
Kapitel 8 - Below the Root

Am nächsten Tag war Rick schon am frühen Morgen mit dem Fahrrad nach Xanadu aufgebrochen, 
denn es war Samstag. Anders als vor einer Woche hatten sich die kühlen Nebelschleier bereits in 
den ersten Sonnenstrahlen fast aufgelöst und verweilten nur noch sporadisch zwischen Wiesen und 
Hecken. Taubedeckte Spinnweben glitzerten. 
Es versprach ein milder Herbsttag zu werden und nur vereinzelt glitten feine Federwolken über das 
blaue Firmament. In gewisser Weise war das heitere Wetter eine Reflexion von Ricks Stimmungs-
hoch. Er hatte sich einfach zu viele Sorgen gemacht. 
Irgendwie würden sich die Dinge wieder einrenken, sobald die göttliche Seli zurück war. Schließ-
lich gewannen sie am Ende immer mit einem guten Plan. 
Das Problem mit den Luxxiten, Inni und Miesepetra erschien ihm auch weniger drastisch und 
dringend zu sein, als er befürchtet hatte. Eventuell hatte er die Plotmuster aus den Urban-Fantasy-
Romanen zu sehr in die Realität übertragen. Da mussten ständig neue Probleme auftreten und von 
Band zu Band wurde alles schlimmer, damit die Aufmerksamkeit der Leser erhalten blieb. 

Aber passierte solche Dinge wirklich in der realen Welt? Oder gab es sie in dieser drastischen Form 
nur zwischen kommerziellen Buchdeckeln? Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zer-
störung des beinahe ewigen Multiversums nun ausgerechnet dieses Jahr stattfinden sollte? 
Er versuchte dabei ein klein wenig zu verdrängen, dass ja auch die Zerstörung der Welt durch die 
Morgresch beinahe schon dieses Jahr stattgefunden hätte. 
Rick blickte in Richtung Sonnenaufgang und fühlte die wärmenden Strahlen auf der Haut. In den 
Heckenreihen zwitscherten Vögel. 
Die Speichen klickerten gemütlich, als Rick die unsichtbare Abzweigung nach Xanadu erreichte.
Es gab noch immer das leichte Störflimmern im Augenwinkel, aber im Grunde blieb das Haus gut 
verborgen. Wem sollte die kleine Anomalie auf der wenig befahrenen Straße schon auffallen? 
Der Wind wehte ein leises Motorengeräusch heran. Als sich Rick umdrehte, bemerkte er eine 
silbrige Lichtreflexion von einer Motorhaube. Er kniff die Augen zusammen.
Ein blitzblankes Auto mit silbriger und grüner Lackierung bog aus einem Seitenweg auf die Straße. 
Es war die Polizei. 
Rick fühlte eine leichte Unsicherheit durch seine morgendliche Unbeschwertheit schwappen. Was 
machten die Cops so früh hier draußen? Wobei es durchaus vorkam, dass manchmal Umweltferkel 
oder Wildcamper hochgenommen wurden. Trotzdem störte ihn die Langsamkeit, mit der das Auto 
patroullierte.
Er wollte bereits auf den Sattel steigen und vorsichtshalber ein Stückchen in die falsche Richtung 
weiter radeln, als das Fahrzeug an einer Einmündung stoppte. Es stand dort für eine gedehnte 
Minute. Nanu? Wurde er beobachtet? Dann setzte der Fahrer einen Blinker und bog nach links
in einen Schotterweg ab. 
Rick wartete noch für einige Atemzüge. Die Straße blieb leer. Schließlich zuckte er mit den Achseln
und wagte den täglichen Schritt in die vermeintliche Dornenhecke. Sein Magen hob sich kurz und 
seine Füße berührten den sicheren Asphalt der Auffahrt. 
Er schob das Fahrrad die Auffahrt hinauf, griff sich die raschelnde Semmeltüte aus dem Korb und 
öffnete die verschlossene Tür nach Xanadu. 
In diesem Moment hörte er aus Richtung der Straße ein eigenartiges Geräusch. Es klang fast so, als 
ob ein großer Bogen Papier zerrissen wurde. Nur lauter. Als kein weiterer Laut folgte, ignorierte er 
es mit einem Achselzucken.
Im Treppenhaus empfing ihn eine seltsame Atmosphäre. Es roch und schmeckte wie die knisternde 
Ruhe vor dem Sturm. Dabei war doch so schönes Wetter. Rick schüttelte den allzu vagen Eindruck 
ab und lief mit einem bemühten Pfeifen nach oben.
Er stellte die Tüte in der Küche ab und machte sich auf die Suche nach Seli. 



Nach einigen Minuten Suche fand er sie in einem der unaufgeräumten Zimmer im zweiten Stock. 
Sie saß auf einem wackligen Hocker mit drei Beinen und betrachtete sich skeptisch in einem großen
Standspiegel. Der rechteckige Spiegel wirkte im zweckmäßigen Design mit furniertem Holzrahmen 
deplatziert neben all den Möbeln aus dem Museumsfundus. 
Seli lehnte sich nach vorne und brachte ihr Gesicht nahe an die Spiegelfläche. Sie streifte die Haare 
beiseite und tastete ihre Stirn suchend ab. 
Rick stellte sich direkt hinter sie und warf einen Blick auf die Reflexion. Er legte den Kopf schief. 
"Irgendetwas stimmt da nicht..." sagte er verwundert. 
"Könnte man so sagen..." Seli befingerte eine punktuell rötliche Hautstelle. "Seit ein paar Wochen 
bekomme ich diesen komischen Hubbel und Knubbel. Wenn man rumdrückt, dann kommt gelbes 
Zeug raus..." 
"Willkommen im Menschenreich hormoneller Akne..." Rick konnte sich ein Grinsen nicht ver-
kneifen. "Ich bringe dir morgen eine Lotion für die Poren mit. Außerdem würde es wirklich hel- 
fen, wenn du mal zum Friseur gehen würdest..." 
Es dämmerte ihm, dass sie ihr göttlicher Seelenteil vermutlich bis vor wenigen Wochen vor diver-
sen Aspekten der weiblichen Pubertät abgeschirmt hatte. Sie hatte in einem Kokon gelebt, der ihr 
das Leben seelisch und physisch vereinfacht hatte. Er beendete weiterführende Gedanken hastig, 
denn das ging ihn überhaupt nichts an. Zudem hatte seine Verwunderung einen anderen Ursprung. 
"Nein. Da ist etwas anderes nicht in Ordnung..." murmelte er. 
Er machte einen prüfenden Schritt nach links und einen Schritt nach rechts. Dann winkte er in den 
Spiegel. Niemand winkte zurück. Da war nur die exakte Reflexion des Zimmers und das Abbild von
Seli auf ihrem Hocker. "Das Haus spinnt schon wieder..." erklärte Rick genervt. "Wo zum Geier ist 
denn mein Spiegelbild...?" 
Seli drehte sich ein paar Mal zwischen ihm und dem Spiegel hin und her. Rick war in der Reflexion 
nicht zu sehen. 
"Kurios..." sagte sie. Dann schnippte sie mit den Fingern. "Warte mal. Ich habe die perfekte Erklä-
rung..." Sie betrachtete ihn analytisch von oben bis unten. "Verspürst du in letzter Zeit häufiger ein 
kulinarisches Interesse an menschlichen Blutgefäßen?" 
"Nope..." Rick schüttelte den Kopf. 
"Hmmm. Starke Aversion gegen Selleriepizza mit Knoblauch?" 
"Pfui Deibel. Außerdem Nope..." 
"Merkliche Tendenz zu Sonnenbrand mit Aschefaktor 12?" 
"Nope..." Rick schüttelte abermals den Kopf. 
"Dann weiß ich auch nicht weiter..." Seli zuckte mit den Achseln. "Wir sollten wirklich mal den 
Herd im Bügelzimmer besuchen..." 

Sie beugte sich nach vorne und betrachtete erneut ihr eigenes Gesicht.
Gerade, als sie eine pickelige Mikrobeule an der rechten Wange betasten wollte, passierte etwas 
noch viel Seltsameres. Die Mundwinkel des Spiegelbildes formten ein amüsiertes Lächeln. Aber
nur im Spiegel. 
"Buh..." sagte das Spiegelbild. Die Stimme schien mit leichtem Nachhall direkt aus dem silbrigen 
Glas zu kommen. 
"Waaah..." Seli schreckte zurück. 
"Waaah..." Rick schreckte zurück. 
"Waaah..." Das autarke Spiegelbild schreckte mit merklicher Verzögerung ebenfalls zurück. Dann 
runzelte es die Stirn. "Moment mal. Warum erschrecke ich eigentlich? Ich bin doch hier der Spuk..."

Die Reflexion erhob sich vom dreibeinigen Hocker und schob diesen aus dem Bild. Sie stand sie 
mit verschränkten Armen da und betrachtete Rick und Seli. Dann drehte sie sich um und studierte 
die Raumtiefe hinter ihr. "Interessant. Lewis Caroll hatte recht. Das ist tatsächlich eine eigene Welt, 
aber genauso unaufgeräumt..." 
"Ach du bist das..." Rick schnaufte tief durch. "Schon wieder eine neue Erscheinungsform?" 



"Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit..." erklärte das metaphysische Spiegelbild und 
wandte sich ihnen wieder zu. 
"Wie funktioniert das?" Rick betastete prüfend das kühle Spiegelglas. Es war für ihn die bisher 
beeindruckendste Manifestation der fremden Intelligenz, weil eine autarke Reflexion jedem 
optischen Naturgesetz widersprach. Außerdem passte es besser als sprechende Spülbecken und 
brennende Ziersträucher im Garten in die Welt seiner literarischen Fantasie 
"Och. Gar nicht so schwer..." Die Seli innerhalb des Spiegels stellte sich auf die Zehenspitzen und 
betastete den oberen Rand des Rahmens von innen. 
"Im Grunde nur eine komplexe Form der Halluzination. Im menschlichen Bewusstsein finden sich 
vererbte Erinnerungen, die aus Zeiten stammen, in denen eure Augen noch an mystische Ansichten 
gewohnt waren. Der moderne Mensch findet in dunklen Nischen seines Unterbewusstseins noch die
Urangst vor der beseelten Materie. Die subjektive Furcht vor der Lebenskraft im Objekt oder vor 
dem sinistren Spiegelbild, das unabhängig vom Betrachter existiert..." Sie schob das Brillengestell 
mit der linken Hand nach oben. "Man braucht im Grunde nur eine Wellenfunktion, die diesen Teil 
eurer Gedanken reaktiviert und nach außen projiziert..." 
"Dann ist es nur Einbildung und Fiktion?" Rick klatschte sich lautstark gegen die rechte Wange, als 
würde das irreale Spiegelbild dadurch verschwinden. 
"Was ist schon Einbildung und Fiktion? Dafür müsstet ihr erst mal den Begriff Realität schlüssig 
definieren..." Die Reflexion zuckte mit den Achseln. "Und eure Realität findet ohnehin nur in 
dreidimensionalen Gedankenmodellen statt. Und wenn du mich als Nächstes fragen würdest, ob 
man mein Bild im Spiegel fotografieren oder filmen könnte, so würde ich dir antworten, dass das 
allein von eurer Überzeugung abhängt. Zufrieden?" 
"Nein..." beharrte Rick. Trotz all der Schrägheiten, die er in den letzten Monaten so erlebt hatte, 
klammerte sich ein rationaler Teil seiner Weltsicht noch immer daran, dass Fakten messbar sein 
mussten. Aber dafür war jetzt keine Zeit. 
"Womit haben wir die erneute Ehre deiner visionären Erscheinung verdient?" sprach er überförm-
lich. "Ich dachte, du bist bereits auf dem Weg zur Erde..." Er kniff die Augen zusammen. "Oder
hast du dich etwa verflogen und willst uns nach dem Weg fragen?" 
"Keine Sorge. Ich werde in wenigen Stunden bei euch sein. Nur nicht hudeln..." versprach das 
Spiegelbild und trommelte mit den Fingern von innen gegen das Glas. "Ich muss schließlich 
aufpassen, damit ich nicht mit euren NASA-Raumsonden kollidiere. Keinen Sinn für kosmische 
Verkehrsregeln..." 
Rick kratzte sich grübelnd am Kinn und überlegte für einen Augenblick zu lange. 
"Es ist noch zu früh am Morgen..." Die Reflexion schmunzelte. "Da bist du noch zu langsam für 
Trekzitate. Sei es drum. Was mir viel mehr Sorgen bereitet: ich hatte euch doch gebeten, auf die 
Luxxiten und ihre Pläne zu achten. Richtig?" 
Rick und Seli sahen sich etwas bedröppelt an. War das eine rhetorische Frage oder war da ein 
spürbarer Tadel im Unterton? Beide nickten. 
"Gut. Sehr gut. Dann frage ich mich nur..." Das Spiegelbild zwirbelte sich die Haare um den 
Zeigefinger. Der scharfe Tadel war jetzt unüberhörbar. "Dann frage ich mich nur, warum ich das 
Gefühl habe, dass Inni und ihre Bande bereits kurz davor stehen, ihr Ziel zu erreichen..."
Sie klatschte laut in die Hände. "Könnte es theoretisch sein, dass ihr beide ein klein wenig 
nachlässig gewesen seid...?" 

"Das kann gar nicht sein..." verteidigte sich Rick. "Wir haben die Luxxiten gestern belauscht. Inni 
hatte sie nur planlos rumgescheucht und gesagt, es wird vielleicht noch Hundert Tage dauern, bis
sie ihr Ziel erreichen. Wenn du mich fragst, wollte sie sich nur weiter bedienen lassen. Außerdem..."
"Sie war dort?" fiel ihm das Spiegelbild abrupt ins Wort. "An der Grabungsstelle? Sie hat euch ge-
sehen?" 
"Ähm. Nein..." Rick schüttelte den Kopf. "Wir haben doch den Verschwindibus-Zwirbler benutzt. 
Sie konnte uns nicht sehen. Menschliche Augen und so..." 



Er erzählte in knappen Worten, was sich an der Grabungsstelle zugetragen hatte. Für einen langen 
Moment schwieg der Spiegel. Dann flirrten Interferenzwellen über das Silberglas, als wäre es tem-
porär zu einer Wasserfläche im Sturm geworden. 
"BOAH. MENNO. Seid ihr alle beide mit der Muffe gepufft...?" Die laute Stimme hallte verärgert 
durch den weiten Raum. Der Spiegelrahmen knirschte und zitterte. Die Temperatur im Zimmer fiel 
rapide ab. 
Rick war derlei atmosphärische Umschwünge inzwischen gewohnt, aber ausgerechnet Seli zuckte 
sichtlich zusammen. 
"Der Zwirbler war für Wachmänner und sonstige Heinis gedacht. Aber doch nicht für Inni. Wie 
kommt ihr nur auf das schmale Brett, dass sie euch nicht wahrnehmen konnte?" Die Stimme 
versuchte sich in einem ruhigeren Ton, aber der brodelnde Ärger war deutlich zu hören. "Selbst 
wenn die Augen des Gefäßes beschränkt sind, hat sie sogar in dieser Daseinsform vier Dutzend 
weitere Sinne, mit denen sie eure Gegenwart wahrnehmen konnte..." 
Die Reflexion rieb sich in einer vertraut menschlichen Geste die Nasenwurzel. "Stellt euch einfach 
vor, ihr habt euch gerade in den Finger geschnitten und versucht nun, an einem Vampir mit Sonnen-
brille vorbei zu schleichen, der in seiner dunklen Gruft sitzt. Wie weit würdet ihr wohl kommen?" 
"Sie hat uns reingelegt..." dämmerte Rick die Wahrheit. "Dieses Miststück wusste die ganze Zeit, 
dass wir lauschen. Sie hat uns nur das erzählt, was wir hören sollten. Kaum waren wir außer Hör-
weite, hat sie den Plan sofort wieder geändert..." 
Er fühlte sich plötzlich wie jemand, der seine eigenen Aktionen als unbeteiligter Zuschauer von 
außen betrachtete. Und als Teil des kritischen Publikums fielen ihm sofort diverse Plotlöcher auf. 
Woher war sein einseitiger Enthusiasmus gekommen, die bequemste Lösung mit offenen Armen
zu akzeptieren? 
"Auszeit..." machte Rick die entsprechende Geste. "Das kann nicht nur meine eigene Doofheit 
gewesen sein. Inni hat bestimmt dunkle Gedankenmagie benutzt..." 
"Höchstwahrscheinlich..." nickte das Spiegelbild angesäuert. "Ich würde mal sagen, das Verhältnis 
lag bei 80 zu 20..." 
"Genau. 80 Prozent dunkle Gedankenmagie..." Er nickte zustimmend.. 
"Das habe ich nicht gesagt..." entgegnete die Reflexion süffisant. Ein spöttisches Lächeln spielte 
trotz der Verärgerung um ihre Mundwinkel.
"Besten Dank auch..." Rick fuhr mürrisch zu Seli herum. "Von dir habe ich übrigens auch keinen 
großen Widerspruch gehört..." 
"Was pflaumst du mich an?" Seli deutete demonstrativ auf den Spiegel. "Sie hat das gesagt...." 

Rick blickte für einen Moment zwischen realer Seli und göttlichem Spiegelbild hin und her. Er 
raufte sich die Haare. "Das ist zu verwirrend am frühen Morgen. Wie soll ich euch auseinander 
halten, wenn ihr nicht nur gleich klingt, sondern jetzt auch noch gleich ausseht?" 
"Also mal für Anfänger..." Das Spiegelbild hob die Hand. "Ich bin die Linkshänderin hinter dem 
Glas, die nur in deinem Bewusstsein existiert. Aber wenn du unbedingt eine visuelle Unterschei-
dung brauchst, dann bin ich gerne behilflich. Ich muss nur meine Spiegelwirkung erhöhen. Ihr 
Menschen seht doch zu gerne das, was ihr sehen wollt. Sieh in das Licht und fülle die Lücken, 
Menschensohn..." Der letzte Teil des Satzes hatte seltsam geklungen. Als hätte noch eine andere 
Stimme unterschwellige Worte gesprochen und der Welt eine neue Form zugewiesen. 
Rick blinzelte. Als er wieder in den Spiegel blickte, hatte sich das Bild dort gewandelt. 
Es war noch immer Seli auf der anderen Seite. Allerdings trug sie jetzt nicht mehr den bunten 
Jogginganzug mit Kakaoflecken, sondern ein wunderschönes und ätherisch elegantes Kleid.
Es bestand aus hauchzarten Seidenbahnen, die in einem frischen Hellgrün schimmerten, wie eine 
taubenetzte Wiese an einem Frühlingsmorgen. Die luftigen Bahnen wanden sich bodenlang um
den Körper und wirkten im weichen Gegenlicht halbtransparent. 
Ihre Haare schimmerten in einem seidigen Rotblond wie frisch aus der digital nachkolorierten 
Shampoo-Werbung. Sie waren in einem komplizierten Knoten nach oben gesteckt, so dass man
den makellosen Nacken sehen konnte.
Funkelnde Diamanten und Perlen waren in die samtweichen Muster der Frisur geflochten. 



Bei Rick klappte die Kinnlade komplett nach unten. Seine Gedanken wehten über den endlosen 
Ozean in rosarote Gefilde. Er fühlte eine ferne Erinnerung an Ereshkigal. Wo jene die tröstliche 
Dunkelheit gewesen war, war diese Erscheinung wesensgleich und doch das lebendige Licht. So 
endlos grün und geheimnisvoll. 
Sanfte Schatten und Linien zeichneten sich unter dem Stoff ab. Mit jeder Bewegung schimmerten 
Galaxien und Lichtpunkte, die wie Myriaden von Smaragdsplittern in die Seide gewoben waren. 
Eine lange Schleppe aus türkisfarbenem Stoff ergoss sich wie ein ätherischer Wasserfall über den 
Rücken. 
"Ei gugge mal..." Die göttliche Seli blickte prüfend an sich herab. "Zumindest keine Toga aus der 
Grabbelkiste. Hey. Gar nicht mal so übel. Daran könnte man sich direkt gewöhnen..." 
Sie versuchte im Spiegel ein paar Schritte in bester Modelmanier zu laufen. Allerdings verhedderten
sich ihre nackten Füße schnell in den bodenlangen Seidenschleppen. Nach wenigen Tripplern stol-
perte sie und fiel mit einem lauten "Woah. Blimey..." und PARDAUZ nach vorne, wo sie wie ein 
zappelnder Rollmops liegen blieb. 
Erst nach einem seidenen Ratschlaut und dem Zittern des Spiegelrahmens hatte sich die Reflexion 
unzeremoniell wieder aufgerichtet. Sie pustete genervt und ein paar lose Haarsträhnen hingen über 
Stirn und Augen. 
"Fashionquarkstrudel. Ignoriert was ich gerade gesagt habe. Die menschlichen Chiffren für 
göttliche Klamotten sind einfach höchst unpraktisch. Hätte ich mich jetzt in einen Togenkerl 
verwandelt, dann wäre ich bestimmt über meinen weisen Rauschebart gestolpert..."
Sie deutete zur anderen Seite des Spiegels auf Seli. "Warum nicht einfach ein flauschiger 
Jogginganzug? Das wäre in jedem Fall bequemer..." 

"Öhm..." sagte Rick. Mehr fiel ihm nicht ein. Das laute Scheppern und Zetern hatte zumindest die 
Magie gebrochen. Er konnte wieder klar denken. Er räusperte sich. Und gleich noch einmal.
"Wie ich schon sagte. Dein Miststück von Schwester hat uns reingelegt. Die Luxxiten sind auf
dem direkten Weg zum Morgresch-Schiff. Wir müssen etwas unternehmen..." 
"Diese Erkenntnis kommt reichlich spät..." Das Spiegelbild verschränkte die Arme vor der Brust 
und musterte Rick und Seli über den Brillenrand hinweg. Dann verflog die frostige Stimmung und 
sie zuckte mit den Achseln. "Sei es drum. Was geschehen ist, ist geschehen. In jedem Fall ist die 
Zeit zum Handeln gekommen. Ihr hättet sie allein ohnehin nicht aufhalten können..." 
"Wir sind nicht allein. Wir haben immer noch das Bündnis mit den Morgresch..." erklärte Seli 
angesäuert und deutete auf die Thermoskanne. 
"In der Theorie. Ich halte das nach wie vor für keinen guten Plan..." antwortete die Reflexion 
skeptisch. 
"Dann sind wir schon zu zweit..." stimmte Rick zu. Er hielt inne. Erst jetzt dämmerte ihm die 
Tragweite dieser Aussage. Er hatte bisher angenommen, die ganze Idee mit dem Bündnis wäre
ein Einfall der göttlichen Seli gewesen. Oder zumindest ein Einfall, auf den sich beide zusammen 
geeinigt hatten. Erst jetzt wurde ihm klar, dass allein die menschliche Seli diesen Plan gegen 
Widerstand aus allen Richtungen durchgesetzt hatte.
Vielleicht hatte er sich tatsächlich geirrt, als er sie als Schachfigur in einem fremdem Spiel be-
trachtet hatte. Er warf ihr einen fragenden Blick zu. 
"Es ist ein guter Plan..." beharrte Seli. "Manchmal kommen die besten Pläne aus der Unberechen-
barkeit der sterblichen Wesen. War das nicht stets unsere gemeinsame Meinung und der Schlüssel 
zur Erlösung? Auf so spontane Weise könnten wir außerdem..." 
"Auf so spontane Weise könnten wir außerdem Inni überraschen, weil sie mich als Splitter aus
der Einheit zu gut kennt, aber nicht mit den Hoffnungen deiner Seele kalkuliert..." beendete das 
Spiegelbild den Satz. Sie zuckte mit den Achseln.
"Trotzdem sind die Morgresch unsichere Partner. Sie sind zwar eigensinnige Funken, am Ende aber 
doch aus Innis Gedanken geboren und möglicherweise nicht in der Lage, vollständig gegen ihre 
Schöpferin zu handeln. Wir werden sehen, was ich tun kann, sobald ich wieder physisch in eurer 
Welt präsent bin und eine Form gewählt habe..." 



Der letzte Satz hatte trivial geklungen, als hätte sie über einen Ankunftszeitpunkt auf einem Zug-
fahrplan gesprochen. Auf Seli hatte die Ankündigung jedoch eine starke Wirkung gehabt. Als wäre 
ihr innerhalb eines Lidschlags etwas klar geworden, dass sie bisher verdrängt hatte. 

"Wenn du in ein paar Stunden zurück auf der Erde bist..." Seli hatte sich wieder auf den Hocker 
gesetzt und fiddelte nervös an ihren Fingernägeln herum. "Werden wir beide dann wieder...? Bist
du dann wieder in mir...?" 
"Ich habe es aktuell nicht vor..." Die Reflexion hob fragend die linke Augenbraue. "In jedem Fall 
wird es deine eigene Entscheidung sein. Dein Haus, deine Regeln. Du kennst unser altes Bündnis. 
Wir haben es vor deiner Geburt besprochen, auch wenn es dir nicht mehr bewusst ist. Du bist gegen
den Strom zu mir geschwommen..." 
"Ich bin mir unsicher..." sagte Seli leise und es war deutlich, wie viel Überwindung es sie kostete, 
über ihr rein menschliches Innenleben zu sprechen. Rick wollte mit einem Fingerzeig anmelden, 
dass er am Besten mal in den Keller gehen und nach den Fyrr sehen sollte, als sie weiter sprach. 
"Wer bin ich selbst? Bin ich vollständig? Oder bin ich nur ein halbleeres Gefäß auf der Suche nach 
seinen Scherben?" Sie versteifte sich. 
"Ich sollte Inni die Ohren langziehen..." murmelte das Spiegelbild sichtlich verärgert. "Sie geht zu 
weit..." 
Dann blickte sie mit einem fast mütterlichen Blick durch die Spiegelbarriere zu Seli.
"Ihr Menschen seid komplizierte Wesen. Eure Seelen sind weitaus tiefgründiger, als man es bei 
einer derart jungen Spezies am Anfang der Evolution erwarten könnte. In diesem Sinne haben die 
Luxxiten nicht einmal so unrecht, wenn sie euch als etwas Besonderes betrachten. Ihr Fehler ist
ihre Arroganz und ihr falscher Blickwinkel auf das Wunder..."
Sie versuchte sich für mehr Augenhöhe elegant hinzuknien, musste aber rasch feststellen, dass es 
mit dem ätherischen Seidenkleid unmöglich war. "Bläh. Der Fummel geht morgen zum Schneider 
zurück..." 
Ein erneutes Ratschen folgte. Sie legte ihre linke Hand mit weit gespreizten Fingern von innen 
gegen das Spiegelglas. Seli tat das Gleiche mit der rechten Hand von außen. Ihre Fingerkuppen 
schienen sich beinahe zu berühren. "Es ist warm..." lächelte Seli. "Von innen und außen..." 
"Mein kleiner Spiegelstern..." sagte die Reflexion sanft. "Jede Einzelseele strebt zur höchsten Höhe 
des Denkens und der geistigen Entwicklung, die mit ihrer eigenen Natur vereinbar ist. Wobei die 
gesamte Unendlichkeit bewusster und unabhängiger Seelen in ein riesiges Ganzes, eine Weltseele, 
verschmolzen ist. Das hat ein kluger Mensch gesagt, der weiter geblickt hat, als seine Zeitgenos-
sen..." Sie machte eine kurze Pause. "Giordano Bruno, um genau zu sein. Vielleicht kein gutes 
Beispiel..." 

Ihr suchender Blick fiel auf Rick, der versucht hatte, sich langsam aber stetig in Richtung Tür zu 
schleichen. Bestimmt gab es irgendwo Staub zu wischen. 
"Nehmen wir doch unseren jungen Freund Rick hier. Er ist ein schönes Beispiel dafür, wie euer 
Bewusstsein aus tiefen Schichten besteht. Aus weichem Erdreich und fruchtbarem Humus. Aus 
Steinchen und Fels. Aus krabbelnden Insekten. Und aus Wurzeln die von den wachen Gedanken
bis in das tiefe Grundwasser reichen..." 
Sie richtete sich auf und fixierte ihn. "Er ist voller Widersprüche und Zweifel darüber, warum er 
hier ist. Warum er dir beisteht. Als wen er dich sieht und wohin euch die Zukunft führen wird. 
Warum du bist, wie du bist. Und dennoch muss man ihm nur einen klaren Spiegel vorhalten, der 
eine tiefere Wahrheit enthüllt und voilá..." 
Mit einer tänzerischen Drehung schienen sich die hellgrünen Seidenbahnen des Kleides neu zu 
arrangieren. Das Design wandelte sich in ein betont schulterfreies Kleid, während die transparenten 
Stoffbahnen über den Oberarm glitten. Das endlose Universum schimmerte in jeder Falte. 
Sie studierte einen filigranen Ring an ihrer linken Hand. Feine Ranken aus Gold und Silber formten 
eine junge Knospe. Darin eingebettet lag ein Smaragd wie ein Same aus Licht. 



"Allein die Tatsache, dass ich nicht aussehe wie ein Revuegirl aus dem Jahr 1924 zeigt uns, dass
wir die Spitzen seiner Wurzeln erreicht haben und mit seinem wahren Bedürfnis nach Ästhetik 
kommunizieren. Ein Bedürfnis nach physisch-seelischer Kommunion, das sehr viel tiefer geht,
als pubertäre Sexualität..." 
Ihr Blick fiel nun mit ungewohnter Intensität auf Rick. Dieser fühlte sich schlagartig wie ein 
Rehkitz im Scheinwerferlicht. Er hätte schwören können, dass die Wurzeln nun auch aus seinen 
Füßen sprossen und sich in den Boden zwirbelten. 
Das Spiegelbild strich mit ihrer Nase über Ärmelstoff und Haut am Unterarm. Sie inhalierte tief. 
"Hmmm. Kurios. Vanille. Aprikose. Und ein Hauch Apfelfrische..."
"Was...was soll das werden?" krächzte Rick. Seine Mundhöhle fühlte sich an, als wäre sie mit 
zischendem Brausepulver gefüllt. Vanille. Aprikose. Apfel. 
"Nichts. Nur ein paar Ideen. Hast du dich jemals gefragt, ob Selene Wiedenbrink eine reale Person 
ist? Oder nur ein literarisches Produkt deiner Fantasie? Deine private Mary Sue und Magical Fairy? 
Ein abstraktes Symbol für deinen Wunsch nach einer wiederverzauberten Welt? Einer Welt, in der 
du nicht mehr allein bist...?" 
"Ähem..." Seli räusperte sich und hob dann winkend die Hand. "Hallöchen? Kurzer Einspruch mal 
wieder. Ich bin genau hier..." 
"Ruhe, Kind..." tadelte die Göttin im Spiegel mürrisch. "Das muss er wahrnehmen. Das muss er 
akzeptieren. Oder er wird für immer in seiner Zauderei festkleben..." Ihre Augen flackerten. "Was 
verbirgt der Schleier der Nacht? Hörst du ihre Stimme in deinen Träumen?" 
"Vielleicht..." stieß Rick heiser hervor. Er fühlte Zorn in sich aufwallen und eine neue Stärke zum 
Widerspruch. "Wie ist das bei dir, MyrrShai? Hörst du die Stimmen all der toten Gupten in deinen 
Träumen?" 
Rick spürte, wie sich die Lichtfühler abrupt aus seinem Bewusstsein zurückzogen, als wäre es
eine heiße Herdplatte geworden. Er schnappte nach Luft. Seine Beine waren eingeschlafen und 
kribbelten. 
"Touché..." flüsterte die Reflexion kühl. Die Mimik blieb unbewegt. Nur die linke Augenbraue 
wanderte leicht nach oben. 
"Okay. Schluss damit. Kindergarten. Jetzt ist langsam wieder gut. Alle beide..." rief Seli energisch 
laut und stampfte mit dem Fuß auf. "Ich dachte, die Sache wäre eilig. Wollten wir nicht über den 
Plan zur Rettung der Welt sprechen und die Luxxiten aufhalten..." 
"Wir sprechen bereits über den Plan..." lächelte das Spiegelbild schelmisch. "Stell dir einfach vor, 
dies wäre ein dritter Band. Dann wären die Charaktere etabliert genug, um Raum für Einsichten zu 
haben. Außerdem könnte man einen Hauch Gedankenfutter für die männliche Lesergruppe mit ein-
bauen. Das Marketing beim Verlag steht auf sowas..." 
Sie schüttelte sich ab, als wäre ihr bewusst geworden, dass sie tatsächlich meilenweit vom Thema 
abgeschweift war. "Aber du hast recht. Mea culpa. Meine Maske ist ein wenig verrutscht. Es ist zu 
verlockend, mit den Seelen zu kommunizieren. Darum mag ich die Menschen, auch wenn sie nicht 
meine Kinder sind..." 
"Weil sie leicht manipulierbare Spielsachen für euch sind...?" schmollte Rick. Er kam sich einmal 
mehr vor, als wäre er eine rechtlose Zellprobe unter dem Mikroskop.
"Vielleicht..." entgegnete die Göttin nachdenklich und klang dennoch enttäuscht. 
Egal, was das uralte Wesen hinter dem Spiegelglas über sich behauptete - es war weitaus weniger 
menschlich und weitaus manipulativer geworden, seit die Verbindung mit der menschlichen Seele 
und dem Gefäß fehlte. Dessen war sich Rick sicher. 

"Weiter im Text. Was sollen wir jetzt tun?" Seli warf den Hocker scheppernd in eine Ecke, als hätte 
sie nicht mehr vor, in nächster Zeit wieder Platz zu nehmen. 
"Wartet..." sagte die Stimme plötzlich. Das Spiegelbild begann undeutlicher zu werden, als würde 
eine leichte Brise über das rippelnde Glas hinweg streifen. Die zweite Seli schloss ihre Augen und 
schien nach etwas zu tasten.
Als sie die Lider abrupt wieder öffnete, war ein leichter Anflug von Hektik in ihrer Stimme. 



"Verschwindet. Haut ab. Ihr müsst sofort aus dem Haus verschwinden. Lauft den Berg rauf zur 
Grabungsstelle. Ich bin in Kürze bei euch. Unternehmt nichts ohne..." 
Die Stimme verwehte in einem sirrenden Laut. Über dem kruden Störgeräusch war nochmals
die ferne Stimme zu hören, die wie eine Welle in der Brandung zu ihnen herüberschwappte. 
"LAUFT..." 
Dann knackte es scharf. Der Spiegel splitterte in einer Reihe von sich verästelnden Bruchlinien. 
Scherben und Glasstaub rieselten zu Boden. Rick blinzelte. Als er den Spiegel erneut betrachtete, 
war dieser vollkommen intakt. Nur seine eigene Reflexion starrte ihm irritiert entgegen. 
Alles schien nur ein Tagtraum gewesen zu. Er sah Seli fragend an. Diese erwiderte seinen Blick
mit einem grimmigen Nicken. Ein gemeinsamer Tagtraum. Es schwebte noch immer ein Hauch
von Frostluft im Zimmer. 
"Siehst du. Das ist typisch für sie..." nörgelte Rick und deutete auf den stummen Spiegel. "Zu-
erst das selbstverliebte Geschwurbel mit Psychospielchen und dann mysteriöse Hektik, weil es
auf einmal zu spät ist. Ladida. Das macht die immer so..." 
Es fühlte sich seltsam an, dass er sich gerade bei Seli über Seli beschwerte. Aber die anwesende 
Verkörperung stimmte ihm grimmig nickend zu. 
"Packen wir zusammen, was wir brauchen..." erklärte sie mit neu gefundener Energie. "Ich nehme 
den Rucksack und die Thermoskanne. Hol du den Lichtzwirbler..." 
"Mehr als das..." antwortete Rick kryptisch und lief aus dem Raum. 

Die ganze Aktion dauerte länger, als geplant. Rick konnte den Lichtzwirbler auf Anhieb nicht 
finden. Schließlich entdeckte er die Spindel in der Küche neben der Spüle. Seli hatte sich in ihr 
Zimmer zurückgezogen. Nach einigen Minuten tauchte sie wieder auf und hatte den Jogginganzug 
gegen reguläre Klamotten getauscht. Es war genau die gleiche Kleidung, die sie bei ihrem ersten 
Abenteuer im Juni getragen hatte. Sollte das Glück bringen? 
Rick versuchte noch einen Schluck aus der Limopulle zu nehmen, aber jemand hatte die Flasche 
geschüttelt und ihm spritzte eine Ladung Zuckerbrühe entgegen. Und weil er die dunklen Mächte 
nicht mit klebrigem Gesicht bekämpfen wollte, gingen nochmals ein paar Minuten drauf. 
Seli wickelte ihre Haare mit einem roten Einweckgummi zu einem strubbeligen Zopf. Rick tastete 
kurz nach den Wäscheklammern in seiner Hosentasche, sagte aber dann nichts. Das würde er sich 
für später aufheben. Wenn alles vorbei war. 
"Sag mal an..." kam ihm plötzlich eine kuriose Frage in den Sinn. "Hast du eigentlich schon mal 
Aprikosenparfüm oder Apfelseife benutzt?" 
"Häh..." Seli starrte ihn verständnislos an. "Ich habe mir die Griffel heute morgen mit Spülmittel 
gewaschen. Reicht das etwa nicht...?" 
"Doch..." Rick schmunzelte und fühlte eine prickelnde Wärme in seiner Brust. "Doch. Das reicht 
vollkommen. Gehen wir einfach mal die Welt retten..." 
Er reichte Seli den Lichtzwirbler und öffnete die Haustür. Sie traten in die Flut aus Efeuranken. Die 
Pforte schloss sich mit einem ominösem Knarren hinter ihnen und der Messingschlüssel klackerte 
im Schloss. Warum hatten die Dinge heute einen so endgültigen Unterton? 
Rick und Seli liefen durch den Garten bis zur Auffahrt. Rick versuchte sich abzulenken, in dem er 
Pläne schmiedete. "...wir pfeifen einfach auf die Zäune und nehmen die Abkürzung durch den alten 
Steinbruch. Da sparen wir mindestens 20 Minuten und kommen von der anderen Seite her zur Gra-
bungsstelle. Und dann..." 

Er brach seinen Satz abrupt ab. Sie hatten das Tor zur Auffahrt erreicht.
Eine breite Asphaltschneise zwischen grünen Dornenhecken und Büschen, die normalerweise als 
göttlicher Privatbesitz außerhalb dieser Welt stand und stets verlassen war. Aber jetzt nicht mehr. 
Ganz im Gegenteil. Mindestens ein Dutzend Fahrzeuge stand kreuz und quer geparkt vor dem Tor.
Polizeiautos. Polizeibusse. Ein Transporter von den Stadtwerken. Ein schwarzer Kleinbus vom Amt.
Ein polierter Mercedes. Ein BMW in Silbermetallic. Ein japanischer Kombi. Bei zwei Polizeiautos 
rotierte noch das Blaulicht und warf geisterhafte Reflexe in die Landschaft. 



Zwischen den Autos standen Menschen. Ganz normale Menschen. Uniformierte. Beamte. 
Anzugträger. Arbeiter in orangen Klamotten. Alle schienen höchst erstaunt und debattierten laut 
durcheinander. Irgendwo flackerte ein Lichtblitz, als jemand begann, Fotos zu schießen. 
"Shit..." fluchte Rick und blickte sich hastig um. "Wir haben den Herd im Bügelzimmer nicht 
aktiviert. Die unsichtbare Abzweigung funktioniert nicht mehr. Sie haben uns gefunden..." Und
alle Ängste und Befürchtungen waren wieder da. Sein magischer Sommer war zu Ende. 
"Wir benutzen den Zwirbler und nehmen das hintere Tor..." sagte Seli mit fester Stimme. Die 
Menschen neben den Autos schienen sie noch nicht entdeckt zu haben. 

Sie wollten gerade ein paar Schritte rückwärts in die Schatten schleichen, als es schräg seitlich im 
Unterholz knackte und raschelte. Rick und Seli fuhren herum. 
Drei Männer waren aus dem Dickicht in ihrem Rücken getreten. Zwei davon waren Polizisten. Der 
dritte Kerl wirkte wie ein Zivilbeamter aus dem Rathaus. 
"Moment mal, Kinder..." rief der Polizist. "Ganz ruhig. Wir wollen nur mit euch reden..."
Er blickte sich erstaunt in Richtung Xanadu um. "Was ist das alles hier?"
"Machen wir den Verschwindibus. Aber pronto..." zischte Rick. Seli nickte und hob den Licht-
zwirbler wie eine olympische Fackel an. Rick freute sich insgeheim schon auf die dummen 
Gesichter der Erwachsenen, die bestimmt nicht an magische Unsichtbarkeit aus dem Kosmos 
glaubten. 
"Adios Muchachos..." versuchte er sich an einem coolen Heldenspruch und tippte sich mit zwei 
Fingern grüßend an die Stirn. 
Seli schubste die Spindel ein Stück an. Diese drehte sich für anderthalb Runden und blieb dann
mit einem hustenden Spotzen wieder stehen, als hätte man ihr Zucker in den Tank geschüttet. Die 
Prismen glimmten müde. 
Die Polizisten runzelten die Stirn, während Seli die Gesichtszüge entgleisten. Sie schubste erneut. 
Das selbe Spiel. Spotzen. Stottern. Stillstand. Sichtbarkeit. 
"Ähm. Newsflash. Ich befürchte die Batterien sind leer..." murmelte Seli. "Wir haben ihn gestern 
bei den Luxxiten aufgebraucht. Dann habe ich ihn drinnen im Haus abgelegt und nicht im Garten, 
wo ihn Ley-Energie und Sternenlicht neu aufgeladen hätten..." 
"Was zum..." Rick klatschte sich gegen die Stirn. "Was sind diese Hexenmeister von Fixlifoxli
denn für Luschen? Haben die keinen ordentlichen Akku verbaut?" 
Seli hob den Zwirbler ein Stückchen höher und schubste erneut an. Schon ein paar Minuten 
Unsichtbarkeit würden für ihre Flucht ausreichen. Aber es folgte das selbe erfolglose Spiel. 
Den Polizisten wurde die Sache langsam zu bunt. Oder zu unheimlich. Einer der beiden hob 
beschwichtigend die Hände.
"Ganz ruhig. Wir legen jetzt brav alle Dinge in unseren Händen laaaangsam auf den Boden..."
Das schien nicht für seinen Kollegen zu gelten, der seine rechte Hand in Richtung Dienstwaffe 
bewegte.
Der Zivilbeamte hatte sein Handy gezückt. "Achtung. Das Mädchen macht einen verwirrten 
Eindruck. Sie trägt eine Schlagwaffe. Wir brauchen einen Psychologen..." 
Seli zuckte mit den Achseln und legte den Zwirbler langsam auf den Boden. Es gab im Moment 
keinen anderen Ausweg mehr. 

Danach war alles recht schnell gegangen. Man hatte sie durch die Menschentrauben in der Auffahrt 
zu einem Polizeibus gebracht, um dort die Personalien aufzunehmen und Fragen zu beantworten. 
Viele Fragen. Soweit Rick erkennen konnte, war wirklich alles nach Xanadu gekommen, was be-
hördlichen Rang und Namen hatte. Normale Polizei. Kriminalpolizei. Stadtbauamt. Einwohner-
meldeamt. Grundbuchamt. Stadtwerke. Finanzamt. Jugendamt. Er befand sich mitten in einer 
Razzia. Nur die maskierten Typen vom SEK fehlten noch, aber die machten vielleicht gerade 
Kaffeepause. 
Soweit er aufschnappen konnte, hatte es gestern eine dringende Meldung von höchster Stelle 
gegeben, dass hier auf einem nicht registrierten Grundstück gegen Recht und Ordnung verstoßen 
wurde. Jugendliche Delinquenten hätten ein leerstehendes Gebäude besetzt und ein Hauptquartier



für dubiose Zwecke eingerichtet. 
"Soso..." hatte Seli sarkastisch geflüstert. "Das kleine Miststück ruft also nur beim TV-Shop an, um 
sich Süßigkeiten zu bestellen. Blah. Von wegen. Die hat uns ganz schön angeschmiert..."
Rick hatte versucht, eine Entschuldigung zu murmeln, wurde aber mit einem lauten Anschnauzer 
von dem Polizisten unterbrochen. Danach wurden sie beide auf harte Plastikstühle in hinteren 
Bereich des Kleinbusses verfrachtet. 
Dort hatte eine strenge Dame mit Nickelbrille und blondem Zopf ihre Schülerausweise kontrolliert. 
Wie sich bald herausstellte, hatte jene Beamtin vom Jugendamt die unschöne Eigenschaft, ihre 
Schutzbefohlenen nicht als Individuen zu betrachten, sondern in simple Kategorien und Schubladen 
zu stecken, die von ihren persönlichen Weltbildern gefärbt waren. Und während sie Seli als armes 
Schäfchen betätschelte, hatte sie für Rick nur kühle Halbsätze und pikierte Seitenblicke übrig. 
Offenbar war im Amt gemeldet worden, dass ein jugendlicher Gangleader in dem einsamen Haus 
verarmte Mädchen für kriminelle Zwecke einschüchterte.
Was der Dame natürlich den konkreten Ansporn bot, in Rick nur einen weiteren Vertreter der 
bourgeoisen phallokratisch-chauvinistischen Gesellschaft zu sehen. Er wusste zwar nicht genau,
was das bedeutete, aber es war definitiv kein Kompliment. 
In jedem Fall nestelte sie gerade an Selis poppigen Papageien-Klamotten herum und wiederholte 
mehrfach "Du armes Ding. Du armes, armes Ding..." 
"Bin kein Ding..." schmollte Seli. 

Rick verdrehte die Augen und warf einen prüfenden Blick quer durch den Innenraum. Er scannte 
nach einer Fluchtmöglichkeit. Die schmalen Fenster waren vergittert. Die massive Schiebetür war 
von außen verriegelt worden. Das war kein netter Tatü-Tata-Kleinbus vom Onkel Polizist. Das war 
ein Gefangenentransporter nach Alcatraz. 
Aus der Ferne war leiser Doppeldonner zu hören. Rick blickte durch die Fenster. Er wusste es 
besser. Oben an der Bergflanke wurde erneut gesprengt. 
"Das sieht nicht gut aus..." flüsterte er. "Die Bande hier ist schlimmer als die FBI-Kerle, die damals 
E.T. und seine Freunde aufhalten wollten...." 
"Du meinst die Kerle mit den Funkgeräten...?" fragte Seli. 
"Nein..." entgegnete Rick grimmig. "Ich meine die Kerle mit den Gewehren..." 
"Da hat uns irgendjemand ganz übel verpfiffen und angeschwärzt..." vermutete Seli. 
"Jupp..." stimmte Rick düster zu. "Erinnere mich bei Gelegenheit bitte daran, dass ich Fräulein 
Irgendjemand ganz übel in den Hintern trete..." 
Die Frau vom Jugendamt machte einen abschätzigen Schnaufer. Sie warf Rick erneut einen dolch-
artigen Strafblick zu und ergänzte dann eine kritzelnde Notiz in ihren Unterlagen.
Vermutlich wurde sein Status als pathologischer Unhold und Frauenfeind gerade aufgelevelt. 
"Er ist sonst gar nicht so..." versuchte ihm Seli hilfreich beizustehen. "Nur bei feurigen Göttinnen 
im Himmelbett oder bei frechen Spiegelbildern im Seidenfummel, die nach Aprikosenquark duften. 
Da geht ihm manchmal echt der Hut hoch..." Sie blickte Rick fragend an. "Es war doch der Hut, 
oder?" 
Ein kurzer Kratzer auf dem Papier ließ Rick vermuten, dass gerade ein gezieltes Häkchen bei einem
psychologischen Befund gemacht wurde. 
"Dankeschön..." murmelte er bedröppelt und vergrub sein Gesicht in den Händen. 
"Bitteschön..." antwortete Seli fröhlich. 

Die Schiebetür öffnete sich schleifend, wurde aber sofort durch ein Hindernis blockiert. Ein beleib-
ter Kommissar mit Halbglatze betrat schnaufend den Polizeibus. 
Er schien die strafrechtliche Seite der Ermittlungen zu leiten und hatte sich mit einem grantig ge-
murmelten Namen vorgestellt, der irgendwas zwischen "Jürgensen" und "Mümmelken" bedeuten 
konnte. Theoretisch. Rick versuchte sich selbst aufzuheitern und fragte sich gerade, ob Mümmel 
Ken wohl das männliche Zubehör zu Bunny Barbie wäre.
Der Gedanke entlockte ihm ein leises Schmunzeln. Das war ein Fehler.



"Gar nichts zu lachen für dich, mein Junge..." Der Kommissar wuchtete sich in den Stuhl gegen-
über. Das Auto schaukelte. "Gar nichts..." 
Er faltete die Hände auf dem Klapptisch und studierte Rick und Seli eindringlich.
Die Tante vom Jugendamt warf ihm einen ärgerlichen Blick zu. Offenbar hatten die beiden schon 
öfters zusammengearbeitet und ihre unterschiedlichen sozialen und politischen Ansichten mitein-
ander ausgefochten. 
"Was ist mit dem Riesenberg teurem Plunder, der in dem komischen Haus herumsteht...?" fragte
der Kommissar unwirsch. Er schien kein Gespür für intergalaktische Kunstwerke zu haben. In der 
kurzen Zeit konnte er nicht mehr als das Treppenhaus gesehen haben. Und allein das schien ihn 
massiv zu verwirren. "Wem gehört das? Ist das alles Hehlerware?" 
"Familienerbstücke..." antwortete Seli lapidar. 
"Aha..." Er machte eine schnörkelige Notiz in seinem Block. "Und wo befinden sich die Pflanzun-
gen? Im Garten hinter der Villa? Oder in einem Gewächshaus...?" 
"Die was bitte...?" Rick hielt seine Hand schüsselförmig an das rechte Ohr, als würde die seltsame 
Frage dadurch mehr Sinn ergeben. 
"Der verlässliche Zeuge hat gemeldet, dass sich auf dem Grundstück eine ergiebige Cannabis-
Plantage befinden würde..." Der Kommissar wählte den anklagendsten Ton, den er in dieser 
Situation aufbringen konnte. "Ihr wisst schon. Marihuana. Gras..." 
"Das ist eine absolute Lüge..." beharrte Rick und lehnte sich mit Nachdruck nach vorne. Er
wusste natürlich, wem sie diesen Unfug zu verdanken hatten. 
"Ach wirklich..." Der Kommissar schien jetzt in der Stimmung, eine kleine Bombe platzen zu 
lassen. Beweismittel A. Er knallte einen paar unterzeichnete Zettel auf den Tisch. "Wir haben 
unabhängige Zeugenaussagen. Hattet ihr nicht kürzlich lautstark in einem öffentlichen Verkehrs-
mittel vom Gras rauchen und dem satanischen Opfern von Jungfrauen gesprochen?" 
Rick öffnete den Mund zu einem vehementen Widerspruch. Es kam jedoch nur ein leises Krächzen. 
"Du mit deiner großen Klappe..." zischte Seli. 
"Als ob du nicht mitgemacht hast..." antwortete Rick und bezog sich auf die Veräppelung der 
Klatschtanten im Bus. 

Der Kommissar schien den Satz hingegen als halbes Geständnis aufzufassen. Er nickte zufrieden. 
"Wir werden noch feststellen, wer genau den Ton angegeben hat..." 
Die plumpe Anklage rüttelte die Tante vom Jugendamt aus ihrer Lethargie. Sie tippte dem 
Kommissar mahnend an den Ärmel, denn für sie bestand keine Notwendigkeit mehr, den 
Schuldigen zu finden. "Bitte. Das Mädchen befand sich eindeutig in einer psychischen 
Ausnahmesituation. Wir haben klinische Studien hierzu. Im Übrigen sind beide minderjährig
und wir müssen die Eltern hinzuziehen..." 
"Meinetwegen..." knurrte der Kommissar, der seine Verdächtigen gerne noch weiter auf dem Grill 
gewendet hätte, so lange die Kohlen heiß waren. Dann kam ihm eine neue Idee. Er griff unter den 
Tisch und zog Selis zerschlissenen Rucksack hervor.
Er studierte die alten 80er-Jahre-Aufkleber. Keine Startbahn West. Weniger Mann ist mehr Mensch. 
Dies schien ihn erneut zu verwundern. 
Dann öffnete er den Reißverschluss und griff zu Ricks Unbehagen in den Rucksack. Er zog mit 
einem Knurren die große Thermoskanne mit dem Smiley-Aufkleber heraus und schüttelte diese.
Es schlackerte innen. "Und was haben wir hier? Kakao für die Bahnfahrt nach Amsterdam?" 
"Das gehört mir. Finger weg, Menschensohn..." rief Seli mit unerwarteter Schärfe. "Es ist nicht von 
dieser Welt..." 
Das war in der Tat eine vollkommen korrekte Aussage, aber unter den aktuellen Umständen zudem 
eine etwas problematische.
"Ach...?" Der Kommissar schraubte die rote Plastiktasse ab und betrachtete den Deckel auf dem 
Gewinde. "Was du nicht sagst. Liquid Crystal Meth vielleicht...?" 
Er hob eine Hand und umfasste den Deckel damit. Das Gewinde knirschte, als sich dicke Finger um
das Plastik schlossen. Rick sog scharf Luft ein und blickte sich nach einem Fluchtweg um. 



Nicht gut. Gar nicht gut. In diesem Moment schlich sich ein seltsamer Laut in seinen Gehörgang. 
Ein trauriges Schniefen und Seufzen. 
Der Kommissar hielt abrupt inne und alle Menschen im Bus blickten empathisch auf Seli. Sie hatte 
ein verschüchtertes Schluchzen begonnen und zitterte leicht. 
Zwei dicke Tränen liefen ihre Wange hinab. "Bitte..." flüsterte sie. Und dann lauter. "Bitte..."
Sie sah die Tante vom Jugendamt flehend an. "Ich bin doch erst 15 Jahre alt. Das ist alles noch
so neu für mich. Meine supernette Frauenärztin hat mir diesen Spezialtee verschrieben. Der böse 
Mann darf ihn mir nicht wegnehmen. Der Tee hilft mir doch bei meinen..." Sie intensivierte den 
Blick. "...monatlichen Unterleibsschmerzen." 
"Geben sie ihr den Tee sofort zurück..." schnappte die Frau vom Amt und tätschelte Seli behutsam 
die Hand. 
Der Kommissar grummelte eine vage Entschuldigung und ließ den Deckel los. In dem Moment 
hörte Rick ein Platschen und Schlittern. Scheinbar war der Morgresch bis zum oberen Rand 
geklettert und hatte sich bereit gemacht, aus dem offenen Deckel zu springen. Das war knapp 
gewesen. Der Kommissar stopfte die Kanne zurück und wuchtete sich hoch.
"Wir werden im Haus weitersuchen..." Er öffnete die Tür des Kleinbusses mit einem lauten 
Scheppern. 
"Hey. SOKO Muffelkopp..." rief ihm Seli fordernd nach. "Haltet euch im Keller ja von der linken 
Metalltür fern, bevor wir mit dem Big Boss und unseren Anwälten gesprochen haben. Wir kennen 
unsere Rechte. Capiché?" 
Der Kommissar nickte mit einem sardonischen Lächeln. "Ihr macht uns hier keine Vorschriften..." 

Die Frau vom Amt packte ebenfalls ihre Aktentasche zusammen. Sie drückte Seli noch einmal die 
Hand und warf Rick einen düsteren Blick zu. Dann verschwand auch sie aus dem Bus. Die Tür 
wurde geschlossen und erneut von außen verriegelt. Für einen Moment sahen sich Rick und Seli 
verdutzt an. Sie waren wieder allein. Das war abrupt und unerwartet. Es passte nicht in Ricks 
Erwartungen aus diversen TV-Serien über jugendliche Straftäter. 
"Die Sache mit der Thermoskanne war verdammt heikel..." machte er seiner Anspannung Luft.
"Mir wäre so eine zündende Ausrede nicht gleich eingefallen..." 
"Hätte dir auch nicht viel gebracht..." entgegnete Seli leise. Es hätte eine flappsige Antwort sein 
sollen, aber als Rick zu ihr blickte, bemerkte er den gesenkten Blick. Das war keine erfundene
Story gewesen. Natürlich waren ihm der häufig benutzte Wasserkocher und die Wärmflasche in
der Küche aufgefallen. Er hatte es auf Selis schrägen Ernährungsplan geschoben und wollte ihr 
deswegen schon eine Strafpredigt halten. Er war ein Ignorant. 
"Findest du das nicht seltsam?" wechselte er das Thema und tastete mit leichter Paranoia unter den 
Plastiksitzen nach Mikrofonen. "Ich meine, dass man uns hier zusammen allein in dem Bus sitzen 
lässt. Warum haben sie uns nicht getrennt? Und warum haben sie keine strengen Bewacher mit rein 
gesetzt?" 
Wie auf ein Stichwort hin wurde die Wagentür aufgeschoben und zwei uniformierte Polizisten mit 
Sonnenbrillen traten ein. Sie setzten sich auf die beiden Sitze gegenüber und blickten finster drein. 
Einer hatte einen Schnauzbart. Der andere nicht. 
"Hi..." grüßte Rick. Keine Antwort. Bewachen. Belauschen. Nicht fraternisieren. 
Er betrachtete die Beamten kurz und suchte nach passenden Codenamen. Abbott und Costello 
waren ja schon vergeben. Er lehnte sich zu Seli rüber und flüsterte "Guck mal da. Waldorf und 
Statler..." 
"Morgen Morgen..." rief Seli freudig und winkte. "Mr. Waldorf. Mr. Statler.." Mehr Schweigen. 
Die Stille zog sich hin und ihnen lief langsam die Zeit davon. Sie mussten hier raus. Sie mussten
zur Grabungsstelle der Luxxiten. Zum Schiff der Morgresch. 
Rick zwinkerte den zwei Polizisten verschwörerisch zu. "Hört mal, Männer..." Er betonte das
M-Wort mit Nachdruck. Auch er konnte das Spiel spielen. "Ich und meine kleine Zuckerschnitte 
hier..." Er wich einem gezielten Tritt nach seinem Schienbein aus. 



"Wenn wir unseren Eltern übergeben werden, sehen wir uns vielleicht niemals wieder. Ihre Eltern 
werden sie in ein hochalpines Internat in der Schweiz stecken. Geleitet von Klosterschwestern..."
Er schluckte hart. "Diese Minuten hier im Polizeibus sind unsere letzte gemeinsame Lebenszeit..." 
Er schniefte. "Es gibt so viele private Dinge, die ich ihr noch sagen wollte..." 
Bei dem Schnauzbart wanderten die Mundwinkel ein Stück nach oben. Die stoische Fassade 
bröckelte. Er musterte Rick amüsiert über seine Sonnenbrille hinweg. "Ihr zwei Turteltäubchen
habt euch wohl sehr gern?" 
"Öhm. Klar..." Rick versuchte Seli den emotionalen Ball rüber zu werfen. "Was meinst du...?" 
"Klar. Mein...knuddeliger Mausibärchen-Idefix..." improvisierte sie etwas holprig schmachtend. 
"Meine...zottelige Pippilotta Struwwelpeter..." versuchte Rick sein Glück. 
"Meine was?" Seli fiel aus der Rolle und zog eine skeptische Grimasse. "Das üben wir aber noch..." 
Rick zwinkerte den beiden Polizisten vielsagend zu. "Bevor wir beide also getrennt werden, gönnt 
mir doch bitte noch eine Minute Privatsphäre..." 
"Jupp. Zieht Leine. Wir möchten gerne Chromosomen-Paare und kompatible DNS-Moleküle 
austauschen..." ergänzte Seli. 
"Sie ist total versaut..." Rick grinste breit. "Gönnt mir doch bitte zwei Minuten Privatsphäre..." 
Die beiden Polizisten schmunzelten. Einer von beiden zuckte gönnerhaft mit den Schultern. 
"Zigarettenpause..." Dann stiegen sie aus dem Kleinbus aus und verriegelten die Tür hinter sich. 

"Was hilft uns das..." Seli blieb skeptisch. Sie drehte sich prüfend um und ruckelte an einer Heck-
klappe im Bus. Auch diese war mit einem Schloss gesichert. "Vielleicht könnten wir mit einem 
Taschenmesser ein paar Schrauben rausdrehen. Aber bestimmt nicht in zwei Minuten..." Sie sah
ihn tadelnd an. "Hättest du dir nicht etwas mehr Zeit für unsere stürmische Romantik nehmen 
können?"
"Ja..." nickte Rick versonnen und klimperte in seinen Hosentaschen herum. "Taschenmesser wäre 
eine Idee. Warte mal. Ich habe eine Bessere..." 
Er zog die Hände aus den Taschen und präsentierte zwei glasartige Hälften, die sich wie ein Yin- 
und Yang-Symbol ineinander fügten. Das Material summte leise. 
"Die Eisfeuerschwerter von Cron..." platze Seli laut heraus. "Du hast sie mitgenommen?" 
"Immer hilfreich bei der Rettung der Welt..." Rick nahm eine der beiden Hälften und klopfte darauf.
Mit einem Knirschen und Britzeln vollführte die krummsäbelartige Klinge eine dreidimensionale 
Entfaltung. Bläuliche Linien zuckten wie geometrische Spinnweben über die Schneide und ver-
blassten dann. 
Rick zögerte noch. "Es sind immer noch zu viele. Und zu nah dran..." 
Er spähte skeptisch durch die Fenster des Kleinbusses. Die zwei Polizisten, die vorhin ausgestiegen 
waren, standen nur knappe 10 Schritte entfernt. Einer von beiden hatte eine Dienstwaffe am Gürtel. 
Der andere paffte an seiner Zigarette. Links davon standen drei Zivilheinis vom Bauamt und mach-
ten reihenweise Fotos von der Auffahrt. 
Wenn er jetzt mit dem Schwert in die Rückseite des Autos säbelte, dann würde die Klinge zwar wie 
Draht durch Butter schneiden, aber auch eine Menge Krach und Funkenflug verursachen. Was sollte
er machen, wenn die Männer ihnen den Weg versperrten? Er wollte niemanden verletzten oder 
bedrohen. 
"Wir müssen einfach schnell sein und losrennen, sobald wir draußen sind..." flüsterte er unsicher. 
Eine bessere Lösung fiel ihm nicht ein. 
"Warte noch einen Moment..." Seli legte ihm die Hand auf die Schulter. 
"Warten...?" Rick sah sie ungläubig an. "Die zwei Minuten Privatsphäre sind so gut wie vorbei..." 
Er deutete auf die stummelige Zigarette des Polizisten, die fast gänzlich zu blauem Dunst verglimmt
war. "Die sitzen uns gleich wieder auf der Pelle und bringen uns in die Stadt. Und falls es dir in den 
letzten Wochen entgangen sein sollte - du kannst hier keinen mehr auf Hokuspokus. Wir sind Brad 
Pitt und Angelina Jolie und ihr werdet uns jetzt gehen lassen, weil wir auf den roten Teppich zur 
Filmpremiere müssen machen..." 
"Abwarten..." Seli blickte in Richtung Hauseingang. "Es gibt Alternativen zur Macht..." 



Rick schnaufte ungläubig und spähte wieder nach draußen. Der Polizist hatte seine Kippe frech auf 
den Boden geworfen. Er war sichtlich auf dem Sprung in Richtung Kleinbus. Rick holte mit dem 
Eisfeuerschwert aus. Der Frostwind heulte in der Klinge. Jetzt oder nie. 
Plötzlich war von draußen Tumult zu hören. Leute stolperten durcheinander. Eine Gruppe lief zum 
Haus hin und deutete erschrocken nach oben. Eine andere Gruppe rannte vom Haus weg. Ein bunt 
schillernder Blitz aus Flughäuten und Federn wirbelte über den Himmel. Auch die beiden Polizisten
liefen jetzt die Einfahrt hinauf. 
"Hupsi..." grinste Seli breit. "Sieht ganz so aus, als hätten sie die linke Metalltür im Keller doch 
geöffnet und Daphne, Rocksteady und Scooby rausgelassen. Die hatten heute morgen besonders 
schlechte Laune und Avocado-Durchfall..." 
Rick hob die Klinge zu einem ehrfürchtigen Gruß und ließ sie einmal elegant herumkreisen. Dann 
holte er zum Schlag aus. "Let´s rock..." 
Mit einem funkensprühenden Schnitt glitt das Eisfeuerschwert durch die verriegelte Heckklappe
des Polizeibusses. Ein Teil des Metalls schwebte als grauer Dampf davon. Der Rest der Klappe
dengelte zu Boden. "JETZT. LAUF..." rief Rick und sprang nach draußen. Der Asphalt klackerte 
unter seinen Turnschuhen. 

Zuerst schien alles nach Plan zu verlaufen. Der Polizeibus war recht weit unten in der Auffahrt 
gestanden, so dass es eigentlich nur ein kurzer Sprint bis zur Straße war. Natürlich war ihre Flucht 
bei all dem Radau nicht gänzlich unbemerkt geblieben. Irgendwo rief jemand und eine Sirene mit 
Blaulicht heulte auf. Aber Rick hatte das Gefühl, dass ihnen die Straße eine Chance von Freiheit 
versprach. Und wenn sie querfeldein durch die Büsche rennen mussten. 
Die verdutzten Männer waren alle zu weit weg und die Autos würden sich beim Anfahren gegen-
seitig behindern. Außerdem schafften es die coolen Heldenkids in den Filmen auch immer, vor
den Gangstern oder dem korrupten Sheriff davon zu rennen. 
"Hah. Ich liebe es, wenn ein Plan..." hatte Rick einen lässigen Spruch begonnen. 
Leider brachte er ihn nicht zu Ende. Von der Straße her kam ihnen eine weitere Gruppe Polizisten 
entgegen. Sie würden direkt hineinlaufen. Die Gruppe hatte sie bereits bemerkt und deutete in ihre 
Richtung. 
"Wo kommen diese ganzen Grünmänner bloß her..." ächzte Rick atemlos. "Man könnte meinen, 
unser bescheidenes Heim wäre das achte Weltwunder..." 
Sie liefen einen großen Bogen und damit unglücklicherweise wieder zurück auf das Haus zu. Von 
dort näherte sich jetzt ein Polizeiauto. 
"In die Büsche..." Seli deutete auf die Heckenreihen. Sie tauchten in das stachelige Unterholz. 
Blaues Licht flackerte durch das Blattwerk und Reifen quietschten. Sie krabbelten auf allen
Vieren davon in Richtung Garten. Leider die falsche Richtung. 

Rick und Seli hatten sich provisorisch in einem der Büsche neben der Auffahrt versteckt. Dornen 
hakten sich in der Kleidung fest und sie konnten sich kaum rühren, ohne lautes Rascheln im Geäst 
auszulösen. Eine Krähe flog auf. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie gefunden würden.
Und alles umsonst war. 
Seli tippte ihm auf die Schulter und deutete stumm nach drüben. Dort lag ein hell spiegelndes 
Objekt mitten auf dem Asphalt. Das Sonnenlicht reflektierte sich in den Prismen und zeichnete 
Regenbogenbänder in die Landschaft. Es wirkte wie eine Funky Munky Disko aus den groovy
70er Jahren, was Rick auf die korrekte Vermutung brachte. 
Der elektrifizierte Lichtzwirbler lag noch immer an der Stelle, an der ihn Seli als vermeintliche 
Waffe abgelegt hatte. Der behördlichen Korrektheit folgend hatte jemand einen weißen Kreide-
kreis um das Beweisstück gezogen. 
"Der Zwirbler..." flüsterte Seli fast unhörbar. "Ich werde ihn holen..." 
"Was?" Rick sprach fühlbar viel zu laut. "Wozu? Er funktioniert doch nicht mehr. Sie werden dich 
nur schnappen...." 
Bevor er weiter argumentieren konnte, war Seli bereits mit lautem Geraschel und Blätterregen auf 
den Asphalt gehüpft.



Rick verdrehte die Augen, als sie gebückt über die Auffahrt rannte und nach dem Zwirbler griff. Sie 
war bereits drei Schritte auf dem Rückweg, als das Unvermeidliche geschah. 
"Hey. Du da. Mädchen. Stehenbleiben..." hallte eine Stimme vom Tor herüber. Dann folgte der
Pfiff einer Trillerpfeife. Altmodisch, aber effektiv. Trappelnde Schritte näherten sich aus mehreren 
Richtungen. 
"Tada..." Seli hüpfte zurück in das Unterholz und hielt die Spindel in die Höhe. "Machen wir den 
Verschwindibus..." 
"Aber du hast doch gesagt, der mystische Akku hat sich entladen. Er bräuchte erst wieder Erden-
kram und Sternenlicht..." entgegnete Rick pessimistisch. 
"Stimmt. Aber in der Einfahrt schneiden sich zwei Kraftlinien..." Seli deutete nach oben in den 
tiefblauen Morgenhimmel. "Und die Sonne ist auch ein Stern..." 
Sie nickte Rick aufmunternd zu. Dann sprangen beide synchron aus den Büschen auf die Auffahrt. 
Seli gab dem Zwirbler einen kräftigen Schubs. Die Spindel eierte schleifend einmal im Kreis. Dann 
verflüchtigte sich der Schwung. "Neinneinneinnein..." murmelte Seli beschwörend. "Bütte Bütte 
Bütte..." 
Kurz vor dem absoluten Stillstand gewann der Kristallzylinder sprotzend wieder an Fahrt und 
beschleunigte. Farbwirbel flirrten und mit einem Knistern baute sich das kuppelförmige Feld
auf. Fraktale Schlieren glitten über die Seifenlichtblase. 
Kommissar Mümmel Ken kam schwer atmend die Auffahrt herunter gelaufen. Er rubbelte kräftig 
mit einem Taschentuch an einem verätzten Fleck auf seinem karierten Hemd herum. "Verdammt. 
Eine dieser peruanischen Riesenfledermäuse hat mich vollgekackt..." 
Er schnauzte einen Kollegen an. "Was wird das hier? Ich dachte, ihr hättet die frechen Gören wieder
geschnappt. Zuerst überseht ihr den Sprengstoff in ihren Taschen, damit sie die Wagentür aufspren-
gen können. Und dann lasst ihr sie entkommen?" Er wedelte strafend mit dem Finger. "Da werden 
Köpfe rollen. Das ist mal sicher..." 
Dann murmelte er, dass der Sprengstoff bestimmt in der Thermoskanne versteckt war und er schon 
wüsste, wem er die Schuld geben würde. Er schwadronierte weiter vom linksgrünversifften anti-
autoritären Gutmenschenvolk während sich der miefige Durchfall der Fyrr in sein Hemd fraß.
Dann watschelte er davon. 
"Was für ein Arschloch..." kommentierte Seli leise und ballte die Faust. 
Rick musste schmunzeln, weil er dieses menschliche Wort noch nie aus ihrem Mund gehört hatte. 
Und er spürte, dass sie in diesem Moment beide die gleiche Meinung hatten und sich zu 100% 
verstanden. Das fühlte sich gut an. 
Sie hatten die ganze Zeit keine fünf Schritte entfernt unter dem Tarnfeld gestanden und waren bei 
jedem Ruckler und Quietscher des Zwirblers zusammengezuckt. Aber noch rotierte die Spindel. 
Rick und Seli schlichen sich leise in Richtung Tor. 

Sie waren gerade im unsichtbaren Schild in die Freiheit der Straße entkommen, als Seli wie 
angewurzelt stehen blieb. Rick rannte von hinten gegen sie. "Was ist los?" 
Ihre Lippen formten das Wort Mama. "Da ist meine Mutter..." flüsterte Seli tonlos. "Wieso ist sie 
hier...?" 
Für einen Moment war Rick verwirrt. Der Weltenbaum war doch vor Äonen in Splitter zerbrochen. 
Dann dämmerte es ihm, wovon sie sprach. Ein Stück weiter stand Familie Wiedenbrink und sprach 
erregt mit einem Polizisten. 
Veronika wirkte unsicher und schüttelte mehrfach den Kopf. Selis Vater hingegen versuchte dem 
Beamten bemüht zu erklären, dass hier ein Irrtum vorliegen musste und der böse Scherz mit seiner 
angeblichen Tochter langsam zu weit ging. "Zuerst dieser Wirrkopf an unserer Haustür und jetzt 
auch noch die Polizei?" hallte sein Argument herüber. 
"Inni hat unsere Namen an die Behörden weitergemeldet, damit alles noch komplizierter gemacht 
wird..." vermutete Rick. Der Gedanke führte ihn zu einem weiteren Problem. Sicher waren seine 
Eltern bereits informiert und auf dem Weg. Der Preis für die Rettung der Welt dürften dieses Mal 
mindestens zwei Jahr Hausarrest sein. 



Sofern sich der Schlamassel nicht erneut per Zeitlinie korrigieren ließ. Aber das hatte beim letzten 
Mal genug Probleme ausgelöst. Er verwarf die Hoffnung schnell. 
Seli machte einen automatischen Schritt nach vorne und blieb dann abrupt wieder stehen. Sie 
wandte sich ab und blickte nach oben zum Gipfelgrat. Nebelfetzen hingen noch immer zwischen 
den Wiesen und Heckenreihen. Feine Eiswolken wehten über den azurblauen Himmel. 
"Hör mal..." Rick hatte Mühe zu sprechen. Seine Zunge fühlte sich schwer an. "Wenn du lieber zu 
deiner Mutter und deiner Familie gehen möchtest, dann ist das okay für mich. Ich gehe dann allein 
zum Berg rauf. Irgendetwas wird mir schon einfallen. Hilfe ist unterwegs..." Er blickte die Straße 
hinab und schniefte. "Vielleicht ist das gar nicht deine Mission als Mensch. Vielleicht liegt deine 
Zukunft dort drüben bei deiner Familie..." 
"Holzkopf..." rief Seli laut und fuhr zornig herum. Ihre Augen schimmerten feucht. "Wenn ich jetzt 
nicht diesen Berg rauf zu dem Raumschiff gehe, dann hat eure Welt keine Zukunft mehr. Keine Welt
hat dann mehr eine Zukunft..."
Der Ausbruch war so emotional gewesen, dass sich einer der Polizisten in der Nähe suchend um-
drehte. Der Lichtzwirbler eierte. 
"Okay..." Rick versuchte pragmatisch zu sein. "Dann sollten wir von hier verschwinden, sonst wird 
das die kürzeste Flucht aller Zeiten..." 
Sie überquerten wortlos die Straße und wichen bei der nächsten Gelegenheit auf einen schmalen 
Pfad zwischen den Heckenreihen aus, der langsam durch Wiesen und Felsen bergan führte. Seli 
drehte sich noch einmal um und blickte zu ihrer Mutter zurück. Ein Schemen im weißen Sommer-
kleid auf einem grauen Band aus Asphalt. Dann wandte sie den Blick ab. Die Stille der Natur 
umfing sie und nur vereinzelt flatterten Vögel aus dem hohen Gras. 
Eine knappe Minute später setzte der Lichtzwirbler mit einem Schnarren aus. Die Spindel blieb 
stehen und das Lichtfeld zerbröselte. Seli meinte, dass keine Zeit mehr wäre, ihn erneut aufzuladen. 
Er wäre nur Ballast. Sie warf das mystische Artefakt in die Büsche am Wegesrand. Rick konnte nur 
hoffen, dass sich hier am Berg nicht mehr Polizisten herumtrieben. Dann blieb ihnen nur die Magie 
flinker Beine übrig. Gegen die Sicherheitstechnik der Luxxiten half aber auch diese nicht. 

Sie waren ein Stück den Hang hinauf gelaufen, als sich Rick an einer freien Stelle mit Aussicht auf 
die schmale Straße umwandte. Er bemerkte, dass weitere Fahrzeuge in die Auffahrt nach Xanadu 
bogen. Es störte ihn gewaltig. 
"Willst du das Haus wirklich den Menschen überlassen?" hakte er nach. "Was ist, wenn sie dort 
verbotenes Zeugs finden? Was ist, wenn sie die Bibliothek betreten?" 
"Die Bibliothek wird sich selbst schützen und keine Menschen einlassen. Notfalls wird sie die 
Verbindung zum Haus trennen..." erklärte Seli traurig, weil es nun keinen Weg zurück mehr gab. 
"Das Haus ist nur ein Haus. Der Rest an Magie wird schnell verblassen. Die Schätze sind Kurio-
sitäten für eure Museen..." 
Sie wandte sich ab und ging noch schneller bergan. Rick wusste, dass sie ebenfalls stumm darunter 
litt, das Haus aufgeben zu müssen. Xanadu war ihre irdische Heimat gewesen. Und obwohl Rick 
nur wenige Wochen dort verbracht hatte, war es trotz all seiner Seltsamkeiten und Gefahren auch 
seine zweite Heimat geworden. 
Er fühlte eine aufsteigende Übelkeit, als er daran dachte, dass nun Dutzende von Uniformträgern, 
Beamten und Anzugheinis die Schränke in der Küche durchwühlten oder mit Straßenschuhen durch 
das Frühstückszimmer flanierten. Es war sein besonderer Ort der Magie gewesen. 
Ein paar Minuten später waren alle Geräusche der Zivilisation verschwunden. Es gab nur noch die 
weite Landschaft und das Firmament darüber. Es wäre ein perfekter Herbsttag für eine Wanderung 
unter buntem Laub gewesen. Einmal entspannt rund um den Berg, tief Luft holen und dann zurück 
nach Xanadu. Füße auf den Tisch im Wohnzimmer und zuckrigen Pudding löffeln. Rick blinzelte 
Feuchtigkeit aus dem Augenwinkel. Es musste am kühlen Wind liegen. 

Sie liefen eine ganze Weile schweigend über schmale Wege. Die Abkürzung durch den alten Stein-
bruch ersparte ihnen tatsächlich einen Umweg und das Klettern über einige Absperrungen war nicht
sonderlich schwierig. Einmal mehr fiel Rick die Stille auf. 



Es waren nirgends mehr Wachtruppler zu sehen. Keine Jeeps im Gelände. Keine schwirrenden 
Drohnen am Himmel. Einmal kamen sie an einer Kamera vorbei, die halb schräg in einer Dornen-
hecke baumelte. Ein Kabel schien lose herabzuhängen. Rick blickte in die Linse und zuckte mit
den Achseln. 
"Seltsam..." war alles, was ihm dazu einfiel. War es wieder ihr unverschämtes Heldenglück? Hatte 
irgendein Tier die Überwachungstechnik demoliert? 
Nach einem Zickzack-Kurs auf einsamen Pfaden und manchmal auch querfeldein durch Wald und 
Wiese erreichten sie den Begrenzungszaun der Grabungsstelle von der Rückseite her. Auch dort 
wirkte alles verlassen. Es hing noch ein dünner Staubschleier in der Luft, der von den Sprengungen 
kommen musste, die sie vorhin vom Polizeibus aus gehört hatten. Sie kletterten über den Maschen-
drahtzaun und schlitterten auf einer Geröllhalde nach unten. 
Die Muldenkipper, Raupen, Bagger und LKWs standen mit weißem Kalkstaub bekleistert wie 
leblose Skulpturen in der Landschaft. Wege und Zelte waren verlassen. 

"Wo sind die ganzen Arbeiter hin?" Rick beschlich ein Gefühl des Unheimlichen. Die gestern noch 
so belebte Baustelle war zu einer lautlosen Kulisse geworden. 
"Vermutlich nach Hause geschickt..." Seli drehte sich im Kreis. "Sie haben ihren Zweck erfüllt. Die 
Leute, die wir suchen, sind vermutlich dort drin..." 
Sie deutete nach der Umdrehung auf eine bröselige Felswand, von der erst kürzlich Schutt abge-
rutscht war. Jemand hatte provisorisch einen Fußpfad aus Holzplanken über das Geröll gelegt.
Am oberen Ende der Planken gähnte ein ovales Loch im grauen Fels. Feines Wurzelgeflecht 
und Büsche hingen vom halbierten Hang herab in der Luft und verliehen der Pforte die optische 
Wirkung eines bärtigen Riesenschlundes. 
Seli blickte nachdenklich auf die Kaverne und schloss die Augen. "Es sind nur wenige Menschen in 
diesen Tunnel gegangen. Inni und Sophokles. Ungefähr ein halbes Dutzend Wachtruppler. Vier oder
fünf Arbeiter, die zwei schwer beladene Wägen geschoben haben..." 
"Wirfst du gerade einen Blick durch den Vorhang von Raum und Zeit...?" hakte Rick erstaunt nach. 
"Nein..." Seli deutete nach unten auf die Planken. Kalkige Muster zeichneten die Profile von 
Schuhsohlen auf das Holz. "Abdrücke von Kinderschuhen. Von teuren Edeltretern. Von militä-
rischen Schnürstiefeln und Gummistiefeln. Daneben eine Spur von schmalen Reifen, die sich
durch das Gewicht klarer abzeichnen..." 
Rick konnte zugegeben in den chaotischen Strichbündeln nicht viel erkennen. Theoretisch hätte 
auch eine Armee von Söldnern hier drübergelaufen sein können. Er zog es vor, Seli einfach mal 
unbesehen zu glauben, weil es die nächsten Entscheidungen vereinfachen würde. 
Die Holzplanken klapperten, als sie nach kurzem Zögern hinauf zum Portal schritten. 
Ein kühler Wind strich aus dem Inneren des Berges und erzeugte ein seufzendes Geräusch. Die 
natürliche Ursache war eine Verengung im Rachenraum der Kaverne - der Tunnel setzte sich dort 
als relativ schmale Spalte im Fels fort. Ein langes Kabel mit sporadischen Glühbirnen tauchte den 
abwärts führenden Gang in Dämmerlicht, bevor sich die funzelnden Lichtpunkte in der Ferne 
verloren. 
"Was machen wir jetzt...?" Rick blickte unschlüssig zum Himmel empor. Dieser strahlte weiterhin 
ein tiefes Vormittagsblau aus, blieb aber ansonsten unbewegt. Kein seraphischer Posaunenklang
und keine Feuersäulen. Nur der Wind im Gras. "Sie hatte gesagt, wir sollen..." 
"Wir gehen rein und halten die Luxxiten auf. Oder verzögern zumindest ihre Aktion lange genug..." 
unterbrach ihn Seli energisch. Sie schulterte ihren Rucksack und zog den Gurt fester. Im Inneren 
gluckerte es in der Thermoskanne. Dann ging sie mit festen Schritten los. 
"Na eben..." Rick musste feststellen, dass ihr Weg schon wieder in die chtonischen Gefilde führte. 
Und dort unten wurden die Dinge meistens sehr viel komplizierter. Er warf einen letzten Blick auf 
den weiten Himmel und flüsterte "Beeil dich..." 
Dann schloss er sich Seli an und seine Schritte vermischten sich mit dem Nachhall in der Felsspalte.
Sie folgten den Luxxiten zu den tiefen Orten der Welt.
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