue nach oben. "Und so ein mystisches 
Objekt haben die Typen wirklich elektrifizierter Lichtzwirbler genannt?" 
"Pffft. So was in der Art..." Die Flamme schaffte die optische Glanzleistung eines simulierten 
Achselzuckens. "Wenn ich es so nenne, dann ist dem halt so. Hey. Soweit es die Vergabe von 
Namen im Multiversum betrifft, habe ich hier die älteren Rechte..." 
"Sag mal an. Wie läuft das mit dieser Unsichtbarkeit...?" Rick hätte gerne nach einer Betriebs-
anleitung gefragt. "Ist das so ein Mädchenkram wie bei den Fantastischen Vier? Oder kann das
jeder Held benutzen? Und kann uns damit wirklich niemand mehr sehen?" 
"Als ich die physikalischen Konstanten eures Universum zum letzten Mal näher betrachtet habe..." 
erklärte die Flamme geduldig. "Da waren sie auch für beide Geschlechter auf der Erde gültig.
Wäre doch seltsam, wenn sich Naturgesetze an eure kleinlichen Chromosomen und sozialen 
Konzepte halten würden. Das gäbe ein Durcheinander..."
Sie hüstelte. "Und was die Wirksamkeit betrifft: die sollte für alle menschlichen Augen gelten. 
Verborgen hinter dem Zwirbler können euch weder Mathelehrer noch Luxxiten, Wachtruppler
oder Sackville-Bagginses sehen..." Es folgte eine ominöse Pause. "Nur bei den nicht wirklich 
menschlichen Augen wäre ich vorsichtig..." 
Rick nickte bedächtig. Nach all den menschlichen Zweifeln an ihrer Mission konnte eine neue 
Superkraft nur hilfreich sein, um dem Alltag zu entkommen. Es war fast so, als würde mit dem 
neuen Artefakt ein wenig von der Verzauberung des Sommers zurückkehren.

"Dann ist es jetzt an der Zeit für mich, zu gehen. Erwartet meine Ankunft zu der prophezeiten 
Stunde und gebt bis dahin auf euch Acht..." erklärte das lebendige Feuer theatralisch. Seine In-
tensität verringerte sich und es kroch von den Ästen zurück in eine flammende Kugel. 
"Warte. Eine wichtige Frage habe ich noch..." Rick raschelte in den Blättern. "Piksen dich die 
Dornen als Flamme wirklich....?"
"Natürlich nicht..." entgegnete die Stimme gönnerhaft. "Das habe ich nur für den menschlichen 
Humorfaktor gesagt, um deine mystische Ehrfurcht vor meiner mächtigen Erscheinung ein wenig 
zu dämpfen..."
"Okay..." Rick nickte grüblerisch. "Öhm. Welche mystische Ehrfurcht soll das sein...?" 
Die grüne Flamme explodierte zischend in einem hellen Feuerschweif, als hätte jemand Kerosin 
über den Baum geschüttet. Die prasselnde Glut züngelte knappe zehn Meter in die Höhe und warf 
zuckende Schatten über die ganze Landschaft. Soviel zum Thema zurückhaltende Manifestation.
Rick konnte nur hoffen, dass Inni gerade den Kopf tief in eine Kompottschüssel steckte. Ansonsten 
konnte ihr dieser emotionale Ausbruch doch kaum entgangen sein.
"Ist ja schon gut. Ich bin total mystifiziert..." Leise murmelnd fügte er hinzu "Touchy. Touchy..."
Die Flamme verglomm wieder und war gerade dabei, endgültig aus der Realität zu verschwinden, 
als Rick nochmals nachhakte.
"Halt. Noch eine Frage..." Er wurde plötzlich ernster. Er hatte nicht vergessen, wie die menschliche 
Maske bei dem Gespräch mit dem Spülbecken verrutscht war und ein fremdes Wesen hinter der be-
kannten Stimme hervor gelugt hatte.
"In der kurzen Zeit, die du jetzt hier mit uns Smalltalk gemacht hast - wie viele deiner Kinder sind 
da gestorben?" Er biss sich auf die Lippen. "Warum passieren schlimme Dinge? Und was bedeutet 
dir das einzelne Leben im Multiversum wirklich noch...?" 
Die kleine Flamme knisterte wie ein Irrlicht im Herzen des Busches. Für einen Lidschlag lang 
glaubte Rick, sie würde ohne weitere Antwort verpuffen. 

"Frage dich selbst..." sprach sie dann wie aus großer Ferne. "Wenn ein nächtlicher Sturm einen Teil 
eines Sandstrandes hinweg spült, was geschieht mit den individuellen Sandkörnern? Verlieren sie 
ihre Facetten, in dem sie Eins mit dem weiten Ozean werden, der sie einst geformt und angespült 
hatte? Oder kann der Strand nicht ohne den Meeresboden existieren?"
"Keinen Schimmer..." Rick zuckte mit den Achseln. "Bin ich Bademeister?" 



Die Flamme kräuselte sich zu einer handtellergroßen Sphäre zusammen und verwehte dann zu 
einem Funkenschauer, der vom Wind über den Hügel getragen wurde. 
"An deinen Manieren gegenüber den Göttern müsste man noch feilen..." erklärte Seli amüsiert. 

Rick holte tief Luft. Der Abendhauch schmeckte nach Gras und Lavendel mit einem Hauch von 
elektrifiziertem Ozon. Ein weiteres Rumpeln klang vom Berg herüber. 
"Verdammich..." Er patschte sich gegen die Stirn. "Jetzt haben wir am Ende ganz vergessen, zu 
fragen, wo wir diesen Lichtzwirbler finden können..." 
"Keine Sorge..." Seli tippte sich breit grinsend gegen ihre linke Schläfe. "Man muss nicht alles mit 
deinem Pegel machen. Ich habe nebenbei noch ein weiteres Gespräch mit ihr geführt. Ich weiß jetzt 
genau, wo im Haus das Artefakt verborgen ist..." 
"Dann ist ja gut..." nickte Rick zufrieden. Er hielt abrupt inne. "Moment mal. Ihr führt hier geheime 
Mädchengespräche mit der stillen Rohrpost? Nicht fair. Habt ihr nur über kosmische Dinge geredet 
oder auch über mich?" 
"Was ist das hier? Eine Mission zur Rettung der Welt oder ein Bechdel-Test...?" Seli sprang auf und 
lief zum Haus. "Komm mit. Suchen wir uns den Lichtzwirbler. Jetzt habe nämlich ich einen Plan..."
Rick beschleunigte seine Schritte und holte sie auf dem Kiesweg zur Terrasse wieder ein.
"Und wessen Plan ist das wirklich - deiner oder ihrer?" fragte er skeptisch und deutete vage zurück 
zum Schattenriss der Dornenbüsche. Die Nacht war in den Garten gekommen.
"Wo ist der Unterschied..." Seli schien ehrlich irritiert über die Frage.
"Vielleicht ist es der Unterschied zwischen Individuum und Schachfigur..." Rick war in eine seltsam
philosophische Stimmung gerutscht, die im Abendwind zu vibrieren schien. "Darüber solltest du dir
vielleicht Gedanken machen..."
"Wenn du das glaubst, dann ist dir der wichtigste Teil der Konversation tatsächlich entgangen..." 
"Der da lautet?" 
"Dass wir immer eine Wahl haben..." schnappte Seli mit einer Schärfe, als müsste sich sich selbst 
überzeugen.

Sie erreichten das Haus über die Terrassenstufen und Seli lief zielstrebig durch das Frühstücks-
zimmer in einen der Nebenräume links davon. Dort schaltete sie eine alte 40-Watt-Glühbirne ein, 
die an einem nackten Draht schmucklos von der Decke hing. Danach begann sie lautstark in den 
unteren Regalen eines Eckschrankes zu wühlen. 
Topfdeckel, Blechschüsseln, Pfannen und Töpfe schlitterten klappernd über den Estrichboden
nach hinten. Einige kleinere Teile und Besteck flogen knapp über Ricks Kopf, als er diesen zur
Tür hereinsteckte. 
"Da unten drin soll der mystische Lichtzwirbler aus dem Kosmos versteckt sein?" Er runzelte die 
Stirn und duckte sich knapp unter einem vorbeifliegenden Kochlöffel hinweg. "Wie kommt man 
denn auf so was?" 
"Das ist ein alphabetisches Ablagesystem..." murmelte Seli mit leichtem Nachhall, während sie bis 
zu den Beinen in dem weitläufigen Schrank verschwunden war. Wie tief war dieses nach außen hin 
so harmlos wirkende Möbelstück eigentlich?
"Wie denn das? Z wie in Töpfe und Schüsseln?" Rick stoppte einen schlitternden Blechteller mit 
dem Fuß. 
"Ich habe nicht gesagt, dass es ein menschliches Alphabet ist..." korrigierte Seli.
Einen Moment später war ein triumphaler Ausruf zu hören. Mit merklicher Mühe wiggelte sie sich 
wieder aus dem Schlund des Schrankes heraus. Rick blickte leicht pikiert die die andere Richtung. 
In der rechten Hand hielt sie ein seltsames und leicht verstaubtes Objekt in die Höhe. 
Es ähnelte einer Art von tibetischer Gebetsmühle mit einem runden Zylinder auf einem Handgriff. 
Fremdartige Schnörkel und Verzierungen aus silbrigem Material umzüngelten Griff und Zylinder. 
Der zylindrische Teil hatte etwa die Länge eines Unterarms und schien aus milchigem Bergkristall 
gefertigt. Prismenartige Muster und kleine Pyramiden wechselten mit polierten Abschnitten.
Das ganze Objekt wirkte massiv und schwer, aber Seli hielt es leicht geneigt mit nur einer Hand, 
was den Eindruck von materiellem Gewicht visuell aufhob. 



Es war wieder einmal ein fremdes Ding, das sich nicht mit irdischen Gewohnheiten vereinbaren ließ
und eigentlich an einen anderen Ort gehörte.
"Das soll es sein?" Rick nahm ihr zögernd die Spindel ab. Sie fühlte sich tatsächlich fast schwerelos
an. Das Material war kühl und schien leise zu summen. "Wie benutzt man das?" 
"Keinen Schimmer..." Seli zuckte mit den Achseln. "Probieren geht über Studieren. Das ist wichtig 
für den ersten Teil des Planes. Wir werden den Luxxiten morgen einen kleinen Besuch abstatten und
nachsehen, was sie drüben am Berg so treiben..." 
"Und was ist der zweite Teil des Planes...?" fragte Rick abwesend, während er seine in Fragmente 
zersplitterte Reflexion in einem der Prismen betrachtete. 
"Der zweite Teil wird ein klein wenig komplizierter..." Seli klopfte sich den Staub aus dem Schrank 
von den Klamotten. "Ich denke, es ist an der Zeit, zu versuchen einen neuen Helfer für die gerechte 
Sache anzuwerben..."
Sie sah Rick amüsiert an. "Du kochst doch so gerne. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen 
Rührei machen und eine Schale zerbrechen?" 
Sie deutete in die vage Richtung des Wohnzimmers, in dem ein Kristallei sicher verwahrt in einem 
Schmuckkästchen auf einem Bett aus rotem Samt lag. In seinem Inneren vibrierte mnemotisches 
Plasma in fraktalen Formen.
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