
Kapitel 7 - Zonenrandgrenze

Als Rick am nächsten Nachmittag nach Schule und Hausaufgaben nach Xanadu zurückkehrte, 
hoffte er noch immer, dass sich der schräge Plan des vorherigen Abends als müder Scherz heraus- 
stellen würde.
Wahrscheinlich hatte sich Seli nur über ihn und seine vermeintlich übertriebene Vorsicht lustig 
machen wollen. Oder die erneute Begegnung mit ihrem kosmischen Ich hatte sie in eine seltsame 
Laune versetzt, die nach einer erholsamen Nacht verflogen sein würde. 
Welchen Sinn sollte es haben, den unberechenbaren Morgresch aus seinem Ei herauszulassen? 
Hatten sie noch nicht genug Feinde an der Backe? 
"Okay..." rief er einen Tick zu laut, als er Seli in der Küche fand. Er klatschte in die Hände.
"Jetzt mal wieder ernsthaft. Was werden wir heute tun?" 
"Hast du Tomaten im Gehörgang...?" Seli blickte sich verwundert um, als würde er mit jemand 
anderem reden. "Ich hatte es dir doch schon lang und breit erklärt. Wir werden den Morgresch
aus seinem Kristallei rauslassen. Soll heißen, wir werden mit seinem mnemotischen Plasma 
kommunizieren und ein Bündnis aushandeln." 
"Welche Art von Bündnis soll das sein? Ob seine kosmische Räuberbande die Erde schon heute 
auslöscht und sterilisiert oder doch bis morgen wartet?" Rick konnte nicht glauben, dass sie diesen 
Plan ernsthaft in Betracht zog. Die hübsche Diagnose mit den durchgeschüttelten Synapsen kam 
ihm frecherweise in den Sinn. 
"Wir müssen davon ausgehen, dass wir die Luxxiten nicht rechtzeitig aufhalten können. Sie werden 
das Schiff erreichen." erklärte Seli geduldig. "Und wenn sie das tun, wäre es besser, wenn wir nicht 
nur zwei Menschen gegen eine Armee und eine Göttin sind. Da können wir jede Hilfe gebrauchen. 
Glaub mir. Ich habe einen Plan, der mit den inneren Befindlichkeiten der Morgresch kalkuliert..." 

"Ich halte das für keine gute Idee..." beharrte Rick. "Als ich dich vor knapp 2 Wochen gefragt hatte, 
was du noch über die Morgresch weißt, hast du geantwortet, dass du lieber Parmesan auf deine 
Spaghetti streust. Danach hast du mir irgendwas von Lasagne erzählt. Keine gute Voraussetzung, 
um jetzt spontane Tiefenpsychologie bei der Spezies betreiben zu wollen, oder?" 
"Ich war vielleicht ein wenig unsicher mit dem Hintergrundwissen..." beschwichtigte Seli deutlich 
verärgert. Es wurmte sie noch immer, wenn jemand auf ihre latente Tüdeligkeit hinwies. "Aber das 
ist vorbei. Wir haben wieder eine Mission und mein Verstand ist fokussiert. Das wird funktionieren. 
Glaub mir einfach, Mick..." 
"Rick..." 
"Seit wann?" 
"Schon immer..." 
"Mach Sachen. Im Übrigen ist es sowieso zu spät für Zweifel..." Seli wischte jedes weitere Argu-
ment brüsk beiseite. "Ich habe das Ei nämlich bereits zerbrochen..." Sie schob einem Haufen leise 
klirrender Splitter über den Küchentisch. Es waren unzweifelhaft die Reste des gläsernen Ovals. 
"Du hast was?" Rick raufte sich die Haare. "Warum hast du mit dem apokalyptischen Kram nicht 
gewartet, bis ich meine Englisch-Hausaufgaben fertig hatte?" Er blickte sich hastig im Raum um. 
Dann prüfte er seine Schuhsohlen und spähte unter den Tisch. 
"Keine Sorge. Er läuft nicht frei herum. So bekloppt bin ich nun auch wieder nicht..." Seli klang 
beleidigt. "Ich habe ihn sicher verwahrt. Hier. In dem Rührtiegel..." 
Sie griff sich eine blaue Plastikschüssel für Kuchenteig von der Anrichte und hielt sie Rick hin.
Erst letzte Woche hatte Rick die selbe Schüssel benutzt, um darin einen Streuselkuchen aus der 
Pulverpackung anzurühren. Der Teig hatte besser geschmeckt, als der angebrannte Kuchen. 

Rick warf einen vorsichtigen Blick in das Alltagsgefäß. 
Im unteren Drittel schwappte eine violett glimmende Masse hin und her und schien mit ihrer 
aktuellen Situation nicht besonders glücklich zu sein. 



Sie wirkte in einem Moment wie ein schimmernder Klecks Quecksilber, nur um im nächsten 
Moment Farbe und Konsistenz zu verändern und sich in das diffuse Gewimmel eines Schwarms 
winzig kleiner Ameisen zu transmutieren. Die äußere Form krümmte und wendete sich in Strudeln 
und fraktalen Formen. 
"Warum ist das plötzlich so viel geworden?" Rick konnte erkennen, wie der Plastikboden von der 
schillernden Grütze geflutet wurde. "Er war doch nur noch ein winziges Tröpfchen in dem Ei? Und 
jetzt ist die halbe Schüssel unten voll mit ihm..." 
"Übertreib mal nicht. Außerdem war das unvermeidbar..." Seli verdrehte die Augen. "Um seine 
kognitiven und logischen Fähigkeiten zu rekonstruieren, musste ich ihn erst mal füttern. Das habe 
ich gestern noch nach Mitternacht getan. Zuerst ein paar Löffel aus den übrigen Kompottgläsern. 
Die kannte er ja schon. Als er sich dann daneben benommen hat, habe ich seine Diät auf Küchen-
abfälle umgestellt..." Sie deutete auf den geöffneten Mülleimer für den Komposthaufen. Der Bio-
kübel war halbleer. "Wenn die Nanomaschinen Energie umsetzen, vermehrt sich auch das Plasma..."

Die Masse versuchte gerade aus eigenem Antrieb in der Krümmung der Schüssel genug Momentum
zu holen, um über den Rand zu schwappen. 
"Pass bloß auf..." Rick wich einen Schritt zurück. "Der springt gleich aus dem schmalen Topf raus 
und mitten in dein Gesicht..." 
"Das glaube ich nicht. Ich habe nämlich eine Geheimwaffe im Einsatz..." Seli deutete grinsend auf 
das fettig schimmernde Plastik. "Die ganze Schüssel ist innen mit Margarine eingeschmiert..." 
Rick spähte zögernd erneut hinein. Tatsächlich schien das Aufschaukeln nicht den gewünschten 
Effekt zu erzielen. Jedes Mal, wenn das Plasma versuchte, den finalen Schwung zu holen oder einen
Krabbelfaden zum Rand hin zu wobbeln, glitt es wieder vom Plastik ab und sammelte sich unten. 
Das Glimmen wirkte zunehmend frustriert. 
"Finsterer Alienblob aus dem Weltraum: Null. Irdische Halbfettmargarine: Eins..." verkündete Seli 
das Halbzeitergebnis. "Und wenn er sich ein wenig verausgabt hat und neue Energie braucht..." Sie 
wedelte verlockend mit einer Bananenschale. "Ich denke, er wird dann in der Stimmung sein, sich 
unseren Vorschlag anzuhören..." 
"Wir retten die Welt also am Küchentisch mittels einer Teigschüssel, einer braunen Bananenschale 
und eines Morgresch, den du netterweise nach Mitternacht gefüttert hast. Ist das der ganze Plan?" 
Rick hatte es eigentlich nur sarkastisch gemeint, aber sein Einwurf hatte einen unvorhergesehenen 
Effekt. 

"Warte mal. Du hast recht. Es gibt einen besseren Ort für diese komplizierten Verhandlungen..." 
Seli sprang vom Küchentisch auf und drückte Rick die Plastikschüssel so abrupt in die Hände, 
dass der Morgresch beinahe oben heraus geschwappt wäre. 
"Woah..." Rick taumelte ein Stück nach hinten, während er versuchte, das Behältnis auszubalan-
cieren. "Was wird das jetzt?" 
"Kommt mit. Beide..." Seli lief energisch in Richtung Küchentür und verschwand auf dem Gang. 
"Verstehst du das?" fragte Rick den wimmelnden Klecks und zuckte dann stellvertretend für alle 
anwesenden Spezies mit den Achseln. 
Ein Stück weiter den Korridor entlang hatte er Seli wieder eingeholt. Es war schon schlimm genug, 
dass sie den Morgresch ohne Rücksprache frei gelassen hatte. Warum musste er den gefährlichen 
Blubber nun auch noch spazieren tragen? 
Rick bemerkte, dass sie jetzt ihren zerschlissen Schulrucksack bei sich trug. Es klapperte darin.

"Wohin denn jetzt? Willst du vielleicht draußen auf der Liegewiese eine hübsche Decke ausbreiten 
und ihm einen kühlen Drink mit Sonnenschirmchen hinstellen?" 
"Quatschkopp..." konterte Seli mürrisch und bog in Richtung Treppenhaus ab. "Wie du richtig 
bemerkt hast, bin ich noch immer ein wenig neben der Spur. Das können wir für das Bündnis 
nicht gebrauchen. Wir gehen zu einem Ort, der mir helfen wird, mich auf meine wahre Natur zu 
konzentrieren..." 
Noch bevor sie ihr Ziel erreicht hatten, dämmerte es Rick, wohin sie der Weg führen würde. Zur 
verschlossenen Tür in die große Bibliothek von Akasha. 



Das Portal stand noch immer wie ein Fels in der Brandung vor ihnen und hatte sich keinen Deut 
mehr gerührt, seitdem sie der Engel hochkant rausgeworfen hatte. 
"Theoretisch eine gute Idee..." lobte Rick mit leichtem Sarkasmus. "Aber praktisch wenig hilf-
reich..." Er klopfte demonstrativ gegen das Eichenholz. "Du erwartest doch wohl nicht von mir, 
dass ich den schlabbrigen Schurken in der Schüssel nun über die Dachrinnen balanciere?" 
Seli wollte etwas entgegnen, schüttelte aber dann schmunzelnd den Kopf. Die rechte Augenbraue 
wanderte nach oben. "Der schlabbrige Schurke in der Schüssel...?" 
"Naja. Du weißt schon..." Rick warf sich spontan in eine heroische Pose. "Der tranige Tyrann im 
Teigtopf. Der ruchlose Rüpel im Rührtiegel..." Er überlegte für ein paar Sekunden und zuckte dann 
mit den Achseln. "Okay. Mehr habe ich nicht..." 
"Du musst mich nicht verbal beeindrucken..." Seli sprach ungewohnt sanft und fokussiert. "Wir sind
mal wieder in Gefahr. Und du bist mal wieder noch hier, obwohl die Dinge nicht einfach sind. Auch
meine Wahl war weise..." 
"Wo kommt das jetzt plötzlich her...?" murmelte Rick sichtlich verlegen. Er fühlte wie ihm die Röte
in die kribbelnden Wangen stieg. 
"Ich wollte es dir nur mal sagen. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass all das hier..." Sie bedachte
den Korridor mit einer weiten Geste, als wollte sie nicht nur einen gemeinsamen Ort, sondern auch 
eine gemeinsame Zeit betonen. "Das all das hier nicht mehr lange von Bestand sein wird. Die Dinge
ändern sich..." Sie streckte ihm einladend die Hand hin. 
Für einen Moment war Rick versucht, danach zu greifen und die menschliche Wärme darin zu 
spüren. Dann wurde er sich der wackeligen Schüssel und ihres prekären Inhalts wieder bewusst. 
"Sorry. Die muss ich mit beiden Händen festhalten..." 

"Immer die Ausreden..." Seli seufzte und der magische Moment verflog. "Egal. Was das Dach 
betrifft - das ist hoffentlich nicht nötig..." sinnierte sie und tippte dann zaghaft gegen die floralen 
Schnörkel der Tür. Sie räusperte sich. "Ähem. Hallo. Das ist ein kosmischer Notfall. Wir erbitten 
Einlass, um die Welt retten zu können..." Fühlbar peinlich berührt fügte sie hinzu "Bütte Bütte 
Bütte..." 
Rick verdrehte die Augen und wollte gerade etwas Spöttisches sagen, als es hinter der Tür laut 
rumorte. Krachend fuhren die Riegel zurück und unsichtbare Schlösser schnappten auf. Mit einem 
Klicken öffnete sich die Tür ein Stück. Bei Rick fiel die Kinnlade nach unten. 
"Was zum..." krächzte er nach einer gefühlten Ewigkeit. "Man muss nur brav Bütte Bütte sagen? 
Warum zum Geier dann der ganze Aufstand mit dem Dach?" 
"Vor ein paar Tagen hätte das noch nicht funktioniert. Denke ich..." Seli zog die Pforte ominös 
knarrend ein Stück weit auf. "Wir haben das richtige Argument als Codewort gebraucht. Außerdem 
ist mein Büchereiausweis gestern quasi aufgelevelt worden. Ein bisschen zumindest..." 
Rick driftete kurz in eine digitale Rollenspielfantasie. Mitten im modrigen Dungeon stand eine 
Truhe. Er zog ein silbernes Schlüsselitem mit dem Mauspfeil darauf und die Riegel der Truhe 
sprangen mit einem Schauer güldener Sterne auf. 
Eine dudelnde Fanfare spielte und ein weiser Magier sprach. 
"Tatatata. Du hast soeben den mystischen Stempel gefunden, der deinen Bücherei-Ausweis +227 
erhöht. Damit wird dein Ausweis von halbgesperrt zu halbgöttlich aufgelevelt. Du kannst nun das 
neue Dungeon der Bücher betreten. Warnung: There be dragons. Tatatata...." 
Rick schüttelte den Kopf und kehrte in die Realität zurück. Seli hatte beide Türflügel geöffnet und 
trat mit einem großen Schritt ein.

Rick zögerte für einen Moment. Er hatte ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Sollte er die Aus-
rede benutzen, dass er doch lieber in den Keller gehen und nach den restlichen Fyrr und Scooby in 
seiner Einzelzelle sehen wollte?
Seine Neugier war letztlich stärker. Und das, was Seli vorhin zu ihm gesagt hatte. Er war noch 
immer hier. War es ihretwegen? Oder war es für seinen Traum vom magischen Sommer? 
Er holte tief Luft und folgte Seli in die Welt der Bibliothek.



In dem runden Vorraum befand sich das dimensional gebrochene Objekt, das einmal ein Teleskop 
und ein Dutzend anderer Dinge gewesen war, noch immer in einem Zustand der Auflösung. Linien 
und Reflexionen aus verschmierter Realität flossen wie Vaseline ineinander. Der Zustand hatte sich 
sogar noch verschlimmert.
Er blickte nach oben und stellte fest, dass das Dachfenster ebenfalls in einem Schwebezustand
war. Je nachdem, von welchem Blickwinkel aus man es betrachtete, war es entweder intakt oder 
zerbrochen. Glasscherben knirschten unter seinen Sohlen, aber als er nach unten blickte, war nur
der saubere Kachelboden zu sehen. 
"Wenn wir hier fertig sind, sollten wir wirklich mal zum Herd im Bügelzimmer gehen, und das 
Haus stabilisieren. Das kann nicht gut sein..." deutete Rick. 
"Später. Später..." schnappte Seli unterkühlt. Sie drehte sich wie eine Ballerina im Kreis und schien 
das Wissen der Äußeren Bibliotheken wie ein Schwamm aufzusaugen, der zu lange im Trockenen 
gelegen hatte. Dieser Ort hatte eine fühlbar erhebende Wirkung auf sie. Ob das auch eine gesunde 
Wirkung war, bezweifelte Rick. 
Es fühlte sich seltsam an, wieder im Inneren der Bibliothek zu sein. 
Die Schritte hallten durch den Hauptkorridor und Rick betrachtete das undeutliche Spiegelbild 
seiner eigenen Füße, während diese über den polierten Marmor flirrten. Er hatte das unmissver-
ständliche Gefühl, dass sie hier nur geduldete Gäste waren. 
Seli tänzelte in weiten Schleifen und schien Atmosphäre und unsichtbares Wissen wie eine 
Schwimmerin in einem Ozean aus Daten aufzunehmen. 
Nach wenigen Minuten deutete sie auf eine halb offenstehende Pforte auf der rechten Seite des 
Korridors. "Wir sind am Ziel. Hier ist der vorbestellte Raum..." 
Hinter dem Torbogen empfing sie ein hoher und prunkvoller Raum im Design der Renaissance. 
Detailreiche Schnörkel und Deckengemälde bildeten ein Firmament aus Farben und Stuck. In 
dem hohen Saal selbst standen schwere Bücherregale und ein großer Lesetisch mit gestapelten 
Folianten. Die Luft roch nach warmem Holz und Papier.
"Stell unseren flüssigen Freund einfach vorsichtig hier ab..." Seli wies auf eine freie Stelle auf dem 
Tisch und begann dann an den Regalen entlang zu schlendern. Scheinbar hatte ihre Suche ein festes 
Ziel. Welche Informationen und Pläne waren wirklich zwischen den beiden Aspekten ihres Selbst 
geflossen? 
Rick fühlte ein nagendes Ziehen in der Magengegend. Er mochte es nicht, wenn er außen vor blieb. 
Auf der anderen Seite war er froh, endlich die Plastikschüssel abstellen zu können. Das Plasma 
schwappte aus eigenem Antrieb halbherzig nach oben, sammelte sich aber dann fast bewegungslos 
auf dem Boden des Tiegels. 
War der Morgresch in Lauerstellung gegangen? War er ebenso neugierig auf das, was nun kommen 
würde? Konnte auch er die Bibliothek und das Wissen spüren? 
Der Schattenriss eines Vogelschwarms rauschte an den breiten Fenstern vorbei. Sonnenlicht fiel 
schimmernd in den Raum und brachte Staubkörnchen zum Aufleuchten. Was befand sich vor 
diesen Fenstern? Sie waren noch immer in einer Illusion innerhalb der Grenzen von Xanadu. 

Rick lief ein paar eilige Schritte vorwärts und spähte dann aus den verglasten Doppelfenstern. Der 
Vogelschwarm bestand aus grauen Tauben. Vor ihm erstreckte sich ein weitläufiger Platz, der von 
herrschaftlichen Gebäuden mit Verzierungen und Rundbögen gesäumt war. Im Hintergrund waren 
Statuen und Säulen zu sehen. In der Nähe ragte ein freistehender Glockenturm auf.
Die ganze Außenszenerie schien aus repräsentativen Bauten und Palästen zu bestehen. Die große 
Freifläche badete im Sonnenlicht eines Frühsommermorgens und wirkte einladend. Dennoch war 
alles zu still und menschenleer, als hätte es für die Simulation von Menschen keine Notwendigkeit 
gegeben. 
"Was ist das dort draußen...?" Rick wandte sich halb zu Seli um und tippte gegen das dicke Glas. 
Das Pochen klang im Raum nach. 



Seli unterbrach ihre Suche in den Regalen und blickte zur Decke. "Wir sind hier in der Biblioteca 
Marciana. Dann sollte dort draußen der Markusplatz sein..." 
"Ah. Venedig..." sagte Rick. Er versuchte eines der Fenster zu öffnen, aber alle beweglichen Teile 
schienen in Raum und Zeit festgefroren zu sein. 
"Das ist doch nur eine Nebenkulisse für eine Kulisse einer illusorischen Bibliothek..." erklärte er 
und umfasste die scheinbare Weite der Stadtlandschaft mit einer Geste. "Was würde passieren, 
wenn wir jetzt hier aus dem Fenster klettern würden? Wo wären wir dann?" 
"Eine gute Frage..." Seli runzelte die Stirn. "Das wäre eventuell schlecht. Was passiert denn in 
deinen 3D-Ballergames, wenn du einen Cheat benutzt, mit dem du durch Wände und aus dem 
regulären Spielgebiet raus laufen kannst?" 
"Woher soll ich das wissen? Ich cheate nicht..." murrte Rick und zog seine Hand vom Fenstergriff 
zurück. Er wollte weder in einen Systemabsturz laufen, noch in eine flirrende Nichtlandschaft aus 
Pixeln und Texturen, die gleichzeitig überall und nirgends war. Die Welt hatte aus gutem Grund ein 
Koordinatenraster. 

"Aha..." Seli unterbrach seine philosophischen Grübeleien mit einem lauten Ausruf. 
Sie zog einen dicken Wälzer in violettem Brokateinband aus einem der Regale und schleppte das 
schwere Teil mit sichtlicher Mühe zu dem Lesetisch. Eine Staubwolke wirbelte auf, als sie das Buch
auf das polierte Holz wuchtete. Der Tisch zitterte und für einen gefährlichen Moment wackelte auch
die Plastikschüssel. Rick sog scharf Luft ein und kam hastig herüber. 
Er betrachtete das geschlossene Buch. In schwungvollen Lettern aus Goldfarbe prangte ein Schrift-
zug auf dem Cover. IL NUOVO HISTORIA DEL MORGRII 
"Ein historisches Kompendium über die Geschichte der Morgresch. Natürlich in stark kompri-
mierter Form..." erklärte Seli lapidar und blätterte das Buch weit auf. 
"Häh? In einer menschlichen Bibliothek in Venedig?" Bei Rick meldete sich der obligatorische 
Plotlochalarm. "Wie soll denn das funktionieren?" 
"Ganz einfach. Das Buch ist ein Symbol, das ich aus dem Inneren Kreis angefordert haben. Es ist 
quasi eine Dateiverknüpfung dorthin. Wir brauchen hier mehr, als nur das menschliche Wissen.
Ich muss meine Limitierung austricksen..." Seli überflog das verschnörkelte Inhaltsverzeichnis
und blätterte dann weiter. 
Auf einer der Seiten strahlte ein detailreiches Gemälde und Seli hielt kurz wehmütig inne. 
Die Illustration war ebenfalls an den Stil der italienischen Meister angelehnt. Die Magie der Natur 
als Allegorie auf die humanistische Freude am Wissen. In einem Orchideengarten standen zwei 
seltsame Wesen und betrachteten die Blüten. Die bläulichen Gestalten wirkten wie aus Luft und 
Wolken gewoben. Schlank und durchscheinend, beinahe wie ätherische Sylphen.

Eine Erinnerung regte sich.
Es ist eine Geschichte aus ferner Vergangenheit, verloren in Kriegen, die sich über ganze Galaxien 
spannten. Aber sie waren einst wunderschöne Wesen. Elegant. Weise. Von einer evolutionär brillan-
ten Verbindung zwischen transparenten Körpern und der feinstofflichen Welt. Verbunden mit allem 
und hungrig nach Wissen. 
"Sind das etwa Morgresch von früher...?" fragte Rick und betrachtete die fremden Sterne über dem 
Paradiesgarten. 
"Lange her..." Seli nickte und seufzte leise. Sie wies auf ein dreidimensionales Oktagon, das sich im
Hintergrund wie ein riesiger Berg am Himmel abzeichnete. "Das ist die Große Bibliothek von Sciin.
Ein alter Hort des Wissens. Versunken in Plasma und Öl..." 
Hastig blätterte sie weiter, bis sie den gesuchten Abschnitt gefunden hatte. In einer unbekannten 
Schrift waren mehrere kurze Strophen und Absätze verteilt. 

Seli räusperte sich und sprach ein langes und vokalreiches Wort. Der Morgresch in der Schüssel 
vibrierte in fraktalen Formen. Das Plastik klapperte. 
Rick hatte diese fremde Sprache schon einmal gehört. Tief unten im Berg in der Kommandozen-
trale. Seli hatte sie dem Kuttenfutz gegenüber benutzt. Es war die Alte Sprache der Morgresch 
aus einer Zeit, als sie noch physische Körper hatten. 



Die Sprache der individuellen Existenz die der binäre hive erfolglos zu eliminieren versucht hatte. 
Sie war noch immer ein Teil der non-kollektiven Seelenreste. 
"Was willst du ihn fragen...?" hakte Rick nach. Es gefiel ihm nicht, dass die Konversation auf eine 
Weise erfolgen sollte, die er nicht verstehen konnte. 
"Im Moment noch gar nichts..." Seli studierte die Zeilen und schien über die Symbole und deren 
Aussprache nachzudenken. "Das hier sind alte Rätsel aus den frühen Tagen. Die Morgresch haben 
schon immer nach den letzten Antworten gestrebt. Eines der Rätsel dreht sich darum, wie zwei 
Göttinnen miteinander über Logik diskutieren. Beide haben eine völlig konträre Meinung und 
dennoch sind beide absolut unfehlbar. Ihre Suche nach Logik wird so lange dauern, bis Eine von 
ihnen der Anderen einen Fehler nachweisen kann..." 
"Öhm..." Rick konnte einen langwierigen Fehler in dieser paradoxen Fragestellung erkennen. 
Er hob den Finger. 
"Die Absicht des Rätsels ist es, die scheinbare Unendlichkeit der Zeit wahrnehmen zu können..." 
kam Seli dem Einspruch zuvor. "Aber das ist jetzt nicht relevant. Das Rätsel soll ihm aufzeigen, 
dass er seine Denkmuster anpassen muss, wenn er die Keimzelle einer neuen Zukunft sein will. 
Er hat noch immer diese Chance..." 
Sie begann damit, das Rätsel in der fremden Sprache aus dem Symbolreigen im Buch abzulesen. 
Rick konnte dem melodischen Singsang der Worte kaum folgen, aber anhand der unterschiedlichen 
Betonungen und Sprechweisen hatte er den Eindruck, dass ein dramatischer Dialog nachgespielt 
wurde. An einigen Stellen hakte Seli und wiederholte Begriffe oder musste vor dem Weiterlesen 
pausieren und nachdenken. 
Als die Ansprache mit einem abrupten Wechsel zwischen hohen und tiefen Tonlagen endete, hatte 
sich das Plasma in der Schüssel bewegungslos zu einem violetten Spiegel versammelt. Die Bilder
der menschlichen Fantasie auf den Deckengemälden reflektierten sich in der stillen Oberfläche. 
Dachte es über die Worte nach? Oder war es wegen der falschen Aussprache beleidigt? 
"Und jetzt..." Rick wagte eine kritische Frage. "Hat er das verstanden? War das alles korrekt 
formuliert?" 
"Soweit es mit menschlichen Stimmbändern möglich ist..." Seli klang ein wenig heiser und 
verschnupft. 

"Wie wollen wir überhaupt mit ihm kommunizieren?" Rick warf einen skeptischen Seitenblick auf 
die Schüssel. "Wir sind Lebewesen und er ist ein Klecks..." 
"Gute Frage..." Seli machte ein solch nachdenkliches Gesicht, als wäre ihr diese gravierende Frage 
soeben zum ersten Mal bewusst geworden. "Wie wäre es denn mit einer vulkanischen Gedanken-
verschmelzung? Bei Horta hatte es doch auch geklappt..." 
"Keine Chance. Ich fasse das Ding bestimmt nicht an. Und du auch nicht..." Rick schaltete in den 
Beschützermodus. "Außerdem sind wir keine Vulkanier..." 
"Okay. Okay. Ich habe noch einen alternativen Plan..." Sie begann in ihrem Rucksack zu wühlen. 
"Wir benutzen einfach menschliche Technologie als Schnittstelle..." 
"Du meinst wie so eine Art von Smartphone-App?" Rick fragte sich irritiert, was der AppleStore 
wohl zum Thema Konversation mit körperlosen Aliens zu bieten hatte. 
"Jupp. Sowas Ähnliches. Ah. Hier ist es ja..." Seli zog den rechten Arm wieder aus dem Rucksack. 
Zwischen Daumen und Zeigefinger hielt sie eine kleine und längliche Glühbirne, die wie eine 
altmodische Elektronenröhre geformt war. Das matte Glas war gelblich verfärbt. Unten aus der 
Fassung ragten zwei polierte Kupferdrähte hervor. 
"Damit...?" Rick runzelte die Stirn. Er hatte etwas weit Komplexeres erwartet. "Wie denn? Und 
wo hast du das alte Teil überhaupt her?" 
"Aus dem Schrank links im Treppenhaus wo diese Sammlung menschlicher Experimentierkästen 
steht. Ein hübsches Beispiel eurer Neugier. Das war so ein vergilbter Karton, auf dem ganz bunt 
Der Kleine Elektromann 1951 drauf stand. In dem Karton war diese hübsche Funzelbirne drin..." 
Sie drehte die kleine Glühbirne mit der Fassung nach unten und steckte sie dann ohne Zögern in 
das wuselnde mnemotische Plasma. 



Der Fluss aus hauchfeinen Punkten strudelte um die Kupfer-kontakte. Sofort flackerte die Glüh-
wendel in einem warmen Bernsteinlicht auf, als wäre sie an eine Batterie angeschlossen worden.
"Genau..." lobte Seli die Schüssel. "Du hast es schon verstanden. In deinen Nanomaschinen sollte 
jetzt ausreichend freie Energie vorhanden sein, um dem Glühdraht einen Strom von Photonen zu 
entlocken. Mit anderen Worten - let there be light..." 
Das Licht erlosch abrupt und die Masse in der Schüssel verkrampfte sich zu einer kristallinen Form 
wie ein Schutzpanzer. Rick glaubte ein leises Fauchen zu hören. 
"Autsch. Ganz schlechte Wortwahl..." murmelte er. "Nicht besonders diplomatisch..." 
"Wieso?" Seli runzelte die Stirn, bevor ihr der Fauxpas dämmerte. "Oh. Ach so. Okay. Tschuldi-
gung..." Sie machte einen höflichen Knicks. "Lassen wir doch die apokalyptische Vergangenheit 
einfach mal hinter uns. Reden wir über die Zukunft. Und dafür gilt nun die Regel: einmal blinken 
heißt ´Nein´ - zweimal blinken heißt ´Ja´. Capiché?" 
Es folgte keine Reaktion. Die Glühbirne blieb dunkel in der kristallinen Umklammerung gefangen. 
"Was ich meinte..." Seli rieb sich genervt die Nasenwurzel. "Hast du die Regeln verstanden? Bist 
du bereit zu kommunizieren?" 
Mit einem Knirschen verflüssigte sich das Plasma wieder. Es pulsierte in violetten Adern. Dann 
flackerte das Licht der Glühbirne. Zweimal.
Es war die denkbar einfachste Möglichkeit der Konversation zwischen zwei Spezies, die durch 
einen evolutionären Graben weit voneinander getrennt waren.
"Die Spiele mögen beginnen..." Seli rieb sich nervös die Hände. 

Rick hatte mit zunehmender Spannung auf die eigentlichen Verhandlungen gewartet. 
Als diese nun tatsächlich begannen, wirkten sie auf ihn schlicht fremdartig und ziellos. Seli nutzte 
die Anwesenheit des unbegrenzten Wissens in der Bibliothek nach besten Möglichkeiten. Ihre Hand
berührte dabei öfter beiläufig das Buch, so dass Rick den Eindruck hatte, sie würde auf diese Weise 
auch Information aus den tieferen Schichten von Akasha beziehen. 
Dennoch schlich sich eine gewisse Langeweile in diese gekünstelt wirkende Vorstellung. 
Seli sprang von Argument zu Argument und änderte dabei ständig Sprache, Gestik und Vokabular. 
Neben trivialen Sätzen wie "Die Lümmel werden euer hochreines Schiff betreten und sich vorher 
nicht mal die Füße abputzen..." hüpfte sie abrupt in Floskeln aus der Alten Sprache. 
Oder in mathematische Formeln und Rätsel. Oder in Sätze über irgendwelche zwölfeckigen Tore 
und gelben Bäume. 
Einmal schien sie sogar Schere-Stein-Papier zu spielen, was vermutlich auf irgendeine anders-
weltliche Gestik zurückzuführen war. 
Rick erinnerte das ganze rituelle Schauspiel an diese schräge TNG-Folge, bei der Captain Picard 
mit einem Außerirdischen kommunizieren musste, der nur Blech geredet hat. Leider hatte Rick 
keinen Schimmer mehr, wie die spezielle Episode zu Ende gegangen ist. Wie ihm gerade auffiel, 
erinnerte er sich inzwischen weit weniger an Folgen mit wichtigen Botschaften, sondern mehr an 
jene Folgen, in denen man Deanna Troi in den Ausschnitt gucken konnte. 
Er wunderte sich kurz darüber, wie die Pubertät selbst für einen eingefleischten Trekkie subtil die 
Spielregeln verändert hatte. 

"Stop..." rief Seli laut und unterbrach den Gedanken. Auch ihr schien die binäre Einseitigkeit der 
ja/nein-Kommunikation langsam auf die Nerven zu gehen. 
"Dann frage ich dich Folgendes: das größte Gut für die Morgresch ist die Speicherung von Wissen 
und das Ausmessen der Datenzuwachsrate in diesem Universum. 
Wenn wir Inni und die Luxxiten gewinnen lassen, könnte es theoretisch bewirken, dass der Abgrund
geöffnet wird. Ihr wisst, was das bedeutet. Dieses und alle Universen könnten der gleichförmigen 
Leere weichen und in den Ursprung zurückkehren. Keine neuen Dinge. Keine neue Information. 
Wie wollen die Morgresch dann ihre Aufgabe erfüllen? Welchen Sinn hätte eure Existenz noch?" 
Sie sprach ein langes Wort in der alten Morgresch-Sprache. 
Sein hallender Klang evozierte in Ricks Gedanken das trostlose Bild einer weiten Ebene ohne An-
fang, Ende und Kontur. Wie eine Salzpfanne in einer Wüste ohne Horizont. 



Konnten auch seine Gedanken freies Wissen aus der Bibliothek visuell übersetzen? 
Der Wendel in der kleinen Glühbirne reagierte nicht, denn die Frage war zu komplex, um sie binär 
beantworten zu können. 
"Wollen die Morgresch ein Universum zulassen, in dem die Information der Leere gewichen ist?" 
gab Seli ein hilfreiches Stichwort. Das Licht in der Schüssel blinkte einmal. 
"Wollen sich die Morgresch dem Alten Feind der Datenzuwachsrate in den Weg stellen?" 
Das Licht in der Schüssel blinkte zweimal. 
"Gut..." Seli wirkte zufrieden, als wäre das Geschäft bereits gemacht. "Beim letzten Mal hattet ihr 
verloren, aber das muss euch ja nicht gefallen. Es gibt noch genügend andere Planeten, die euch als 
Datenspeicher dienen können. Und genügend Leben, dessen Daten ihr in euch aufnehmen könnt. 
Die Erde ist für euch verboten, aber für den Rest dieser Galaxie bin ich nicht verantwortlich. Das 
müsst ihr mit den hiesigen Autoritäten ausmachen. Ihr könnt euren Weg zurück in das Universum 
gehen, wenn ihr uns beisteht..." 
"Das ist aber kein besonders ehrenwerter Deal..." nörgelte Rick. 
"Das trifft sich gut..." Seli deutete amüsiert in die Schüssel. "Das ist auch kein besonders ehren-
werter Klecks." 
Sie warf sich in eine hochoffizielle Pose und sprach mit lauter Stimme, die von den allegorischen 
Göttern auf dem Deckengemälde widerhallte. "So sei es. Wenn uns die Morgresch im verborgenen 
Schiff gegen den gemeinsamen Feind beistehen, dann werden sie eine Zukunft haben. Ich gebe euch
mein Versprechen als..." 
Sie hielt kurz inne und sprach weniger theatralisch weiter "...als jemand mit guten Beziehungen." 
Sie machte noch eine Pause. "Also sage mir - haben wir ein Bündnis?" 
Eine gedehnte Stille folgte. Draußen vor dem Fenster rauschten die Flügel des simulierten Tauben-
schwarms vorbei. Die Glühbirne blieb dunkel. Der Morgresch schwieg. 
"Also was ist jetzt...?" Bei Seli zuckte ein Muskel an der Wange. Scheinbar liefen die Dinge nicht 
wie geplant. "Gib wenigstens eine Antwort. Ja oder Nein?" 
Rick und Seli starrten erwartungsvoll in die Schüssel. Das Plasma waberte träge hin und her. Es 
transformierte von dunklem Quecksilber über ein Geflecht violetter Adern hin zum flirrenden 
Ameisenschwarm. Die Glühbirne blieb dunkel. 
"So ein Stoffel..." Rick verlor langsam die Geduld. Er krempelte seine Ärmel hoch. "Gib mir einen 
Küchenmixer. Dann bringe ich ihm gequirlte Manieren bei." 
Seli wirkte ernsthaft irritiert über die ausbleibende Antwort. Es war quasi ihre wahre Bewährungs-
probe als Mensch gewesen. Konnte sie auch in dieser sterblichen Form mithelfen, die Welt zu ret-
ten? Ihre Mundwinkel fielen rapide nach unten. Rick konnte die Angst vor dem Versagen beinahe 
physisch spüren. 

Seli beugte sich nach vorne und spähte in das Plasma. Dann fiel alle Anspannung von ihr ab und sie 
atmete erleichtert durch. "Ach..." Sie griff spontan in die Masse und zog die Glasröhre heraus. Als 
sie diese schüttelte, war ein metallisches Sirren zu hören. "Alles in Ordnung. Die Glühbirne ist nur 
durchgebrannt..." 
"Ach so..." Rick schnaufte ebenso erleichtert und schüttelte dann tadelnd den Kopf. "Der kleine 
Elektromann 1951, eh?" 
Seli wühlte in ihrer Rocktasche und zog eine weitere Glühbirne gleicher Bauart hervor. Als sie diese
in das Plasma steckte, funzelte das Licht auf. Zweimal. 
"Gut..." Sie nickte zufrieden und fischte die Glühbirne aus der Schüssel. Die Audienz war offen-
sichtlich beendet. "Und weil ich dir Lümmel noch nicht wirklich vertraue, werde ich dich jetzt auf 
machtvolle Weise versiegeln, bis die Stunde des Bündnisses gekommen ist..." 
Seli stöberte wieder in ihrem Rucksack und zog dann eine silbrige Thermoskanne und einen roten 
Plastiktrichter hervor. Auf der Thermoskanne pappte ein Aufkleber mit einem fröhlichen gelben 
Smilie. 
Bevor Rick widersprechen konnte, steckte Seli den Trichter in die Thermoskanne und schüttete den 
Morgresch aus der Teigschüssel in den Trichter. Schlitternd glitt das Plasma an der Margarine ab 
und verschwand mit einem feuchten Platschen in der Kanne. 



Sie klopfte ein paar Mal von unten auf die Schüssel, damit auch die letzten Tropfen abglitten und 
durch den Trichter rutschten. Dann drehte sie die Plastikkappe fest auf die Thermoskanne. "Tada..." 
"Ungeheuer machtvoll..." Rick verdrehte die Augen. "Das ist mindestens einen Powerlevel über 
dem Glas mit Quittengelee..." 
"Dankeschön..." lächelte Seli, die den Satz als Kompliment aufgefasst hatte. 
Sie packte die Thermoskanne zurück in den Rucksack und zog den Reißverschluß zu. Dann 
machten sie sich auf den Weg in Richtung Ausgang. 

"Da ist eine andere Frage, die mir noch Sorgen macht..." Rick runzelte die Stirn. "Du hattest gesagt,
der Morgresch aus dem Ei wäre nur eine Drohneneinheit gewesen. Wie können wir sicher sein, dass
sein Wort für den hive verbindlich ist? Was ist, wenn die Obermotze in seiner Grützenpfütze völlig 
anderer Meinung sind und uns hintergehen?" 
"Das Schiff ist physisch abgetrennt vom hive. Es hat keinen Kontakt zu irgendwelchen planetaren 
Zentren oder Nervenknoten. Daher muss es seine Entscheidungen selbst treffen..." begann Seli eine 
zögernde Erklärung. "In diesem Sinne ist die Hierarchie in einem Schwebezustand. Wenn wir ihn 
zum Rest seines Plasmas bringen, so wird er übermitteln, dass unsere Argumente logisch und effi-
zient sind. Sie werden dem Schiff und dem Plansoll nützen. Gerade die Aussicht, dass ihre Techno-
logie den Menschen dienen und helfen würde, den Informationsgehalt im Universum zu reduzieren,
wird sie überzeugen, uns zu helfen. Hoffe ich..." 
"Und wenn nicht...?" Rick hatte das Zögern deutlich gespürt. 
"Wenn nicht, dann wird das Plasma im Schiff das Bündnis als Fehlfunktion der Drohne ablehnen. 
Dann wird es sich von der Infektion mit Menschen auf seine Weise befreien und uns vermutlich 
alle töten..." 
"Wunderbar..." Rick blickte zu einem der mythologisch inspirierten Deckengemälde. Der Wagen 
des Prometheus fuhr flammend über das Firmament. "Dann können wir nur hoffen, dass sich die 
Sache lange genug verzögert, damit dein anderes Selbst hier eingetroffen ist. Dann kann sie ihnen 
auf die Finger klopfen..." 

"Einen Moment. Warte hier..." erklärte Seli plötzlich, nachdem sie Rick bis zur Tür begleitet hatte, 
die hinaus in den Korridor führte. "Da ist noch etwas..." 
Sie drückte ihm den Rucksack mit der Thermoskanne in die Hand und ging mit klappernden 
Schritten erneut zurück in den Lesesaal. Dort machte sie einen weiten Bogen um den Tisch. 
Stattdessen stellte sie sich in einen hellen Lichtstreifen, der durch eines der Fenster zum fiktiven 
Markusplatz in den Raum fiel. Danach lehnte sie sich mit dem Rücken gegen den Fensterrahmen 
und zog ein kleines Objekt aus ihrer Rocktasche. 
Rick war so erstaunt über diese ungeplante Aktion, das er ihre Bitte schlicht ignorierte und eben- 
falls einige Schritte in den Raum lief. Er wollte sehen, was jetzt wieder vor sich ging. Sie waren 
schließlich ein Team. 
Er bemerkte, dass Seli ein kleines Büchlein aus der Tasche gezogen hatte. Es war nur ein Taschen-
buch mit einem türkis marmorierten Umschlag, auf dem ein Schriftzug und eine kleine Zeichnung 
zu sehen waren. Irgendwo hatte Rick dieses Büchlein schon einmal gesehen, aber er konnte den 
Gedanken nicht greifen. 
Seli blickte von der Lektüre kurz auf und warf ihm einen tadelnden Blick zu, als hätte er eine grobe 
Indiskretion begangen. Sie sagte jedoch nichts, sondern hielt das Buch ein Stück weiter hoch, damit 
es vom Licht gestreift wurde. Scheinbar sollte die venezianische Morgensonne aus der Retorte eine 
besonders erhellende Wirkung haben. 
"Ich verstehe noch immer nicht..." Seli legte die Stirn in Falten. "Ich hatte gehofft, die Bibliothek 
würde helfen und mir das Wissen eröffnen. Ich verstehe nicht, was mir das Buch sagen will. Es ist 
ein Rätsel und Jezira will, dass ich es als Prüfung löse..." 
"Jezira? Die blaue Tante aus dem Wolkenkuckucksheim?" Rick zuckte mit den Achseln. "Was hat 
die plötzlich damit zu tun? Ich dachte, die würde sich aus der Sache raushalten und uns die Arbeit 
überlassen?" 



"Es geht um die Theodizee und den ersten Stern..." Seli sprach mehr mit sich selbst, als würde es ihr
helfen, die Dinge auf die Reihe zu bringen. "Ich glaube, der erste Stern kann uns dabei helfen, das 
Universum zu retten. Ich muss nur verstehen, was das Rätsel des Buches ist..." Sie murmelte zwei 
leise Worte. "Meine Apotheose..." 
"Ich habe zwar keinen Schimmer, wovon du redest, aber wenn das so derartig wichtig ist..." Rick 
verwies erstaunt auf das Offensichtliche. "Warum hast du dann nicht dein anderes Selbst im Spül-
becken oder im Dornbusch danach gefragt? Ich gebe es ungern zu, aber soweit es arkanes Wissen 
betrifft, ist die echt gut..." 
"Nein..." antwortete Seli ungewohnt scharf. "Ich komme noch selbst darauf. Das Rätsel des Buches 
ist ein Thema für später. Glaube ich..." 
Rick streckte halb unbewusst die Hand aus und wollte gerne selbst einen Blick auf die rätselhaften 
Zeilen werfen, aber Seli stopfte das mysteriöse Büchlein hastig wieder in die Rocktasche und strich 
sich in einer verlegenen Geste die Haare aus der Stirn. 
"Gehen wir..." sagte sie dann und rannte in Richtung Tür. Auf halbem Weg blieb sie nochmals 
stehen und richtete den Blick zur Decke. Sie drehte sich im Kreis. Auf dem Gemälde war noch 
immer der flammende Wagen des Prometheus zu sehen. Die Wolken waren in rötliches Licht 
getaucht und die Heiligen in Form altgriechischer Helden wandten ihre Blicke ab. 
"Das ist nicht korrekt. Das ist nicht unsere Rekonstruktion der Biblioteca Marciana..." erklärte sie 
perplex. "Dieses Gemälde sollte nicht in diesem Raum sein." 

Auf dem Weg nach draußen hatte Seli kein Wort mehr gesprochen.
Sie wirkte nachdenklich und drehte sich einige Male so ruckartig um, als befürchtete sie, dass aus
den bisher vertrauten Türen zu den Räumen rechts und links im Korridor ominöse Schemen treten 
würden. 
Während sie die Bibliothek noch vor wenigen Minuten mit offenen Armen als Teil ihrer Selbst 
begrüßt hatte, schien sie die harmlos wirkende Fehlfunktion mit dem Deckengemälde nun in eine 
misstrauische Stimmung versetzt zu haben. 
Erst als sie wieder im alltäglichen Hausflur warten und Seli die beiden Doppeltüren fest hinter sich  
verschlossen hatte, kehrte sie zurück in den gewohnten Aktionismus. 
"Gut. Das war die erste Phase des heutigen Tages..." Sie tätschelte den Rucksack, in dem die 
Thermoskanne steckte. "Damit sind wir auf gewisse Eventualitäten vorbereitet. Jetzt sollten wir 
nachsehen, wie dringend die Situation drüben am Berg tatsächlich geworden ist..." 
Sie deutete auf einen der Tische in der Nähe der Haustür. Dort lag das seltsame Objekt, das sie 
gestern Abend aus dem Schrank gezogen hatte. Der Lichtzwirbler, der angeblich Unsichtbarkeit 
verleihen konnte. "Jetzt finden wir raus, wie das genau gemacht wird. Und dann statten wir der  
Grabungsstelle der Luxxiten einen Besuch ab..." 
Rick schüttelte unmerklich den Kopf. Ihm gefiel diese allzu menschliche Vorgehensweise nicht.
Seli behandelte die Rettung der Welt beinahe so, als wäre die Lösung in Form einer abhakbaren 
Strichliste zu finden. Das entsprach nicht ihrem spontanen Naturell. 
Sämtliche Bedenken bezüglich der Morgresch und ihrer Versprechen wurden einfach beiseite ge-
wischt, nur um ein Häkchen an der richtigen Stelle setzen zu können. Ging es ihr wirklich um die 
Menschen? Oder ging es ihr darum, sich selbst etwas "Übermenschliches" zu beweisen? Und was 
sollte dieser Unfug mit dem B... 
Rick hielt mit einem Stirnrunzeln inne. Er hatte einen Gedanken begonnen, aber konnte den Faden 
nicht mehr greifen, der ihn zu Ende bringen würde. Er schmeckte einen Hauch von blauer Tinte auf 
der Zunge. Aquamarin. Tinte. Blaubeerquark. Azurwellen. Tethysmeer. 
Halt. Richtig. Dieses komische blaue Büchlein von Meister Theo, das Seli wieder eingesteckt hatte. 
Jezira und ein Rätsel. Irgendetwas daran störte ihn. Das Ding schien zu bemüht darum zu sein, ein 
elusiver Hauch am Rande seiner Erinnerung zu bleiben. Das war... 

Seine Gedanken kehrten zu einem greifbaren Problem zurück. 
"Und wie funktioniert nun dieses Ding?" Rick betrachtete das zylindrische Artefakt von allen 
Seiten. Er fühlte sich noch immer an tibetische Gebetsmühlen erinnert.



"Muss man irgendwelche magischen Gesten damit machen und komische Wörter brabbeln?" 
"Sei nicht albern..." widersprach Seli. "Wir sind nicht in deinen Romanen. Es ist eine Maschine
und kein imaginärer Zauberstab. Sie folgt daher den normalen Prinzipien arkaner und celestialer 
Mechanik. Ich habe sie über Nacht in den Garten gelegt, damit sie sich mit freien Ley-Energien
und Sternenlicht aufladen kann..." 
"Verstehe..." nickte Rick mit leichter Ironie. "Magie..." 
"Gravitonische Quantenoptometrie, um den passendsten menschlichen Begriff zu nennen..." 
korrigierte Seli. "Da ich dir aber auch nicht mehr als diese Worthülse nennen kann, könnte man 
ebenso gut Magie dazu sagen. Es geht mir momentan wie einem Autor, der sich zwar die tollsten 
Begriffe ausdenken kann, aber keinen Schimmer hat, wie man diese mit Substanz füllt. Mein Wis-
sen ist auf die Oberfläche reduziert..."
Seit sie die Bibliothek verlassen hatten, war Seli wieder in dieser melancholischen Stimmung. 
"Wie benutzt man das?" wiederholte Rick seine Frage, um ihr keine Bedenkzeit für passive 
Grübeleien zu lassen. "Ich nehme mal an, es reicht nicht aus, einfach nur daran zu drehen...?" 
Er gab dem Kristall einen zaghaften Schubs. Dieser rotierte knirschend auf seiner Achse.
Anstatt jedoch durch die Reibung rasch wieder an Schwung zu verlieren, wurde die Rotation 
zunehmend schneller, als hätte man einen unsichtbaren Motor per Kickstart angeschubst. 
"Doch. Tut es..." nickte Seli lapidar. 
Bunte Lichtspiele und Spektralmuster kräuselten wellenförmig durch den Zylinder. Farbige Licht-
flecken wirbelten über Wände und Decke, als wäre man mitten in einem funky Diskofilm aus den 
70er Jahren.
Mit einem knisternden Geräusch wölbte sich eine transparente Kuppel über den Zwirbler und 
seinen Träger. Es wirkte wie die obere Hälfte einer länglichen Seifenblase. Luftige Schlieren
aus Lichtfäden wanderten über die imaginäre Seifenhaut, als sich die Kuppel auf etwa andert-
halb Meter Durchmesser ausdehnte. 
"Sieht gut aus..." sagte Seli und machte einen Schritt zurück. Mit einem leisen Britzeln durchquerte 
sie die Kuppelwand. Sie ging noch ein paar Meter weiter und drehte sich mit prüfendem Blick um. 
Dann hielt sie den Daumen nach oben. 
"Verschwindibus Maximus. Ich kann dich nicht mehr sehen..." Sie studierte den leeren Raum vor 
sich und legte nachdenklich den Kopf schief. "Ich würde sogar davon ausgehen, dass das Tarnfeld 
nicht nur Licht verbiegt, sondern dass die Person dahinter auch nicht mehr von Außenstehenden 
gehört werden kann..."
"Echt?" fragte Rick. Als keine Reaktion kam, fühlte er sich zu einem akustischen Experiment 
ermutigt. Er räusperte sich. "Ähem. Das sture Fräulein Wiedenbrink sollte endlich wieder in die 
Schule gehen und dort ihr Menschsein akzeptieren. Außerdem sollte sie ihre Familie nicht mehr 
belügen und ihre Mutter besuchen. Und mich sollte sie auch nicht belügen..." Er dachte kurz nach. 
"Weiterhin hat sie eine Schublade voll mit salatgrüner Unterwäsche. Ich habe es gesehen. Und nach 
dem Frühstück hat sie öfters Müsli zwischen den Zähnen kleben, weil sie zu faul zum Zähneputzen 
ist. Hah..." Für einen Moment hing Stille im Raum. 
"Ich habe mich geirrt..." Seli schob ihre Brille von der Nasenspitze zurück. "Es funktioniert doch 
nur mit Licht. Hören kann ich dich immer noch..." 

Wenige Minuten später waren sie schweigend auf dem Weg hangaufwärts durch die weiten Wiesen 
und Hecken. Die goldene Herbstsonne stand warm am Nachmittagshimmel. 
Rick fühlte eine gewisse Nostalgie, denn es war schwierig genug, Seli in den letzten Wochen 
überhaupt aus dem Haus zu bringen. Sie jetzt dabei zu sehen, wie sie mit grimmiger Überzeugung 
den Berg hinaufschritt, erfüllte ihn mit einer vagen Hoffnung für die Zukunft. 
Die generelle Marschrichtung war jene, aus der die häufigen Explosionen zu hören waren. Man 
konnte tatsächlich nur vermuten, wo die eigentliche Grabung stattfand, denn die lokalen Zeitungen 
schwiegen sich darüber aus.
Lediglich eine gesponsorte "Nachrichtenmeldung" hatte knapp darüber berichtet, dass am Felsen-
berg mit staatlicher Sondergenehmigung ein architektonisch herausragendes Meditationszentrum 
errichtet wurde, in dem die neu erwachte Menschheit die Nähe zur Natur erfahren sollte. 



Rick trug den schnarrenden Lichtzwirbler wie ein olympischer Fackelträger vor sich her, während 
Seli knapp hinter ihm lief, um ebenfalls durch das Feld abgedeckt zu sein. Die Stille hatte anfangs 
eine seltsame Stimmung verbreitet, aber Rick fiel schnell auf, dass jede Tarnmaßnahme notwendig 
war. 
Noch bevor sie überhaupt in die Nähe der Baustelle kamen, tippte ihm Seli auf die Schulter und 
deutete in die Büsche links und rechts des Weges. 
Rick kniff die Augen zusammen und konnte in den Ästen kleine Gegenstände, Antennen und Kabel 
wahrnehmen. Kameras. Mikrofone. Sensorenkram. Einmal bemerkte er zwei Drohnen mit dicken 
Objektivaugen, die sirrend über dem Wanderweg kreuzten. 
Die Warnschilder und Absperrhinweise waren sich erstaunlich unsicher über die konkrete Botschaft.
Während einige die Story von der Baustelle aufgriffen, warnten andere vor extremer Steinschlag-
gefahr und Schuttlawinen. Auch die alte Deckgeschichte mit dem englischen "Biohazard Area" 
warnte in grellen Neonfarben. Vermutlich hatte es die Schilder im Sonderangebot gegeben. 
Rick knirschte verärgert mit den Zähnen. Der Felsenberg und das Abenteuerland seiner Kindheit 
waren zu einer vollüberwachten Sperrzone geworden. Die Wege, die einst in die zeitlos wirkende 
Freiheit von Schule, Eltern und Zwängen geführt hatten, waren von Drahtzäunen, Kameras und 
fliegenden Drohnen gesichert. 
Er fragte sich, was sonst noch alles auf sie lauern würde. Hatte die Wachtruppler Hunde dabei, die 
sich von simpler Unsichtbarkeit nicht täuschen ließen? Gab es banale Stolperdrähte und Wärme-
sensoren? Würden sie in einem Infrarotbild kunterbunt aufleuchten, wie die Dschungelbeute für
den Predator? In einem Buch über UFOs hatte Rick gelesen, dass die Amerikaner in Area 51 auch 
Ammoniakdetektoren einsetzten, die auf die Nähe von menschlichem Körpergeruch reagierten und 
Alarm schlugen.
Er versuchte sich von den trüben Gedanken an eine gefesselte Heimfahrt im vergitterten Kleinbus 
abzulenken und betrachtete die Natur. 
Vögel flirrten furchtlos um sie herum und einmal stand eine Gruppe Rehe direkt neben dem Weg 
und spitzte nervös die Ohren. Es war eine seltsame Erfahrung, als Unsichtbare durch die Natur zu 
schreiten. Hey. Diesen Zwirbler könnte man später bestimmt teuer an Ethnologen und Tierfilmer 
verkaufen. Rick machte sich eine geistige Notiz für ein gutes Geschäft. Als ein Ast unter seinen 
Schuhen knackte, stieben die Rehe irritiert davon und verschwanden zwischen den Heckenreihen. 

Der Weg zog sich ungewohnt in die Länge, aber bald wurden die Anzeichen der nahen Grabung 
deutlicher. Die Überwachung und Sicherheit nahm zu. Ein altes Wort aus dem Geschichtsbuch kam 
Rick in den Sinn. Zonenrandgrenze.
Wachtruppler in dunklen Uniformen tauchten am Wegesrand und in den Wiesen auf. Einmal kam 
ein Jeep von hinten angerauscht, der natürlich nicht für Unsichtbare bremste. Hier half nur ein 
weiter Sprung in den Graben. Rick und Seli mussten sich zudem einige Male hastig in die Büsche 
schlagen oder an eine Felswand drücken. Rick hatte befürchtet, dass die Tarnwirkung so nah an 
einem bemoosten Hintergrund nachlassen würde, aber scheinbar konnte sie keiner der Männer 
sehen. Allerdings wirkten diese auch eher demotiviert, da ihnen vermutlich niemand gesagt hatte, 
warum sie ein Stück steiniges Grasland mitten in der Provinz bewachen sollten.
Kurze Zeit später lief tatsächlich eine Gruppe mit Schäferhunden vorbei. Die Hunde starrten in die 
richtige Richtung und bellten lautstark, wurden aber dann an Leinen weitergezerrt. Zum Glück gab 
es hier soviel Fauna und Wildtiere, dass es die Wachleute vermutlich ignorierten, wenn die Hunde 
in Richtung Gras und Büsche bellten. 
Die Zäune wurden höher und der Stacheldraht nahm zu. Zum Glück gab es immer irgendwo ein 
offenes Tor, durch das man schlüpfen konnte. Das Glück war mit den Mutigen. Schon wieder.
Rick runzelte die Stirn. Es war einfach. War es am Ende zu einfach? 

Schließlich erreichten sie in Stille eine schüsselförmige Einkerbung auf der anderen Seite des 
Berges. Weißer Staub und Dunst von zermahlenem Kalk hingen wie ein milchiger Vorhang in der 
bisher so klaren Luft. Sogar das alte Grün und das neue Bunt des Herbstlaubes waren unter einer 
Staubschicht versunken. 



Rick und Seli kletterten über eine natürliche Leiter aus Baumwurzeln den Hang hinab und passier-
ten dann ein letztes Doppeltor, das für Kipplader weit offen stand. 
"Wir sind da..." Seli sprach zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch wieder drei leise Worte. 
Innerhalb des umzäunten Gebietes wurde an allen Ecken und Enden gearbeitet. Es herrschte Trubel 
wie in einem Ameisenschwarm. Aus diesem und anderen Gründen fühlte sich Rick frappant an die 
Morgresch erinnert. 
Schweres Gerät und Schaufelbagger gruben sich in die Hänge. Staubige Kipplaster manövrierten 
hin und her. Presslufthammer zerkleinerten Kalkbrocken, die auf großen Halden gelagert wurden. 
Weiter hinten konnte Rick einen mobilen Bohrturm ausmachen, der offenbar Stichproben in den 
Boden stanzte. Ein großer metallischer Kolben fuhr an anderer Stelle in die Höhe und sauste dann 
wie ein Dampfhammer nach unten. Ein lautes RUMMS hallte durch den Boden und ließ diesen in 
konzentrischen Kreisen vibrieren. 
"Sie prüfen mit Bodenradar und Schallwellen die Beschaffenheit..." flüsterte Seli, obwohl sie bei 
der Kakophonie eh niemand hören würde. "Natürlich. Sie können sich ja nicht bis zur Wurzel des 
Berges durch graben. Sie müssen Spalten und Höhlen finden, die ihnen den Weg in die Tiefe wei-
sen..." 
Rick warf einen Seitenblick auf die organisierten Gruppen von Arbeitern, die Abraum und Schutt 
beiseite schippten. Die ganze Operation lief auf einer immensen Skala. 
"Fast könnte man glauben, die Pharaonen wären zurückgekehrt..." murmelte er. 
"Was?" Seli sah ihn fragend an. 
"Ach nichts. Den Satz wollte ich schon immer mal am Ort einer schurkischen Grabung sagen..." 
erklärte Rick.

Sie spazierten unter dem Tarnschild mitten durch das Tohuwabohu. Obwohl der Zwirbler fast 
gewichtslos war, fingen Ricks Arme langsam an zu schmerzen. Er wechselte das Artefakt zum 
wiederholten Mal von der rechten in die linke Hand. 
Jason bei den Dämmerlichtjägern passierte so was nie. Der konnte drei Kapitel lang mit der weit 
erhobenen Ewigkeitsklinge des Göttlichen Blutgerichts durch die Schattenwelt marschieren und 
Worglubs filetieren. Und wenn sich Cindy, Mandy, Candy, Spiffy, Kumiko und der sensible Juan 
dann abends am Lagerfeuer fürchteten, war er stets bereit für Rat und Trost aller Art. 
Sollten diese heroischen Teenager-Geschichten nicht Eskapismus vom Alltag sein? Warum hatte 
Rick gerade das Gefühl, dass ihn die literarischen Helden auf seine eigenen Unzulänglichkeiten 
hinwiesen. Er seufzte kaum hörbar. 
"Zu schwer...?" wisperte Seli direkt an seinem Ohr. "Soll ich den Lichtzwirbler mal übernehmen?
Dann gib schon her..." 
Er fühlte ihren warmen Atem in seinem Ohrläppchen. Rick schüttelte schweigend den Kopf.
Er wollte etwas betont Mürrisches erwidern, als er mitten im ersten Wort abbrach. Sie hatten mehr 
auf polternde Lastwagen geachtet und waren dabei in Richtung einer Zeltgruppe gelaufen. Nun 
entdeckte Rick keine zehn Meter entfernt unter einem Sonnendach ein bekanntes Gesicht. Inni. 

Sie lümmelte auf einem hölzernen Klappstuhl mit einer grellen 90er-Jahre-Bespannung, die irgend-
etwas von Happy California Beach verkündete. Vor ihr stand eine Tisch mit der üblichen Auswahl 
an Süßkram und Getränken aus dem Supermarkt. 
Inni hatte ihre offizielle Amtskleidung als Tulpa der Letzten Tage gewählt. Was im Endeffekt auf 
ein billiges Kostüm für eine allzu kurze Gothic Lolita hinauslief, mit dem sie vermutlich sogar bei 
einem Kleinstadt-Wettbewerb im Cosplay den vorletzten Platz belegt hätte.
Auch die gelben Gummistiefel in Kindergröße mit kalkiger Kruste störten das mystische Bild und 
würden wohl nur eine sehr kleine Zielgruppe auf seltsame Weise ansprechen.
Lediglich die Tiara mit dem feurigen Bernstein auf ihrer Stirn schien geradezu hyperreal zu sein, 
alles andere wirkte wie eine billige Scharade vom menschlichen Fantasy-Grabbeltisch. 
Inni hob den Kopf und ihre scharfen Augen schienen genau auf Rick und Seli zu blicken, die nur 
wenige Schritte entfernt mitten auf dem Vorplatz standen. 



"Woah..." Rick umklammerte den Zwirbler, der noch immer treu rotierte. "Nicht gut. Kann sie uns 
etwa sehen?" 
Seli zuckte mit den Achseln und hob zögernd die rechte Hand. Dann winkte sie freundlich. Rick 
benutzte seine freie Hand zu einer weniger höflichen Geste. 
Inni blickte unbewegt in die Ferne, als würde sie nur tadelnd die Langsamkeit der Arbeiter im Hin-
tergrund beobachten. Dann senkte sie den Blick wieder und studierte einen Stapel Dokumente auf 
ihren Knien. 
"Hah. Sie sieht uns nicht..." flüsterte Rick mit einem überlegenen Grinsen. Er deutete mit zwei 
gespreizten Fingern in sein Gesicht. "Das Gefäß hat menschliche Augen..." 
Sie wagten sich noch ein paar Schritte heran. 

Sophokles trat mit geschniegelter Kleidung und wippendem Pferdeschwanz aus dem Hauptzelt. Er 
rückte seine Brillengläser zurecht. Die Schultermuskeln spannten sich unter seinem teuren Anzug. 
Dann rümpfte er die Nase über den vielen Dreck und flanierte betont langsam zu dem Klappstuhl 
herüber. Rick spitzte die Ohren. 
"Wir haben Probleme mit der örtlichen Population..." Sophokles überflog seine Daten auf seinem 
Tablet. "Zahlreiche Bewohner der Dörfer beschweren sich wegen der nächtlichen Sprengungen. 
Auch die Umweltschutzbehörde wird allzu neugierig. Einige Leute geben uns sogar die Schuld für 
diese Sichtungen von fliegenden Teufeln hier in der Gegend. Gestern gab es einen Zusammenstoß 
zwischen lokaler Polizei und den Wachteams am äußeren Absperrgürtel. Unsere Befugnis wurde in 
Frage gestellt..." Er brachte die lange Liste auf den Punkt. "Die Menschen verweigern sich unserer 
heiligen Mission..." 
"Ignorante Ketzer. Allesamt..." knurrte Inni und lehnte sich in den Klappstuhl zurück. "Man sollte 
eine Hälfte von ihnen auspeitschen lassen und die andere Hälfte zur Opferung vorbereiten..." Als sie
den skeptischen Blick von Sophokles bemerkte, fügte sie genervt hinzu. "Fein. Dann macht einfach 
das, was unsere Anwälte für richtig halten..." 
"Der Leiter der Umweltschutzbehörde hat eine kranke Mutter, die auf regelmäßige Medikamenten-
lieferungen angewiesen ist. Ich bin mir sicher, er wird über weitere Schritte gegen uns nachdenken, 
wenn es zu Unterbrechungen in der Lieferkette kommt..." Sophokles verneigte sich nur leicht. "Ich 
werde das umgehend in die Wege leiten..." 
"Was auch immer..." Inni winkte ihn müde weg. "Es ist euer Karma..." 
Rick ballte die freie Faust und wäre am Liebsten aus der optischen Filterblase herausgesprungen, 
um den beiden gehörig die Meinung zu geigen. Seli hielt ihn am Arm fest und schüttelte vehement 
den Kopf. 

Ein weiterer Mann kam zu der Besprechung hinzu. Er trug die Kleidung eines Technikers oder 
Ingenieurs. In der Hand hielt er eine lange Papierrolle. 
"Ihr hattet recht..." erklärte der Ingenieur und breitete raschelnd eine große Karte mit geologischen 
Messdaten auf dem Tisch aus. "Wir sind an der Rückwand dieser Spalten tatsächlich auf ein neues 
Höhlensystem gestoßen. Die Strukturen führen genau in die Richtung, in denen unser Ziel liegt..." 
Er wirkte unsicher. "Um ehrlich zu sein, sieht es so aus, als hätten sich die Spalten bei dem gest-
rigen Beben direkt vor uns geöffnet, um den Weg zu weisen..." 
"Sei nicht so erstaunt, ungläubiger Zweifler..." tadelte Sophokles. "In diesen Tagen des Übergangs 
werden uns die Essenz und die geweihte Tulpa den Weg weisen. So steht es in den geheimen 
Prophezeiungen. Nicht einmal Fels und Stein werden das menschliche Streben aufhalten können..."

"Ich habe es mir anders überlegt..." unterbrach Inni seine stolze Tirade. Sie warf einen desinteres-
sierten Blick auf die Karte. "Die Spalten sind nicht der richtige Weg. Sie sind instabil und würden 
uns vom Ziel abbringen. Beginnt eine neue Sprengung hier drüben an der Abbruchkante..." Sie 
kritzelte eine neue Linie auf das Papier. 
"Aber..." Sophokles verlor mit einem Mal seine Überheblichkeit. Seine Kinnlade fiel nach unten. 
"Mit Verlaub. Das kann nicht sein. Die Vegetation ist dort sehr dicht. Das Gestein ist brüchig und 
die Hänge steil. Das würde uns etliche Tage zurückwerfen und die heilige Mission..." 



"Du hast es doch gerade selbst gesagt..." funkelte ihn Inni ungehalten an. "Wer wird euch den Weg 
weisen...?" 
"Die geweihte Tulpa..." murmelten beide Männer mit gekonnter Bußfertigkeit. Rick konnte trotz der
Lichtschlieren im Bild bemerken, wie bei Sophokles eine Ader an der Stirn pochte. Er mochte zwar 
an der Oberfläche bußfertig sein, aber darunter waren noch andere Emotionen vergraben. 
"Na eben..." Inni griff sich eine Praline aus der Schachtel. "Ihr müsst verstehen, dass ihr euch der 
Essenz gegenüber als würdig erweisen müsst. Und Geduld ist selbst in einem zeitlosen Universum 
eine Tugend. Daher werdet ihr diese Tugend nun lernen. Egal, ob es nun 10 Tage oder weitere 100 
Tage dauern wird..." 
Rick fühlte, wie er erleichtert ausatmete. Es war noch gar nicht dringend. Die Luxxiten buddelten 
planlos herum und Inni hatte ihren Spaß daran, sie zu schikanieren. Die göttliche Seli hätte mehr
als genug Zeit, rechtzeitig einzutreffen. Er hatte sich mal wieder zu viele Sorgen gemacht.
Der Ingenieur verneigte sich nochmals und trollte sich dann, um seinen Leuten die neuen Anwei-
sungen zu überbringen. 

"Ich verstehe nicht..." begann Sophokles erneut mit Widerworten, aber Inni schnitt ihn mit einer 
Handbewegung ab.
Ein Kalksteinbrocken mit den Ausmaßen eines Kleinwagens zerbarst in einer funkensprühenden 
Explosion in bröselige Klumpen. Ein paar Arbeiter sprangen erschrocken zurück, als der blanke 
Stein in blutroten Flammen loderte und dabei zu einer breiigen Maße zerschmolz. 
"Es ist auch nicht nötig, dass du verstehst. Die Mission hat einen festen Zeitplan und dieser wird 
eingehalten. Es ist noch zu früh..." Inni senkte die Hand wieder. Feine Glutfäden spielten um ihre 
stubbeligen Finger. "Ihr werdet den Schatz für eure Apotheose finden. Früher oder später. Oder 
möchtest du der Essenz bei der finalen Kommunion erklären müssen, warum diese Regeln nicht 
beachtet wurden? Die Essenz ist mächtig und weise, aber sie verzeiht nicht so leicht, wie ich es 
tue..." 
Sophokles verneigte sich ebenfalls ein zweites Mal und stolperte dann mit steifen Schritten davon, 
als hätte er einen Stock verschluckt. 
Inni drehte sich in Richtung Zelt um und quengelte. "Hey. Bringt mir ein Telefon. Ich habe noch 
etwas zu erledigen..." Dann schlürfte sie Orangensaft aus einer Strohhalmtüte. 

Wenige Minuten später hatten sich Rick und Seli wieder vom Grabungsgelände geschlichen. Rick 
wagte einige geflüsterte Worte. 
"Newsflash. Hast du das alles mitbekommen? Wir müssen die Luxxiten im Moment noch gar nicht 
aufhalten. Inni nutzt sie nur für weitere Wochen aus und lässt sich nach Strich und Faden bedienen 
und hofieren. Sie spielt immer noch ihr eigenes Spiel. Schon wieder Glück gehabt. Da ist mehr als 
genug Zeit für einen Gegenplan..." 
Rick fühlte sich, als ob eine große Verantwortung von ihm genommen war. Er sprach schneller und 
lauter. "Sie scheucht ihre Anhänger nur planlos herum. Und anstatt einzugreifen und zu helfen, lässt
sie sich lieber ein Telefon bringen, um beim TV-Shop klebrigen Süßkram zu bestellen..."
Er deutete amüsiert zurück. "Außerdem sprechen die in Filmzitaten. Wie bekloppt ist das denn? 
Und hast du das stinkige Gesicht von Sophi gesehen? Der sieht aus, als würde er sie am Liebsten in 
den Hintern treten. Bevor die etwas erreichen, fangen sie eher Streit untereinander an. Wir können 
uns ruhig Zeit lassen..." 

Während Rick seine Gedanken durchforschte, fand er tröstliche und beinahe euphorische Worte aus 
seinem Unterbewusstsein. Für den Moment konnte das sichere Leben weitergehen. Für den Moment
konnte er Seli beschützen und sie von komplizierten Themen fernhalten. Für den Moment konnte er
seinen kleinen Platz im großen Plan der Dinge akzeptieren. 
Seli drehte sich in Richtung Baustelle. Der milchige Dunst hing noch immer über dem Talkessel. 
Sie sprach nur ein Wort. "Möglicherweise..." 
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