
Kapitel 9 - Jörmungand

Sie waren dem absteigenden Spalt nun eine ganze Weile in die Tiefe gefolgt. 
Der Tageslichtfleck hinter ihnen war schon lange verschwunden. Rick betrachtete die Konturen 
ihrer Umgebung im trüben Lampenlicht, welches den Kalkstein wie vergilbtes Pergament wirken 
ließ. Die hohe Decke verlor sich im Dunkel. Dies war eine völlige andere Welt, als die prächtigen 
Tropfsteinhöhlen unter Xanadu. 
Es war ein kahler Korridor, rechtwinklig und geometrisch, beinahe wie künstlich angelegt. Es kam 
Rick zudem seltsam vertraut vor. Schließlich fiel ihm wieder ein, dass er vor einiger Zeit in einem 
archäologischen Buch ein Foto der Großen Galerie der Cheops-Pyramide gesehen hatte. Ihre Um-
gebung sah frappierend ähnlich aus. 
Mit dem Unterschied, dass der Korridor mehrfach abknickte und wie eine eckige Wendel immer 
steiler in die Tiefe zu streben schien. 

Für eine ganze Weile waren sie schweigend hintereinander her gelaufen, nur begleitet vom Echo der
eigenen Schritte. Rick hatte einige Male versucht, sich nach vorne zu drängeln, aber Seli hatte ihn 
stets zurückgehalten. In kurzen Lauschpausen vermeinte man weit entfernt ein leises Rumpeln und 
ab und zu Männerstimmen zu hören. 
Schließlich brach Seli die Stille und begann eine triviale Konversation. Zum Einen sollte es helfen, 
die Anspannung zu lockern. 
Zum Anderen war es vielleicht gar nicht nötig, sich unbemerkt anzuschleichen. Ohne den Zwirbler 
würden sie sowieso früher oder später entdeckt werden. Und bisher hatte der Plan, sich zuerst ein-
mal schnappen zu lassen, doch immer ganz gut funktioniert. Rick hatte anfangs zögerlich in das 
Gespräch eingestimmt, gewöhnte sich aber schnell an den gedämpften Geräuschpegel. 
"Was sollte überhaupt der plumpe Flirtspruch mit der zotteligen Pippilotta Struwwelpeter...?" 
nörgelte Seli und wollte das Thema nicht auf sich beruhen lassen. "Das üben wir noch. Oder 
wolltest du mir subtil irgendwas sagen?" Sie zwirbelte eine Haarsträhne um den Finger. 
"Nicht wirklich subtil..." entgegnete Rick. "Außerdem möchte ich dich informieren, dass ich coole 
Flirtsprüche und Romantik geübt habe. Bei meinem japanischen Visual Novel Dating Game auf 
dem PC habe ich sogar das schüchternste Mädchen der ganzen Schule zu einem Date überredet.
Das gab Bonuspunkte..." 
"Mach Sachen..." gab ihm Seli ein amüsiertes Stichwort zum Fortfahren. 
"Jupp. Man muss 27 Aktionen in exakt der richtigen Reihenfolge anklicken, damit sie überhaupt ein
einziges Wort spricht. Und wenn man ihr jeden Tag einen hübschen Kieselstein vom Schulweg 
mitbringt, ist später ein magischer Stein dabei. Dann stimmt sie nach vier Monaten einem Date
mit Händchenhalten zu. Das war..." 
Seli hob die Hand um ihn zu unterbrechen. Rick wurde mucksmäuschenstill und lauschte. Ein Ge-
räusch wie von einem abrollenden Steinbrocken war aus der Ferne zu hören. Es hallte nach. Dann 
kehrte wieder Schweigen ein. Nur ein leises Tröpfeln von Wasser war zu hören. Seli senkte die 
Hand und sie gingen weiter. 

"Wie ist das Date dann gelaufen...?" hakte Seli nach. 
Rick blinzelte kurz. Die Anspannung hatte ihn aus der Story geworfen. Ach ja. Das Computerspiel. 
"Ähm. Bestens. Wir sind zu all ihren bevorzugten Orten gegangen. Im Einkaufszentrum habe ich ihr
hübsche Schuhe und Schmuck gekauft. Im Dessousladen konnte ich ihre Körbchengröße mit ein 
wenig Nachfühlen richtig abschätzen. In der Spielhalle habe ich sie natürlich galant gewinnen 
lassen. Und am romantischen Pier haben wir zusammen Seegurken und Muscheln gesucht..." 
"Und dann...?" Seli schien zu ahnen, dass die Geschichte immer noch weiter ging. 
"Naja..." Rick senkte bedröppelt den Blick. "In der Eisdiele habe ich dann falsch geklickt. Man 
sollte ihr einen niedlichen Eisbecher zusammenstellen und ich habe das falsche Topping gewählt. 



Sie hatte nämlich eine mysteriöse Amnesie und ihre komplette Kindheit vergessen. Es stellte sich 
heraus, dass sie die Erinnerung verdrängte, weil ein Serienkiller damals ihren kleinen Hund ge-
gessen hatte. Und das Topping mit Zimtstreuseln hat das Trauma wieder aufgewühlt. Das Date 
endete eher frostig..." 
"Und weiter...?" Seli wartete offenbar immer noch auf die Pointe. 
"Am nächsten Tag hat sie mir dann einen Herzchenkarton mit Schokolade für den Valentinstag 
geschickt..." Rick senkte den Blick. "Da lagen nur ihre ausgestochenen Augäpfel drin. Sie selbst
hat in ihrem rosa Zimmer mit dem Samuraischwert ihres Großvaters Harakiri begangen und mit 
Blut ´THIS IS YOUR FAULT, SCUM´ an die Wand geschrieben..." Er zögerte. "Das hat dann
echt Minuspunkte im Spiel gebracht..." 
"Das hat sie alles ohne Augen geschafft...?" meldete sich der Plotlochalarm bei Seli. "Sogar den 
Karton zur Post zu bringen?" 
"Ähm. Genau..." Rick überlegte kurz. "Das war doch ein japanisches Postamt. Da stellt man keine 
unhöflichen Fragen über leere Augenhöhlen..." 
"Oh..." sagte Seli. Nach einer Minute Schweigen fügte sie fragend hinzu. "Falsches Topping auf 
dem Eisbecher, eh?" 
"Falsches Topping auf dem Eisbecher..." bestätigte Rick grimmig. 
Nach einer weiteren Minute ernstem Schweigens prusteten beide mit einem höchst unpassenden 
Gelächter heraus. Rick atmete tief durch. "Hach..." 
"Komm morgen bei mir vorbei. Dann spielen wir Super Mario Kart auf dem Nintendo. Da zeige
ich dir mal, wie man gewinnt..." grinste Seli. 
"Jupp. Machen wir..." Rick wischte sich eine salzige Lachträne aus dem Augenwinkel. Es war
eine Lüge. Sie wussten es beide. Das Spiel des heutigen Tages würde mit Minuspunkten enden. 

Sie waren nur einige Hundert Meter weitergelaufen, als die künstliche Beleuchtung im Tunnel 
zusehends schwächer wurde. 
Die Glühbirnen auf dem abgerollten Kabel am Boden erweiterten ihren Abstand voneinander,
einige davon funzelten nur trübe oder waren gänzlich ausgefallen. Es schien fast so, als sollte die 
Atmosphäre drohenden Unheils mit dem abnehmenden Licht noch weiter intensiviert werden. 
Rick und Seli hatten Stabtaschenlampen gezückt und der blaue Strahl mischte sich auf seltsame 
Weise mit dem Zwielicht. Die Luft war kühl und trocken. Kein einziges Insekt oder Staubteilchen 
zeigte sich mehr im Lichtkegel. 
Nachdem sie mehrere Minuten schweigend zurückgelegt hatten, begann Seli erneut mit einem 
Smalltalk-Versuch. 
"Weißt du, wen wir jetzt brauchen könnten...?" fragte sie und fügte als Hinweis ein paar flinke 
Kungfu-Gesten mit der freien Hand hinzu. 
"Ich kann es mir fast denken..." Rick verdrehte die Augen. Der Running Gag hatte spürbar an 
Originalität eingebüßt. 
"Jackie Chan..." sprach Seli dennoch das Offensichtliche aus. "Der würde mit den bösen Jungs 
richtig aufräumen..." Sie räusperte sich bedeutungsschwer. "Ähem. Frage: wie viele Liegestütze 
schafft Jackie Chan?..." Kurze Denkpause. "Antwort: Alle..." 
"Ich glaube, das war Chuck Norris..." korrigierte Rick das hypermaskuline Superlativ. 
"Pöh. Der..." schnaufte Seli abwertend und ließ sich nicht von ihrem Fandom abbringen. "Ich meine
doch den klassischen Jackie aus den 80er Jahren. Da durfte er in Hongkong noch Leute vermöbeln. 
Nicht dieser weichgespülte Sidekick-Kram aus Hollywood..." 
"Für eine pazifistische Ex-Göttin hast du eine seltsame Vorliebe für Martial-Arts-Fuzzies..." Rick 
hob amüsiert die Augenbrauen. 
"Ich bin was ich bin..." erklärte Seli. 
Rick versuchte das Thema für den Moment zu ignorieren. Nein. Sie würden jetzt definitiv nicht 
damit anfangen, die Vorzüge des asiatischen Kinos der 1980er Jahre gegenüber dem modernen 
Blockbusterkram auszudiskutieren, als würden sie wikipedia-Einträge zitieren. Das war weder
der passende Ort, noch die passende Zeit. 



Trotzdem begann er fast unwillkürlich damit, einige Kungfu-Moves und Kicks nachzuahmen. 
Viereinhalb akrobatische Kicks später dämmerte es Rick plötzlich, dass er sich gerade genauso 
benahm, wie der balzende Gockel, der beinahe den windigen Unterwassertunnel im "Große Tief-
see Wunder Aquarium" in Italien zum Einsturz gebracht hatte. Was tat er hier eigentlich? 
Er wollte die Vorführung zumindest auf elegante Weise mit einer Doppelwirbelkombo beenden, die 
theoretisch gleich vier Schurken auf einmal entwaffnet hätte. Leider hatte er dabei übersehen, dass 
der Pfad vor ihnen im Dunkel in ein kurzes, aber steiles Gefälle überging. 
Rick rutschte auf losen Steinbröckchen weg und polterte den Abhang hinunter. Er verlor dabei seine
Taschenlampe, deren Strahl wild durch die Luft zuckte. Rick fühlte einen brennenden Schmerz an 
den Handflächen, als diese über den Boden schrammten. Dann blieb er flach auf dem Bauch liegen. 
Eine kleine Dunstwolke stob auf. 
"Was sollte denn das werden?" Seli rutschte hinter ihm das Gefälle herab. 
"Wonach sieht es denn aus?" grummelte Rick, der sich einen seinem Stolz verletzt sah. "Ich mache 
meine Stunts alle selber..." 

Er wollte soeben nach der Taschenlampe greifen, die schräg vor ihm im Kalkstaub lag, als er etwas 
im Augenwinkel bemerkte. 
Wenige Zentimeter vor der Lampe schimmerte ein dünner Strich knapp über dem Boden. Als würde
das Licht von etwas Materiellem reflektiert. Rick kniff die Augen zusammen. "Was zum..." stieß er 
hervor. Dann laut. "STOP...." 
Seli bremste abrupt ab und kam knapp vor der ominösen Linie zum stehen. Rick rappelte sich hastig
auf und tippte vorsichtig gegen die geisterhafte Reflexion. Er fühlte einen metallischen Widerstand. 
Er stupste den Strich an und ein leises PLING war zu hören. 
"Ein Faden..." Rick runzelte die Stirn. Knapp über dem Boden war ein hauchdünner Faden straff 
gespannt. Es wirkte wie eine Klaviersaite. An der linken Wand war eine kleine Öse in den Stein 
geklopft. An der rechten Wand führte der Faden in eine Felsspalte. Dort war etwas Eiförmiges 
eingeklemmt. 
Rick friemelte das Objekt übervorsichtig aus dem Spalt heraus. Er hatte ein ungutes Gefühl. Der 
Faden war um einen Metallring gewickelt. Dieser steckte in einem Stift, welcher sich an der Ober-
seite eines geriffelten Ovals in Tarnlackierung befand. Rick hatte genug Actionfilme gesehen, um 
das Objekt zu erkennen. 
"Eine scharfe Handgranate..." flüsterte er. "Wären wir in den Draht gelaufen, hätte es den Stift 
herausgezogen und wir wären in die Luft geflogen. Das ist eine ganz fiese Stolperfalle..." 
"Wie frech..." kommentierte Seli, als wäre es nur ein harmloser Knallfrosch zum Leute erschrecken.

Rick fand es hingegen höchst erstaunlich. Es entsprach eigentlich nicht dem Stil von Inni oder den 
Luxxiten, derart krude Fallen zu stellen. Er wickelte behutsam den Knoten vom Sicherungsring und 
steckte dann beide Objekte in seinen Rucksack. "So was wollte ich schon immer mal haben..." 
Er fühlte das zusätzliche Gewicht, als er den Rucksack wieder schulterte. Er würde nicht zugeben, 
dass er plötzlich Respekt vor seinem eigenen Gepäck hatte. 
Und noch eine Erkenntnis wurde ihm bewusst. Die Leute, die von ihnen verfolgt wurden, rechneten 
damit, verfolgt zu werden. Sie hatten ihren Rücken abgesichert. 
Rick fühlte sich bei dieser Einsicht wie Lando Calrissian und die Rebellenflotte beim Anflug auf 
den zweiten Todesstern. 
Admiral Akbar hatte die Situation mit knappen Worten auf den Punkt gebracht. Es ist eine Falle. 
Und der alte Fischkopp hatte recht behalten. 

Nach dem nächsten Biegung weitete sich der Korridor mit einem Mal unvermittelt.
Mehrere Halogenstrahler standen herum und richteten ihre Lichtkegel auf ein gemeinsames Ziel am
Ende der Kaverne. Rick fühlte eine leichte Enttäuschung in der Magengrube.. Das sollte schon alles
sein? 
Er hatte für das große Finale irgendwie weit bessere Spezialeffekte erwartet. In seiner Fantasie
hätte der Tunnel in eine riesige Höhlenblase führen sollen, in der ein kilometerlanges und berg-
hohes Morgresch-Schiff wie ein schlecht geparkter Bus im Fels eingekeilt wäre. 



Gewaltige Strukturen. Gotische Sternenzerstörer. Schwarze Kathedralen, die jemand auf den Kopf 
gestellt hatte. Säulen und Streben von den Ausmaßen eines Wolkenkratzers. 
Wahrscheinlich war Rick durch die spektakulären Ansichten im Inneren Kreis der Bibliothek allzu 
verwöhnt. In der realen Welt gab es diese Dinge nicht. 
Alles, was er jetzt vor sich sah, war eine schmucklose Höhlenkammer von moderaten Ausmaßen. 
An der Rückwand im Fokus der Lampen konnte man einen weiteren Felsspalt erkennen. Dahinter 
wurde eine mattgraue Metallfläche sichtbar. In der Fläche gähnte ein schwarzes Rund von knapp 
zwei Metern Durchmesser, welches eine offene Tür darzustellen schien. Jemand hatte eine weitere 
Holzplanke vor die Schleuse gelegt. 
Das war keine HD-Szenerie aus einem Marvel-Blockbuster. Das war eher eine Wackelszenerie mit 
bemaltem Sperrholz aus einer schwarzweißen Doctor-Who-Folge. 
"Das Schiff ist tief unter den Steinschichten begraben. Es war die Keimzelle für den Berg. Aber die 
Tür dort vorne ist unser Zugang..." wisperte Seli. 
Rick blinzelte ein Traumbild von seinem inneren Auge weg. Für einen Lidschlag hatte er tropische 
Fische und blaues Lagunenwasser gesehen. Er kannte die Geschichte des Schiffes. Und wusste noch
immer nicht, warum. Glaubst du wirklich, es wäre Zufall gewesen? 
Er machte unwillkürlich einen staksigen Schritt nach vorne, als würde ihn der schwarze Schlund im 
Fels mit Verlockungen anziehen, aber Seli hielt ihn am Ärmel fest. Sie schüttelte warnend den Kopf
und deutete in die Ecke links vor der Rückwand. Sie waren nicht allein. 

Vier Männer saßen im Lampenschein auf dem Boden und kloppten Karten. Sie trugen orange Warn-
westen, gelbe Plastikhelme und Gummistiefel. Das mussten die vier Arbeiter von der Baustelle sein,
deren Gegenwart Seli aus den kalkigen Fußspuren gelesen hatte. 
Was auch immer ihre vorherige Aufgabe gewesen war, man hatte sie offenbar angewiesen, hier am 
Eingang zu warten. Es war zudem offensichtlich, dass sie weit mehr an ihrem Kartenspiel interes-
siert waren, als an der außerirdischen Druckschleuse in ihrem Rücken. 
Für einen Moment bewunderte sie Rick beinahe dafür. Er hatte nicht so viel Freizeit. Er musste die 
Welt retten. Schon wieder. Patsch. Eine weitere Karte wurde gespielt. 
"Die passen überhaupt nicht auf. Wir latschen einfach so energisch an ihnen vorbei, als hätten wir 
jedes Recht, hier zu sein..." formulierte er den geradlinigen Plan. Seli nickte. Mit einem Räuspern 
bogen sie um die Ecke und marschierten zielstrebig auf die rechteckige Tür im Fels zu. 
Noch 25 Schritte. Noch 20 Schritte. Noch 15 Schritte. Noch 10 Schritte... 
"Heh, ihr zwei da..." rief eine knorrige Stimme mit nordischem Akzent. "Wer seid ihr denn? Und 
was macht ihr hier?" 
Einer der Arbeiter mit einem ausgeprägten Backenbart hatte sich zu ihnen umgedreht. Er winkte
sie unfreundlich heran. 
"Was wir hier machen? Das Gleiche könnte ich euch fragen..." Rick fuhr herum und rümpfte 
überheblich die Nase. "Wir bezahlen euch nicht fürs Faulenzen und Kartenspielen. Nutzt eure 
kortikale Kernzeit. Erkennt eure rechtmäßige Berufung auf den hohen Thron. Erklimmt die 
Heiligen Stufen zum Universum. Werdet die Formende Eins mit der Essenz. Ultimate Reality 
Decode Brainflash Session NOW..." 
Mehr dämliche Sprüche von den Werbeplakaten der Luxxiten fielen ihm nicht mehr ein. Er blickte 
daher mit verzückter Erlösung in Richtung Höhlendecke. 
Der Backenbart schien nicht sonderlich überzeugt. Er erhob sich knurrend und stellte sich dabei 
als veritabler Kleiderschrank heraus. Er klopfte mit der rechten Faust in die linke Handfläche.
"Ich habe gefragt, wer ihr beide seid..." 
"Die Impertinenz..." näselte Rick arrogant. "Wer ich bin? Jetzt hör mal gut zu. Mein Vati ist da drin.
Der große Sophokles. Schon mal gehört? Er hat mich gebeten, dabei zu sein, wenn das gesamte 
Universum vor ihm niederkniet. Soll ich meinem Vati etwa ausrichten, ihr vom Bodenpersonal 
hättet mich aufgehalten?" 
Der Backenbart machte einen drohenden Schritt nach vorne, aber sein Kollege tippte ihm warnend 
gegen die Beine. Er deutete auf Ricks Gesicht. "Warte. Kieck doch mol, Fietje. Die Ähnlichkeit..." 



Der Kleiderschrank war noch immer nicht restlos überzeugt. Er deutete fragend auf Seli. "Und de 
lüttje deern...?" 
"Ähm..." Rick dachte hastig nach. "Die gehört zum Mobiliar. Gratisbeilage zu meinem neuen 
Loft..." 
Das schien exzentrisch und bösartig genug zu sein, um sogar den Muffelkopp ausreichend zu ver-
unsichern. Er murmelte eine vage Entschuldigung und kehrte dann zu seinem Kartenspiel zurück. 
Patsch. 
Rick war so zufrieden mit seiner elitären Scharade, dass er gerne noch weitergemacht hätte. 
"Gehen wir...Meister..." Seli zog ihn am Ohrläppchen weiter. 
Sie hatten das Schiff durch die offene Schleuse betreten und waren kaum außer Hörweite der 
Männer, als sich Rick die Haare raufte. "Boah. Was meinte der Kerl bitte mit Ähnlichkeit? 
Zwischen mir und Sophokles? Blah. Ich sehe doch nicht aus wie dieses gestriegelte Knäckebrot..." 
Seli betrachtete ihn prüfend von oben nach unten. Und gleich noch einmal. "Stimmt..." sagte sie 
dann kurz angebunden und mehrdeutig. 
"Du bist ganz schön oberflächlich geworden, Mensch..." grummelte Rick. Seli prustete mit einem 
Lachen heraus. 

Er blickte sich um und mit einem Mal wurde ihm seine prekäre Lage bewusst. Der Humor verflog. 
Es roch nach altem Schmierfett und Ammoniak. 
Sie standen an einem finsteren Ort, an den Rick nicht mehr hatte zurückkehren wollen. Vor ihnen 
entfaltete sich ein Labyrinth aus konturlosen Tunneln. Ein diffuses Licht ohne klare Quelle flutete 
eisgraue Wände. Das Licht schien weder Ursprung noch Farbe zu haben - es wirkte einfach so, als 
würde das fahle Grau direkt aus der Wand fluten, um die Dunkelheit zu verdrängen. 
Alles war steril und zweckmäßig. Der Pfad wand sich wie die Spirale in einem Parkhaus. An den 
Wänden verliefen schwarze und ölige Rohrleitungen und verzweigten sich in Knoten und Ventilen. 
Die Rohre waren still. Kein Gluckern. Kein violettes Glimmen. 
Sie waren zurück in einem Schiff der Morgresch. Alle originalen Passagiere waren zwar seit Äonen 
in die Zeit gefroren und tot. Aber das musste ja nicht so bleiben. 
Rick konnte zudem nicht verstehen, wie all das nach Jahrmillionen noch immer intakt sein konnte. 
Es schien beinahe so, als stünde das ganze Schiff unter einem Fluch der Unvergänglichkeit. 
Unbewusst musste er an ein technokratisches Dornröschenschloss denken. Eingewoben in stählerne 
Ranken und Rohre. Wo steckte dann die träumende Prinzessin? Und wie besiegte man die böse Fee 
in den Schatten? 
"Lass mich raten..." Rick deutete nach vorne. "Wir müssen ganz nach unten..." 
"Nein. Ich würde sagen, wir müssen ganz nach oben..." kehrte Seli die Marschrichtung um. "Es 
muss irgendwo eine Kommandobrücke geben..." 
Sie folgten dem Wendel aufwärts. Alles blieb leer und verlassen und dennoch vollkommen staub-
frei. Als wäre das Schiff erst gestern aufgegeben worden. 
Rick versuchte die Etagen zu zählen, die sich durch abzweigende Gabelungen und Portale definier-
ten. Er verlor zwar relativ schnell den Faden, war sich aber halbwegs sicher, dass sie mindestens 15 
Ebenen in die Höhe geklettert waren. Allerdings hatte er keine Ahnung, auf welcher Ebene sie das 
Schiff überhaupt betreten hatten. Von einer informativen Beschilderung hatten die Morgresch noch 
nie viel gehalten. 
Schließlich endete die Spirale und setzte sich in einem geradlinigen Gang fort. Ein Stück weiter 
vorne konnte Rick in der Mitte des Korridors einen gedrungenen Schatten ausmachen, der dort 
nicht hinzugehören schien. Für einen Moment befürchtete er, es wäre eine Art von klobigem 
Morgresch auf Rädern. Ein Torwächter vielleicht? 
Dann erkannte er, dass das Objekt Menschenwerk war. Die Luxxiten mussten es zurückgelassen 
haben. 
Es war ein elektrisch betriebener Transportwagen. Das weiß lackierte Oberteil wirkte ein wenig wie
eine altmodische Lore aus einem Bergwerk. Das Unterteil hingegen war moderner und schien aus 
Aluminium und Chrom gefertigt. Sechs lenkbare und luftgefüllte Profilreifen saßen auf Achsen mit 
langer Federung. Elektromotore und Hydraulikschläuche waren erkennbar. 



An der Seite steckte eine Art von Kabelfernbedienung mit Joystick und Display. 
Obwohl das Ding einen teuren und wendigen Eindruck machte, konnte es nicht einfach gewesen 
sein, damit durch die Korridore, Spalten, Abhänge und Kurven zu manövrieren. Wozu der ganze 
Aufwand? Nach kurzem Zögern gingen sie näher heran. 

Rick warf einen prüfenden Blick in den Wagen. Dort lagen fein säuberlich aufgereihte Steintafeln 
und Fragmente in einem Bett aus Watte. Keilschriftzeichen bedeckten die Oberfläche. Es waren 
ohne jeden Zweifel die archäologischen Funde aus der Vitrine in Innis Raum. Die Mauersteine aus 
dem Brunnen der Tiefe. Die Symbole mit der Formel aus dem Abgrund. 
"Das verstehe ich nicht..." flüsterte Rick. "Wieso schleppen sie die ganzen Brocken mit sich rum? 
Wenn es nur um die Worte geht, dann hätten sie doch einen digitalen Scann oder eine Abschrift 
machen können. Oder ist da noch mehr?" Er sah Seli fragend an, als würde sie die Antwort kennen. 
"Keinen Schimmer..." Sie zuckte mit den Achseln. "Vielleicht geht es um mehr. Sie hatte doch von 
Magie gesprochen. Vielleicht steckt noch etwas in der molekularen Schwingungsfrequenz der 
Steine selbst. Vielleicht kann man die Formel wirklich nicht so einfach von einem Bildschirm 
abtippen..." 
Rick stupste einen der bröseligen Steine fragend an. Wenn die Fragmente so wichtig waren, warum 
hatten die Luxxiten den wertvollen Wagen unbewacht im Tunnel zurückgelassen? Je mehr Rick 
darüber nachdachte, desto mehr Lücken in der Geschichte fielen ihm auf. 
Zum Einen konnte er keinen logischen Zusammenhang zwischen den sumerischen Artefakten aus 
ferner Vergangenheit und dem Supercomputer im Morgresch-Schiff herstellen. Es gab einfach keine
erkennbare Schnittmenge zwischen der Fremdtechnologie und den irdischen Bröckelsteinchen. 
Hatten die Luxxiten geplant, die Steine wie ein Puzzle auf dem Boden auszulegen und dann die 
Formel von Hand einzutippen? Und wo genau wollten sie diese eintippen? Morgresch-Schiffe 
hatten sicherlich keine menschlichen Tastaturen und erst recht keine mit sumerischen Keilschrift-
zeichen. Konnte das Schiff aus dieser Tiefe überhaupt Signale senden? 
Zum Anderen hatte die göttliche Seli davon gesprochen, dass die Formel im Brunnen der Tiefe in 
Uruk unvollständig gewesen war. Was würde es also überhaupt bringen, diese jetzt zu verwenden? 
Rick wusste nur zu gut aus diversen Mathearbeiten, dass sich unvollständige Gleichungen nicht von
selbst komplettierten. Falsch wurde nicht automatisch richtig. Das würde der Entropie bestimmt 
auch nicht gefallen. 
Aber irgendetwas musste doch in diesem Moment am Laufen sein. Warum sonst hätte Inni versucht,
ihnen ausgerechnet heute die Staatsmacht auf den Hals zu hetzen, nur um sie vom Grabungsort 
fernzuhalten? Etwas entfaltete sich hier. Konnten sie es aufhalten? Und wäre es nicht hilfreich, erst 
mal zu wissen, was genau sie aufhalten sollten? Zu viele Sätze, die in Fragezeichen endeten. 
"Es ist schwierig zu antworten, wenn man die Frage nicht versteht..." murmelte Rick. 
"Man muss die Funktionsweise einer Maschine nicht unbedingt verstehen, um sie zu bremsen oder 
aufzuhalten..." Seli hatte seine Gedanken mal wieder erahnt. "Oftmals reicht es schon aus, wenn 
man eine Lücke im Gehäuse findet und ein wenig Sand in die Zahnräder streut..." 
Sie tätschelte gedankenverloren auf ihre Rocktasche. Ein rechteckiges Objekt zeichnete sich dort 
ab. Rick musste erst konzentriert nachdenken, bevor ihm die Ursache wieder einfiel. Das kleine 
blaue Büchlein. Theodizee. Der erste Stern. 
"Näh..." Rick schüttelte den Kopf. "Das ist mir zu kompliziert. Lösen wir das Problem lieber auf 
menschliche Weise. Damit rechnen sie vielleicht nicht. Wenn diese Steine so wichtig für den 
schurkischen Plan sind, dann machen wir sie jetzt kaputt. Selber Schuld, wenn sie den Kram 
rumstehen lassen..." 

Er zog die Handgranate wieder hervor und betrachtete sie abwägend in seiner Hand. "Die ist viel 
schneller nützlich geworden, als ich dachte..." 
"Kannst du denn mit so was umgehen?" Seli machte einen demonstrativen Schritt nach hinten. 
"Vielleicht sollten wir lieber die Schwerter benutzen?" 
"Unsinn..." Rick war in lokalpatriotischer Stimmung und wollte einer Bedrohung für die Erde 
dieses Mal auf irdische Weise entgegegen treten. Kein Hokuspokus. 



"Man zieht einfach den Metallstift am Ring heraus, zählt bis drei und wirft das Ding mitten rein in 
den Wagen. Und dann wegrennen und Kabumm..." 
Für einen Moment spürte er Widerwillen gegen den Plan. Er betrachtete die archäologischen 
Bruchstücke. Die Steine und die Zeichen darauf hatten mindestens fünf Jahrtausende überdauert. 
War es da wirklich in Ordnung, sie heute einfach zu Staub zu pulverisieren? Er schüttelte sich ab. 
Jupp. War es. Sie waren gefährlich. Basta. 
Er steckte seinen rechten Zeigefinger prüfend durch den Ring, um sicherzugehen, dass er nicht 
irgendwo hängen blieb. "Einfach nur Eins, Zwei, Drei..." erklärte er. 
"Woah. Warte mal..." Seli hob warnend die Hand. "Ergibt das wirklich Sinn? Überleg doch mal. 
Wenn die Stolperfalle den Stift gezogen hätte, und es danach mehrere Sekunden dauern würde, 
dann hätte sich doch jeder mit einem Hechtsprung in Sicherheit bringen können. Wäre es nicht 
logischer, wenn die Ladung sofort nach dem Ziehen am Draht detoniert wäre...?" 
"Bläh..." sagte Rick abwinkend. Für einen Moment wollte er entgegen, dass sie keine Ahnung von 
irdischen Actionfilmen hatte. Aber er wusste natürlich, dass die große Filmsammlung auf Xanadu 
gut bestückt war. Er zog den Finger vorsichtig wieder aus dem Ring. Vielleicht war die Granate 
doch modifiziert worden und würde in seiner Hand explodieren, sobald er den Stift zieht? 
Warum mussten sich Jackie und Chuck in ihren Filmen nie Gedanken über so was machen?
Er kramte nach dem aufgewickelten Faden. "Neuer Plan. Benutze Faden mit Granate. Benutze 
Granate mit Wagen. Gehe Westen. Ziehe Faden...." 
Dann wickelte Rick die dünne Schnur erneut fest um den Sicherungsring, verhakte die Granate 
zwischen den Steinplatten und wickelte den Faden ab. Leider war dieser nach knapp zwei Metern 
schon wieder zu Ende. "Bindfaden..." murmelte er. "Ich hätte Bindfaden einpacken sollen..." 
"Geh lieber in Deckung..." empfahl Rick dann gepresst. Er umfasste das Ende der Schnur. 
Mit einem kräftigen Ruck zog er daran und brachte sich selbst mit einem Hechtsprung in Sicherheit.
Eine knappe Sekunde später detonierte die Ladung. 
Ein lauter Knall erschütterte den Korridor. Ein Feuerblitz flackerte aus dem zerborstenen Wagen. 
Staub und kleine Bröckchen stoben in einer Aschenwolke davon, als hätte jemand einen China-
böller in eine Kiste voll Mehl geworfen. Rick spürte eine heisse Druckwelle und einen Partikel-
schauer aus Steinchen an seinem Rücken. Es prasselte laut, als sich die pulverisierten Überreste
der Steintafeln im Gang verteilten. 
"Granatenstark..." rief Rick atemlos, während er versuchte, mit dem Jubel das nachhallende 
Klingeln in seinen Ohren zu übertönen. Die Explosion war viel lauter und heftiger gewesen, als er 
erwartet hatte. Im Film wirkte das immer deutlich cooler und weniger schmerzhaft für alle Sinne. 
Er drehte sich im Kreis herum. Das Echo waberte noch immer durch die Korridore nach. Die 
Detonation musste im ganzen Schiff gehört worden sein. Er konnte sich nicht vorstellen, dass
die Aktion ohne Konsequenzen bleiben würde. 
"Was passiert jetzt...?" wollte er wissen. "War das schon alles? Haben wir es geschafft und die
Pläne der Luxxiten vereitelt...?" 
Es erschien ihm viel zu simpel, eine multiversale Superschurkerei, die ferne Weltzeitalter und 
Dimensionen überspannte, mit einem zwar lauten, aber letztlich doch banalen Knall und einer 
Kehrschaufel antikem Steinmehl gelöst zu haben. So etwas passierte in Filmen nur dann, wenn
den Machern am Ende das Budget ausging. 
"Gute Frage..." Seli hob plötzlich beide Hände und deutete dann hinter Rick. "Vielleicht können
uns diese zwei netten Herren einen Rat geben..." 
Er drehte sich langsam um. Hinter ihm standen zwei grimmige Söldner in schwarzen Uniformen. 
Zwei Maschinenpistolen waren direkt auf Rick gerichtet. 
"Mitkommen..." knurrte einer der Kerle. "Ihr werdet bereits erwartet..." 

Ihre strengen Bewacher eskortierten sie den Tunnel entlang. 
Beide Wachtruppler trugen trotz des grauen Zwielichts dunkle Sonnenbrillen. Rick war sich für 
einen Moment unsicher, ob er das nun als taffe Coolness oder einfach als pure Dämlichkeit be-
werten sollte. Er entschied sich für letztere Option, nachdem einer der beiden scheppernd gegen
ein tiefhängendes Rohr gelaufen war. 



"Jetzt weiß ich..." Seli deutete nach hinten auf ihre Begleiter. "Jake und Elwood Blues..." 
"Meh..." Rick zuckte mit den Achseln. "Ich glaube nicht, dass die beiden im Auftrag des Herrn 
unterwegs sind..." 
"Schnauze halten..." blaffte ihn einer der Wachtruppler an. Rick fühlte einen Schubser mit dem 
Pistolenlauf im Rücken. 
"Ja..." sagte Rick und dachte an die rüden Polizisten vor wenigen Stunden zurück. "Das höre ich 
heute öfters..." 
Sie traten durch eine scheunentorweites Portal und erreichten die Kommandobrücke. Es wirkte wie 
eine verkleinerte Version der Brücke in der planetaren Basis, die sie vor einigen Monaten betreten 
hatten. Eine Art von Kuppelhalle mit ovaler Grundfläche, bestückt mit den Schattenrissen gewalti-
ger Maschinen und deren mechanischen Eingeweiden. Röhrenbündel. Getriebe. Kolben und Räder. 
Kondensatoren. Isolatoren. Kühltürme. Würfel und Zylinder.
Der naheliegendste Vergleich, der Rick noch in den Sinn kam, war eine Kreuzung zwischen einem 
Sportstadion und einer Fabrikhalle im viktorianischen Steampunk-England. Aber irgendwie doch 
anders und nicht von dieser Welt.
Alles bestand aus klar definierten Formen. Gerade Linien. Winkel. Rechtecke und Kreise. Nur ganz 
im Hintergrund war der massige Schatten eines unförmigen Objektes vage zu erkennen und füllte 
eine Rückwand aus. Eventuell war dort der blanke Fels von außen in das Schiff eingebrochen? 
Zumindest wirkte der haushohe Klumpen, als wäre ein Korallenstock mitten durch die Brücke 
gewachsen. 
Im Unterschied zur hektischen Kommandozentrale der Basis waren keine wuselnden Morgresch
zu sehen. Keine Kakophonie von Maschinenlauten war zu hören. In dem weiten und stillen Rund 
befanden sich nur wenige Menschen, deren schmale Formen und Stimmen sich in der Architektur 
verloren. 
Rick konnte Sophokles und Inni entdecken, die neben einem zweiten Transportwagen standen. 
Kisten und Kabelrollen wurden abgeladen. Zusammen mit ihren zwei Bewachern kam Rick auf 
insgesamt sieben Wachtruppler im Raum. Alle waren mit Maschinenpistolen bewaffnet. 
Er und Seli wurden rabiat vorwärts geschubst und liefen dann über scheppernde Metallgitter in 
Richtung ihrer Gastgeber. 

Sophokles warf Seli den gewohnt angewiderten Blick zu. 
Scheinbar war ihm trotz seiner plakativ vorgetragenen "Überlegenheit" noch immer nicht klar 
geworden, dass Seli und Inni in gewisser Weise wesensgleich waren. Oder zumindest wesens-
ähnlich. Oder welche Art von theologischer Spitzfindigkeit auch immer angemessen war. 
Nein. Das kann nicht sein. Rick dämmerte eine Erkenntnis. Er hatte gestern bemerkt, mit welcher 
Art von Blick Sophokles auch Inni betrachtet hatte. Er ahnte, dass seine geweihte Tulpa der 
Apotheose nicht aus den Gedankenfeldern der Menschen entsprungen war. Es erschien ihm im 
Moment nur opportun, das Spiel mitzuspielen. 
Zum Einen konnte er dadurch in der obersten Etage und im Rampenlicht der Hierarchie verbleiben. 
Zum Anderen unterdrückte der Glaube an die Tulpa jede kritische Rückfrage durch Gläubige.
Und das überteuerte Merchandising mit Autogrammkarten hatte sich bestimmt auch nicht schlecht 
verkauft. 
Er folgte Inni nicht, weil er aus tiefstem Herzen glaubte. Ganz im Gegenteil. Er folgte ihr, weil es 
ihm für seinen Machterhalt nützlich war. Aber die Dinge konnten sich ändern. 
"Schafft sie weg..." channelte er einen klischeehaften Oberschurkenspruch und deutete unwirsch in 
Richtung Portal. Rick fühlte erneut den Lauf der Uzi in seinem Rücken. 
"Halt..." Inni lächelte kühl und hob die Hand. "Nicht so schnell. Wir wollen doch nicht unhöflich
zu unseren Ehrengästen sein...." Sie schmunzelte. "Beinahe hätte ich wieder Überraschungsgäste 
gesagt. Aber einmal mehr: warum bin ich nicht überrascht?" 
"Blubberquark..." entgegnete Rick und machte einen Schritt nach vorne. "Du hast die ganze Zeit 
versucht, uns aufzuhalten oder zu töten. Du hast uns die ganzen Behördenfuzzies auf den Hals 
gehetzt, damit sie uns einsperren und wegbringen. Du hast die Stolperfalle mit dem Draht und der 
Handgranate in der Höhle anbringen lassen..." 



"Warte mal..." Inni schien ehrlich verblüfft und unterbrach ihn mit einem weiteren Handzeichen. 
"So etwas habe ich nicht angeordnet. Welche Stolperfalle mit Handgranate...?" Sie drehte sich mit 
zornigem Blick zu dem kleinen Häuflein Wachtruppler um. 
Einer der paramilitärischen Kerle mit Kurzhaarschnitt wurde kreidebleich, als ihr Blick gezielt auf 
ihn fiel. Er wandte sich fragend in Richtung seines Kommandanten, dann zu Sophokles, als könnte 
er nicht akzeptieren, von einem kleinen Mädchen in schrägen Cosplay-Klamotten gemaßregelt zu 
werden. 
Dann salutierte er in einem automatischen Ritual. Als hätte jemand einen Knopf am Rücken der 
mechanischen Soldatenpuppe gedrückt. Seine Stimme klang heiser. "Eine allgemeine Sicherheits-
maßnahme, Sir. Standardprotokoll beim Vorrücken. Ich dachte mir, ich zeige Eigeninitiative und 
sichere unseren Rücken, Sir..." 
"Sir..." wiederholte Inni und legte den Kopf schief. "Eigeninitiative. Gut. Gut..." Sie lächelte 
gewinnend. "Das sterbliche Leben existiert, damit das Individuum aus seinen Fehlern lernen
und wachsen kann. Hast du denn aus deinen Fehlern gelernt, Soldat?" 
"Jawoll..." antwortete der Wachtruppler kurz angebunden und salutierte nur andeutungsweise. Er 
war eindeutig kein Gläubiger. 
"Gut..." wiederholte Inni freundlich. "Die Lektion wurde also verstanden. Damit erübrigt sich die 
weitere Notwendigkeit deiner Existenz..." 
Der Wachtruppler blickte wieder zu seinem Kommandanten. Er öffnete den Mund und schien nun 
deutlicher irritiert. Seine Fassade bröckelte. Leider war er nicht mehr in der Lage, die nächste Frage
auszusprechen. 
Hellrote Flammen züngelten aus seinem Brustkorb und verbreiteten sich rapide über den ganzen 
Körper, als wäre dieser in Napalm gebadet. Orange Glutfunken sprühten und zerfraßen Uniform, 
Fleisch und Knochen wie Butter und Gelee. Die rauchlose Flamme zog mit einem Inhalieren 
Sauerstoff aus dem Raum und brandete ein letztes Mal grell auf. Dann verebbte sie, als hätte man 
einen Lichtschalter umgelegt. Von dem Wachtruppler war nach Sekunden nur noch ein kniehoher 
Haufen grauer Asche übrig, auf dem das Oberteil eines Schädels lag. Um die leeren Augenhöhlen 
herum flackerte noch ein wenig Glut. 
"Es ist echt schwierig, gutes Personal zu bekommen..." erklärte Inni mit einer entschuldigenden 
Geste. Sie klatschte freudig in die Hände. "Zurück zum Gespräch. Ich wollte euch beide doch als 
unsere Ehrengäste begrüßen." 

"Spar dir das überhebliche Theater..." krächzte Rick. Er hatte den Geschmack von Asche auf der 
Zunge. "Nur damit du es weißt: wir haben die Steinplatten mit der Granate zerstört. Die Tafeln aus 
dem Brunnen der Tiefe existieren nicht mehr. Nur noch Steinmehl und Brocken..." Er versuchte, 
cool zu klingen. "Ihr seid erledigt, ihr Säcke..."
Das war nicht sonderlich neu, aber es war das Beste, was ihm unter den Umständen einfiel. 
Inni runzelte die Stirn. Einer der Wachtruppler reichte ihr mit leicht zitternder Hand ein faustgroßes 
Fragment der Steinplatten. Man konnte noch die eingekerbten Schriftzeichen erkennen. 
"Das hier...?" Inni klang jetzt überaus amüsiert. "Mein lieber Menschensohn. Hier scheint ein be-
dauerlicher Irrtum vorzuliegen. Das hier sind doch nicht die Tafeln aus dem Brunnen der Tiefe..." 
Sie begann mit einem leicht hysterischen Kichern. Die umstehenden Menschen inklusive Sophokles
blickten dezent pikiert zu Boden. 
"Blödsinn..." Rick spürte das Gefühl eines rasanten Fahrstuhls abwärts in seinem Magen.
Warum hatte er den Eindruck, dass ihr spöttisches Amüsement echt war? Warum hatte er den 
Eindruck, dass sie gerade einen mächtig großen Fehler begangen hatten? 
"Aber das sind doch die Steinplatten aus der Vitrine. Die Formel der Priester von Cron, die die 
Siegel im Abgrund öffnen könnte. Ihr habt sie mit euch hergebracht, um damit irgendetwas zu 
tun..." Er tastete nach Worten. "Um sie in den Bordcomputer der Morgresch einzugeben und dann 
berechnet an das Universum zu senden. Oder sonst was. Irgendwie... Uns wurde gesagt..." 
"Dann war eure Beraterin überaus schlecht informiert. Oder schlicht und einfach ignorant und 
überheblich..." schnitt ihm Inni das Wort ab. Ein unschöner Gedanke zuckte Rick durch den Kopf. 
Sie weiß es. Sie kennt den ganzen Plan. 



"Aber mal ganz langsam für euch zum Mitschreiben..." Inni spielte versonnen mit dem Bröckchen. 
"Was ihr hier zerstört habt, war mein persönlicher Besitz. Es ist ein wenig peinlich und sentimentale
Nostalgie. Diese Tafeln erzählten eine hübsche Geschichte. Ein alter Schreiber am Hof von König 
Gilgamesch betrauerte n einem Klagelied an die Götter den Verlust seiner einzigen Tochter. Sie war 
zu einem Gefäß für eine Göttin geworden und hatte ihn in seiner ärmlichen Hütte zurückgelassen, 
weil ihr Leben auf größere Dinge ausgerichtet war. Er hat es niemals überwunden und ein Lament 
an die höheren Mächte in diese Tafeln gekerbt..." 
Sie betrachtete Keilschriftzeichen, die einen längst vergessenen Menschennamen formten. Dann 
schnaufte sie abschätzig. "Törichter alter Narr. Er hätte sein profundes Wissen über die Sterne und 
den Lauf der Welten festhalten können. Stattdessen wollte er für diesen sentimentalen Kitsch in 
Erinnerung bleiben..." 
Für einen Moment schloss sich ihre Hand fester um den Brocken und es knirschte, als würde sie ihn
zu Mehl zerbröseln. Dann hielt sie jedoch inne und stellte den Stein mit dem Namen darauf beinahe 
vorsichtig auf eine der Konsolen. 
Rick hatte zwar nicht verstanden, um was es hier überhaupt ging. Aber eine Sache dämmerte ihm 
langsam. Sie waren wie Amateure hereingelegt worden. Sie hatten irgendwelche alten Steine zer-
stört, die überhaupt nichts mit der Formel zu tun hatten. Sie standen wieder am Anfang.
Er blickte Seli fragend an. Diese war bisher seltsam still geblieben und schien sich nun mit Mühe 
aus einer Lethargie zu rütteln. 
"Wo ist dann die wahre Formel...?" Seli sprach laut und ihre Stimme hallte auf der Brücke. "Ich 
nehme nicht an, ihr seid mit leeren Händen hergekommen, oder?" 
"Die Formel...?" Inni schien bemüht über die Frage nachzudenken. "Ach so. Diese Formel. Jaja. Die
haben wir dabei. Es gab natürlich eine haltbare Abschrift von den echten Platten. Da hinten steht sie
doch rum..." Sie deutete beiläufig in eine dunklere Nische. 
Rick konnte zuerst nur einen Schemen erkennen. Was aber nicht nur am Zwielicht lag, sondern auch
daran, dass das Objekt so nachtschwarz wirkte, als würde es alles Streulicht wie ein Schwamm 
aufsaugen und verdauen. Es war der dunkle Obelisk aus Onyx, der Rick bereits in Innis kleinem 
Privatmuseum flüchtig aufgefallen war. Das Objekt, welches dort die Raumdecke getragen hatte.

Jemand drehte einen Scheinwerfer in die Richtung und der Lichtkegel fiel nun auf die quadratische 
Säule mit der steilen Pyramidenspitze. In den schwarzen Stein waren lange Zeilen von Keilschrift-
zeichen eingekerbt, die seine Textur wie mondsilbrige Codelinien aus der Matrix bedeckten. 
"Der Stein ist das, was ihr Menschen als einen Omphalos bezeichnen würdet. Einen Nabel der Welt.
Einen Resonanzstein. Er sollte das wahre Herzstück des Brunnens werden. Er hat die Jahrtausende 
unbeschadet überstanden, denn so war es gedacht. Meine braven Jünger haben ihn für mich ausge-
graben..." 
Inni flanierte nach drüben und legte ihre Hand auf den kühlen Onyx. "Allerdings ist er nur ein 
Fragment. Die Formel darauf ist unvollständig. Sowohl jene auf seiner Oberfläche, als auch jene
in seiner molekularen Struktur. Die menschlichen Träume hatten nicht genug Bandbreite, um das 
Flüstern im dunklen Wind vollständig zu verstehen..." Sie seufzte. "Das war das große Problem in 
Uruk. Das war der Grund, warum meine Schwester den Plan zur Erneuerung der Welt aufhalten 
konnte..." 
"Aber..." Seli runzelte die Stirn. "Warum schleppt ihr das schwere Teil dann her? Was bringt euch 
eine unvollständige Formel?" 
"Hmmm?" Inni schien für einen Moment in die tiefe Struktur des Obelisken versunken. "Richtig. 
Das ist die Frage. Und das ist der Moment, an dem ihr beide relevant werdet. Und der Grund für 
meine Einladung an euch..." 

"Welche Einladung?" Das Gespräch drehte sich im Kreis. Aber das war vielleicht ganz gut, um Zeit 
zu schinden. "Wie können wir Ehrengäste sein, wenn du seit einer Woche ständig versucht hast, uns
abzulenken oder aufzuhalten...?" 
Er zählte an den Fingern ab. "Zuerst die Einschüchterung bei dir daheim. Dann die Sache mit dem 
frechen Brief und der Pralinenrechnung. Die wir übrigens nicht bezahlen werden.



Dann die Sache mit der Abriegelung des Berges und der falschen Spur. Und dann die Polizeirazzia 
und die falschen Beweise. Ach ja. Nicht zu vergessen die komische Traumnummer, die du an Selis 
Mutter gesendet hast..." 
"Komische Traumnummer an ihre Mutter...?" wiederholte Inni verwundert und zögerte für einen 
Augenblick zu lange. "Ach ja. Das gehörte alles zum Plan. Wenn ich eines verstanden habe, dann, 
dass man euch beide nicht unterschätzen sollte. Es war ein interessantes psychologisches Experi-
ment. Ich wusste, dass euch die kleinen Hindernisse nur anspornen würden. Ihr arbeitet am Besten 
unter Druck. Und mit ein paar kleinen mentalen Stupsern hier und dort habt ihr brav und gehorsam 
all jene Spielzüge gemacht, die ich von euch erwartet habe." Sie warf ihnen einen düsteren Blick zu.
"Nein. Mehr als das. Ihr habt uns einen Schlüssel in die Hand gegeben..." 
"Ich verstehe nicht..." sagte Rick. 
"Ich weiß..." Inni zog ein breites Grinsen. "Das macht das ganze Spiel ja so amüsant. Eure Fähig-
keit, sich immer wieder aus Gefahren herauszuwieseln, war dieses Mal nicht eure Stärke. Es war 
eure ultimative Schwäche und meine Klaviatur für euer Schicksal..." 
"Nochmals im Klartext. Du hast uns die ganzen Steine nur deshalb in den Weg gelegt, damit wir 
uns beim Problemlösen gut fühlen und heute motiviert zu dir kommen?" Rick versuchte die Auf-
summierung so sinnbefreit wie nur möglich klingen zu lassen. 
Inni nickte eifrig, als erwarte sie für den bizarren Plan lobend auf den Kopf getätschelt zu werden. 
Man könnte sie fast für niedlich halten. Wenn sie nicht gerade eben einen Menschen getötet hätte. 
"Das ist bekloppt..." Rick musste nicht lange nach dem passenden Begriff suchen. 
"Un-er-gründ-lich..." korrigierte ihn Inni. 
Rick verdrehte genervt die Augen und machte eine plappernde YakYakYak-Bewegung mit den 
Fingern. Man musste sie dieses Mal gar nicht mit Geschwurbel hinhalten. Sie hörte sich viel zu 
gerne selbst reden. Aber das war gut. Je länger sie schwafelte, um so eher konnte die göttliche
Seli eintreffen und die Welt retten. 
Auch bei Sophokles nagte die einseitige Lobhudelei langsam an den Nerven. Zudem musste selbst 
ihm langsam klar werden, dass seine Auserwählte absolut nicht das war, als das er sie verkaufte.
Er blickte mit sehnsuchtsvoller Neugierde auf all die schattenhafte Rechenbänke und Maschinen
der Morgresch, die die Kaverne ausfüllten. 

"Meine Schwester..." begann Inni mit einem leisen Kichern. Sie deutete vage auf Seli, um damit 
anzudeuten, welche Schwester aus dem kaleidoskopischen Pantheon sie konkret meinte. "Sie war 
wie üblich nicht einverstanden mit unserem Halbwissen über die verlorene Formel. Während sie 
offiziell die Linie vertrat, dass die Formel nicht existierte, machte sie sich im Geheimen auf die 
Suche. Vielleicht liegt es an unserer Affinität für Splitter, aber es gelang ihr tatsächlich, über die 
Weltzeitalter hinweg aus unzähligen Quellen die fehlenden Fragmente zusammenzutragen. Sie hat 
diese Informationen an einem geheimen Ort verborgen..." 
Das entsprach tatsächlich der Wahrheit. Rick erinnerte sich, dass auch der brennende Dornbusch 
davon gesprochen hatte. 
Ich habe mich eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt und Informationen zusammengetragen. Ich
habe auf meiner Suche nur Teile gesehen und mein Wissen über die Lücken an einem sehr sicheren 
Ort verborgen. 
"Ist euch eigentlich bewusst, wie eine Bibliothek von Akasha für uns funktioniert...?" wechselte 
Inni abrupt das Thema. 
Sie wandte sich von dem Obelisken ab und drehte sich auf Zehenspitzen beschwingt zweimal im 
Kreis. "Es ist ein Relikt aus den Alten Tagen. Es ist quasi der Schatten unseres gemeinsamen 
Bewusstseins als Weltenbaum. Auf der tiefsten Ebene von Akasha sind wir in gewisser Weise 
weiterhin Eins. Es ist ein immaterieller und unendlicher Neokortex, dessen neuronale Struktur
wir alle miteinander teilen können. Es ist dabei weit mehr als ein Ablagesystem. Es ist auch die 
Grundlage für nonverbale Kommunikation in unserer wahren Form..." Sie tippte sich gegen die 
Stirn und machte eine fremdartige Geste in Form einer Wellenlinie. "Das Teilen von Erinnerung
und Erfahrung ist also eines der Grundfundamente der Bibliothek...“
Sie machte eine Pause und schien die nächsten Worte außergewöhnlich lange abzuwägen.



"Im Laufe der Weltzeitalter haben wir aber zunehmend private Bereiche entwickelt. Flure und 
Hallen, die nur unserem individuellen Selbst zugänglich sind. Je weiter sich unsere Existenzen 
voneinander entfernt haben, desto zahlreicher wurden auch all die privaten Geheimnisse und 
Begierden, die uns vom Ganzen und der törichten Einswerdung unterschieden. Es schickte sich 
nicht mehr, jene verborgenen Orte unseres Wissens mit allen anderen zu teilen..." 
"Nachvollziehbar..." konnte sich Rick einen Stichler nicht verkneifen. "Wer weiß bei dir schon,
was du alles klauen würdest..." 
"Gutes Stichwort..." Inni lächelte wie eine Sphinx. "Aber wie ich bereits sagte, ist es nicht mehr
so einfach. Private Bereiche unserer Schwestern sind uns in der Regel streng verboten. Aber hier 
kommt ein seltsames Phänomen ins Spiel. Es mag daran liegen, dass ich diese menschliche Form
in der Nähe ihrer Bibliothek angenommen habe. Es mag daran liegen, dass ich meine Magie nach 
ihrem Regelwerk neu lernen musste. Oder es ist eben einfach so, dass sie bei der Verbindung der 
Bibliothek mit der Menschenwelt nachlässig war und nicht alle Protokolle beachtet hat..." Sie 
verdrehte die Augen. "Die übliche Inkompetenz halt. In jedem Fall habe ich festgestellt, dass ich 
den Inneren Kreis ihrer privaten Bibliotheken als Gedanke und Schatten unbehelligt besuchen 
konnte..." 
Rick fühlte einen Kloß in seinem Hals. Ihm gefiel die Richtung dieser Konversation immer weniger.
Sie plapperte nicht nur, sondern führte sie zu einem persönlichen Triumph hin. "Du hast die fehlen-
den Teile der Formel dort gestohlen?" 
"Nein..." Inni schien ehrlich schockiert über diese Anklage. "Das wäre nicht anzuraten. Ich würde 
mir ganz schön die Finger verbrennen, wenn ich das fremde Wissen von dort mitnehmen wollte. 
Zudem bestand die Gefahr der Entdeckung. Dem Inneren Kreis war meine Gegenwart zwar nicht 
bewusst, aber die äußere Hülle aus Menschenwerk hatte mich bemerkt. Allerdings konnte sie nur
in kulturellen Symbolen kommunizieren. Mein kleines Geheimnis war gut bewahrt..." 
"Die geänderten Verse aus der Apokalypse. Die Warnung vor dem Drachen. Das Gemälde vom 
brennenden Wagen des Prometheus. Das Gefühl der Gefahr im Rücken..." murmelte Seli. "Die 
Bibliothek wollte uns damit sagen, dass wir nicht die ersten fremden Besucher waren. Sie wollte 
uns warnen und wir haben nicht zugehört..." 
Rick dachte an die mönchische Handschrift auf dem Holztisch im Labyrinth. Sie hatte ihr Aussehen 
gewandelt, um eine symbolische Fehlermeldung zu übermitteln. Security Breach. Die Bibliothek 
war metaphysisch gehackt worden. 
Das stilisierte Bild eines feurigen Drachen mit zehn bekrönten Häuptern, der sich wie ein Krake um
eine berstende Erdkugel wallte. Ein immergrüner Weltenbaum, um dessen Wurzeln aus Smaragd 
und Lapislazuli sich eine Schlange wand. 
Rick dachte noch einmal über die Szene nach. Halt. Das zweite Bild war falsch. In der nordischen 
Mythologie umfing zwar die Midgardschlange den Weltozean. An den Wurzeln des Weltenbaumes 
Yggdrasil jedoch nagte der Drache Nidhögg. Die Bibliothek hatte ihnen mit Absicht ein falsches 
Bild gezeigt, um einen verklausulierten Hinweis zu geben, dass die Dinge nicht immer so waren, 
wie sie zu sein schienen. 
Rick und Seli sahen sich bedröppelt an. Warum hatten sie die Warnungen nicht beachtet? Warum 
hatten sie die göttliche Seli nicht darauf angesprochen? Hatten sie sich selbst etwas beweisen 
wollen? 

"Applaus..." Inni klatschte sarkastisch in die Hände. "Ich sehe schon, es dringt langsam zu euch 
durch. Wird auch Zeit, denn meine Jünger werden ungeduldig. Die Menschen sind gute Diener,
aber man muss ihnen ab und zu ein wenig Show und Entertainment bieten..." 
Rick konnte im Augenwinkel erkennen, wie Sophokles bei den Worten "gute Diener" merklich 
zusammenzuckte. Bingo. Es gab hier eindeutig Misstöne. Er musste die Konversation am Laufen 
halten. Weitere Zeit gewinnen. 
"Traust du dich nicht alleine her? Oder wofür brauchst du den geschniegelten Hanswurst und seine 
Kraftmeier?" Rick deutete auf die Kerle in den paramilitärischen Uniformen. Ihre Zahl hatte sich 
auf sechs Gestalten reduziert.



"Oh. Regeln. Regeln..." Inni tat es mit einem müden Handwedeln ab, als wäre es eine Trivialität.
"Mir ist es verboten, Hand an die Verschlüsselungen der Siegel zu legen. Ewige Verdammnis und 
blablabla. Es gibt da so eine dumme Vorschrift, nach der die Verwendung der Formel nur von sterb- 
lichen Wesen auf ihr persönliches Karma geladen werden darf. Nur dann sind die Gleichungen 
effektiv..." 
"Das ist eine nette Geschichte. Ich werde deine Schwester mal darauf hinweisen, ihren Privatbesitz 
besser zu sichern..." Rick versuchte sich im coolen Plauderton. "Aber hat dieser ganze Unfug denn 
eine Pointe? Du hast doch eben selbst gesagt, dass du die fehlenden Teile der Formel nicht aus der 
Bibliothek mitnehmen konntest. Also seid ihr nicht weiter als zuvor. Ihr habt nur den halbfertigen 
Code..." Er deutete zum Obelisken. "Was also machen wir hier...?" 
"Korrekt..." Inni nickte. "Ich konnte das Geheimnis nicht mitnehmen oder vor Ort studieren. Aber 
ich konnte es aus der Gedankenflut extrahieren und ihm physische Form geben. Alles was ich jetzt 
noch brauchte, waren folgsame Helfer mit ausreichender Befugnis, die es mir freiwillig herbringen 
würden..." 
Rick blickte irritiert zur Seite. Seli hatte hörbar nach Luft geschnappt und einen steifen Schritt nach 
hinten gemacht. Was wurde hier gespielt? 
"Ihr zwei Menschenkinder seid wirklich etwas Besonderes..." lobte Inni mit einem beißenden 
Unterton. 
Sie deutete auf Rick. "Du hier wurdest von meiner Schwester gesegnet. Ich kann es wie ein gold-
farbenes Nordlicht in deiner Aura fließen sehen. Sie wollte dir damit einen zweifelhaften Gefallen 
tun und dafür sorgen, dass euer sogenanntes Glück treu an deiner Seite bleibt. Du hast es diesem 
Segen zu verdanken, dass ihr bis in den Inneren Kreis der Bibliothek gekommen seid..." 
Seli machte noch einen stolpernden Schritt nach hinten. Ihre Turnschuhe klackerten ungewöhnlich 
laut auf dem Metallgitter des Bodens. 
"Und du..." Inni betrachtete sie erneut wie ein exotisches Kuriosum. "Du wertloser Scherbenhaufen 
bist auf geradezu blasphemische Weise noch immer ein Teil meiner Schwester. Sie hat dir einen 
energetischen Codeschlüssel in deiner Zellstruktur zurückgelassen. Deine dualistische Natur er-
laubt es dir, arkanes Wissen zu berühren und mit dir aus der Bibliothek zu nehmen, ohne daran zu 
verbrennen..." 
"Hör auf mit dem Blödsinn..." unterbrach Rick die Tirade. Er konnte sehen, dass Seli kreidebleich 
geworden war. Noch ein Schritt nach hinten. "Wir haben dir rein gar nichts aus der Bibliothek ge-
bracht. Der Engel hat uns mit leeren Händen rausgeworfen. Das habe ich dir bereits gesagt. Also 
lass sie in Ruhe..." Er ballte die Fäuste. 
"Ist er nicht niedlich..." kicherte Inni. Dann hob sie die Hand und sprach mit hallender Stimme. 
"Komm zu mir..." 
Seli machte einen stolpernden Schritt nach vorne. Aber es war nicht ihr Körper, der auf den Befehl 
reagierte. Ihre Rocktasche beulte sich aus und schien sie nach vorne zu schleifen. Seli nestelte am 
Reißverschluß. Kaum war dieser geöffnet, flog ein rechteckiges Objekt nach draußen. Rick konnte 
einen hellblauen Umschlag und ein paar flatternde Seiten erkennen. Richtig. Das kleine Büchlein 
mit dem azurfarbenen Umschlag. Er hatte es schon wieder vergessen. 
Das Buch torkelte wie in einem unsichtbaren Sturmwind durch die Luft und landete nach ein paar 
Loopings direkt in Innis weit ausgestreckter Hand. "Danke schön. Ihr habt mir gebracht, was ich 
brauche, um die Formel zu vervollständigen. Durch das Licht des ersten Sterns werden die Siegel 
im Abgrund zerbrechen und die Herrin wird frei sein..." Sie nickte Rick und Seli mit einem kalten 
Lächeln zu. "Ihr habe eure Aufgabe gut gemacht. Ihr könnt jetzt gehen..." 

Seli war noch immer kreidebleich. Sie stand zusammengesunken und mit hängenden Armen da, als 
wäre sie mit Eiswasser übergossen worden. 
"Ist es nicht köstlich..." setzte Inni nach. "Meine Schwester hatte die verlorenen Teile der Formel 
aus intellektueller Langeweile gesammelt, nur um Recht behalten zu können. Wie typisch. Und du 
hast mir den Schlüssel gebracht, weil du ein angebliches Rätsel lösen und dir deine eigene Apo-
theose beweisen wolltest, Mensch. Alles ist genau so geschehen, wie es die Herrin vorausgesagt 
hatte. Ihr seid aus freien Stücken unser Werkzeug gewesen. Der Schlüssel ist wieder vollständig..." 



Sie tippte das Buch in ihrer Hand zweimal mit dem Zeigefinger an, als wäre es eine Datenver-
knüpfung auf dem Bildschirm. 
Das eben noch solide Objekt zerbarst in einen flirrenden Schauer aus leuchtenden Schmetterlingen. 
Der Schwarm flatterte kollektiv durch den Raum. Aber es waren keine Schmetterlinge, sondern 
neonbunte Schriftzeichen - nicht mehr länger irdische Keilschrift, sondern fremde Glyphen und 
Codes aus fernen Welten. Die Zeichen wirbelten wie Motten um das Licht und sammelten sich als 
Strudel über dem schwarzen Obelisken. 
Dann verschmolzen die Datenpartikel mit dessen Oberfläche und die leeren Abschnitte auf dem 
polierten Stein füllten sich mit flammenden Lettern. 
"Wenn ich es mir näher überlege..." Inni schmunzelte. "Dann könnt ihr beide gerne weiter zusehen. 
Zumindest einen von euch kann ich später noch gebrauchen..." 
Dann wandte sie sich ab und begann damit, den Wachtrupplern Befehle zu geben. Irgendetwas über 
einen Stromgenerator und Kabel, die verlegt werden müssen. 
Bei Seli verwandelte sich die Lethargie langsam in Zorn. Sie verkrampfte ihre Hände zu Krallen. 
Kantige Sehnen spannten sich und Adern traten bläulich hervor.  Dann schleuderte sie mit einem 
inartikulierten Aufschrei wütend ein metallisches Objekt zu Boden, das krachend und scheppernd 
über das Gitterwerk hüpfte. 
Zuerst hatte Rick gehofft, es wäre ein besonderer Trick, aber als das Objekt in seiner Nähe zu liegen
kam, sah er, dass es nur der schwere Messingschlüssel zur heimischen Haustür von Xanadu war. Sie
hatte ihr altes Leben endgültig weggeworfen. 
"Oh..." Inni wandte sich nun doch wieder um. "Ein emotionaler Zusammenbruch? Die Risse im 
Scherbenhaufen verästeln sich. Das könnte interessant werden..." 

"Du willst uns also nur benutzen? Du willst uns alles wegnehmen...?" Seli sprach mit einer 
Mischung aus purer Verzweiflung und Resignation. Ihre brüchige Stimme überschlug sich. 
"Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht verdienen wir es nicht besser. Unsere Ignoranz hat uns so
weit gebracht. Hier. Nimm dir alles. Nimm dir alles, was wir mitgebracht haben..." 
Sie öffnete den Reißverschluß ihres Rucksacks mit so rabiater Wucht, dass der altersschwache Stoff
auf ganzer Länge aufplatzte. Der Inhalt fiel scheppernd auf den Boden. Sie drehte den Rucksack auf
den Kopf und schüttelte emotional aufgewühlt auch den letzten Rest ihres alten Lebens heraus. 
Die Teile prasselten nach unten und bildeten einen Haufen Unrat um ihre Füße herum. Ein altes 
Schulmäppchen mit Stiften. Eine Tüte Orangensaft. Ein zerdrückter Schokoriegel. Eine silberne 
Thermoskanne mit einem Smiley-Aufkleber. Ein Schulheft vom letzten Jahr. Zwei gehäkelte 
Handschuhe. Ein kleiner Stoffhase. 
Man hätte es für eine ungewohnt hysterische Reaktion halten können. Für einen flüchtigen Augen-
blick wäre selbst Rick mal wieder darauf hereingefallen. Dann jedoch bemerkte er, dass sie nicht 
nur damit beschäftigt war, lautstark zu hyperventilieren. Sie war auch damit beschäftigt, die 
Thermoskanne mit dem Fuß aus dem restlichen Haufen heraus zu schubsen und in Position zu 
bugsieren. Nach ein paar Manövern hatte sich die Kanne hochkant aufgestellt. 
"Wie melodramatisch..." Inni schien peinlich berührt zu sein. Sie wandte sich an Rick. "Siehst du
es jetzt? Was habe ich dir gesagt? Die verlassenen Gefäße zerbrechen früher oder später am Verlust 
ihres Lichtes. Das ist ein interessantes Experiment..." 
Seli schniefte und ein Faden gelber Rotz tropfte ihr aus der Nase. Sie griff mit einem zornigen Laut 
in ihre Rocktasche und zog ein gläsernes Oval hervor. Knirschend und klickend entfaltete sich eine 
Klinge des Eisfeuerschwertes in ihrer Hand. Die Wachtruppler zuckten zusammen und hoben 
schussbereit ihre Waffen, aber Inni gab ihnen ein Handzeichen. Die Läufe sanken wieder. 
Seli schwenkte die Schneide und betrachtete wie in Trance die flirrenden Muster, als würden ihr 
diese verlockende Worte der Erlösung zuflüstern. Ein Versprechen von seliger Dunkelheit und 
Gedankenstille. 
"Oh. Das war ein kurzes Experiment..." Inni klang enttäuscht. "Du möchtest deine traurige Existenz
schon beenden und in den Großen Fluss zurückkehren? Na gut. Dann hast du jetzt zwei Möglich-
keiten. Entferne dich selbst mit einem sauberen Schnitt aus dieser Welt. Oder greif mich an und ich 
tue es für dich. Das wird dann allerdings schmerzhafter..." 



Rick wollte heroisch und tröstend einschreiten. Er wollte irgendetwas tun. Aber seine Stimme und 
seine Beine versagten den Dienst. 
"Du lässt eine Menge blasiger und rotzfrecher Sprüche ab, kleines Mädchen..." Seli senkte die 
Klinge wieder und änderte die Stimmlage. "Aber zumindest mit einer Aussage könntest du absolut 
recht behalten..." Sie schob die Brille von der Nasenspitze nach oben. "Man sollte uns beide wirk-
lich niemals unterschätzen..." 
Das Schwert kreiste mit dem Widerhall einer polaren Winternacht. Dann ging Seli mit einer 
eleganten Drehung in die Knie und die Klinge machte sirrend ihren Schnitt. Die Schneide säbelte 
mit einem Funkenspritzer die Oberseite der Thermoskanne ab. Das Metall verdampfte zu Rauch. 
Ein violett glimmender Klecks huschte pfeilschnell aus der unteren Hälfte und verschwand mit 
einem feuchten Schlittern zwischen den Gitterrosten des Bodens. "Schachmatt..." sagte Seli. 

"Was hat sie getan? Was hat sie getan? Was war das...?" Sophokles rannte herüber und begann mit 
seinen krokodilfarbenen Edeltretern auf das Metallgitter zu hüpfen, als könnte er den Blob dadurch 
wieder nach oben scheuchen wie eine verschreckte Maus. 
"Du, Onkel. Ich glaube, ich habe meinen Kakao verschüttet..." Seli machte einen artigen Hofknicks 
und streckte ihm dann die Zunge raus. "Bäh..." 
Bei Inni verengten sich die Augen zu Schlitzen. Sie hatte natürlich deutlich erkannt, was dort aus 
der Kanne entkommen war. Sie konnte sich nur offensichtlich keinen Reim darauf machen. Zum 
ersten Mal seit ihrer Ankunft war sie von ihrem hohen Ross gerutscht. Diese Aktion hatte sie nicht 
kommen sehen. 
"Es ist irrelevant..." erklärte sie schließlich mit einer Nuance hörbarer Unsicherheit. "Nur eine 
triviale Kinderei. Wir werden uns später damit befassen..." 
Sophokles warf ihr einen ärgerlichen Blick zu. Konnte auch er die haarfeinen Risse in ihrer Selbst-
sicherheit spüren? Hatte er seine Chance gespürt, die Situation wieder zu seinen Gunsten zu ver-
schieben? Und hatte sie zu viel gesagt, als sie freimütig erwähnte, wie dringend sie ihn als Hand-
langer brauchte? 
Er stapfte mit energischen Schritten in ihre Richtung und baute sich dann mit breiten Schultern vor 
ihr auf. Sein blonder Pferdeschwanz wippte nach und er justierte seine Brillengläser in einer Weise, 
die klar machte, dass er vor seinen Untergebenen nicht mehr länger als Fußvolk und braver Diener 
tituliert werden wollte. 
Er begann einen jener konfliktreichen Dialoge, die stets mit dem harmlosen Satz ´Bei allem 
Respekt, aber wir müssen einige Dinge klären...´ ihren Anfang nahmen. 
Rick konnte sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Trouble in Paradise. Er bugsierte sich 
vorsichtig in Richtung Seli, bis er wieder direkt neben ihr stand. 

"Jetzt wäre ich beinahe schon wieder darauf reingefallen..." flüsterte er. "Man sollte dir doch den 
Oscar in der Kategorie ´Beste Drama Queen´ verleihen..." 
"Beinahe...?" Bei Seli wanderte die Augenbraue tadelnd nach oben. Dann seufzte sie bedröppelt. 
"Naja. Es war nicht alles gespielt. Wir haben nämlich tatsächlich echten Bockmist gebaut. Ich 
verstehe nicht, wieso mich Jezira im Traum auf den ersten Stern verwiesen hat. Es sei denn..." Sie 
beendete den Satz nicht. 
"Das können wir später aufklären..." Rick blickte sich um. Inni und Sophokles diskutierten noch 
immer. "Fräulein Naseweis hat nämlich unabsichtlich noch einen guten Rat von sich gegeben..." Er 
blickte mit leichtem Schaudern auf den Aschehaufen, der einmal ein Wachtruppler gewesen war. 
"Das sterbliche Leben existiert, damit das Individuum aus seinen Fehlern lernen und wachsen kann.
Und genau das werden wir jetzt tun..." 
"Irren ist menschlich, Rick..." entgegnete Seli mit einem schmalen Lächeln. Sie streckte ihre rechte 
Hand aus und Rick umschloss ihre Finger mit seinen. Es war warm. Von innen und außen. Für eine 
gedehnte Sekunde glitten sie in subjektive Zeit und schwiegen. 
"Hey. Ihr beiden da. Ich beobachte euch..." rief Inni mürrisch und deutete in ihre Richtung. "Keine 
komischen Ideen. Es sind Kinder anwesend..." 
Dann setzte sie den Streit mit Sophokles fort und benutze ein definitiv nicht jugendfreies Vokabular.



Rick konnte einige Dialogfetzen aufschnappen. Sophokles wollte die heilige Kontaktaufnahme mit 
der Hermetische Essenz so schnell wie möglich beginnen. Inni beharrte darauf, dass sie noch exakt 
38 Minuten und 12 Sekunden warten mussten. Es wäre notwendig, die Aktion mit den anderen 
sechs Quellen zu synchronisieren. 
Andere sechs Quellen? Rick verstand nicht und Sophokles ging es nicht besser, wie man von 
seinem verdutzen Gesicht ablesen konnte. Dann argumentierte er weiter, dass sie versprochen hatte, 
ihnen vor dem Evolutionssprung das Schutzfeld zu übergeben. Dieses Versprechen habe sie bisher 
nicht gehalten. 
Rick schauderte, denn bei diesem Handel ging es um das vergrabene Wissen in seinem Kopf. 
Warum hatte ihn Inni wieder entkommen lassen, als sie bei den Luxxiten waren? Hatte sie am Ende 
gar nicht vor, ihre Heilsversprechen gegenüber ihren Jüngern einzuhalten? 
Sie hielt Sophokles gerade vor, dass er es nur ihr verdanken würde, dass seine grottige "Hinterhof-
religion" nun eine mediale Weltmacht geworden war. Dass diese Welt eventuell nicht mehr lange 
existieren würde, erwähnte sie natürlich mit keinem Wort. 
"Warum diskutiert sie mit ihm herum...?" flüsterte Rick erstaunt. "Hat sie denn keine anderen 
Möglichkeiten?" 
"Nein..." entgegnete Seli. "Das ist ja das Problem. Du hast doch gehört, dass die Menschen diese 
Schuld aus freien Stücken auf ihr Karma laden müssen. Sophokles muss die Formel selbst in den 
Abgrund senden. Sie kann mit seinem Fanatismus und seiner Machtgier spielen, aber sie darf ihn 
nicht dazu zwingen..." 
"Was meinte sie mit den sechs anderen Quellen?" 
"Keinen Schimmer..." Seli zuckte mit den Achseln. 
Rick lauschte in die Tiefe des Schiffes. Alles blieb still. Die Konsolen und Speicherbänke auf der 
Brücke verharrten im Winterschlaf. "Sag mal an. Wie lange sollte es dauern, bis die Morgresch 
unser Bündnis bewertet haben und uns zu Hilfe kommen?" 
"Tja..." Seli wirkte nicht besonders glücklich über die Verzögerung. "Ich würde mal sagen theo-
retisch nur wenige Nanosekunden..." 
"Ich will ja kein Pessimist sein..." Rick checkte seine nicht vorhandene Armbanduhr. "Aber das 
kommt mir schon ein klein wenig länger vor..." 
"Das täuscht..." wisperte Seli ironisch. Sie schloss die Augen und ihre Mundwinkel hoben sich. 

In diesem Moment geschah tatsächlich etwas. Zuerst war es nur ein leises Grummeln. Dann lief 
eine Vibration durch die Brücke. Ein niederfrequenter Ton schien durch das kilometerdicke Kalk-
gestein über dem Schiff zu hallen, als würde jemand eine tiefe Note auf einer Posaune spielen. Die 
Luft waberte und Metallbröckchen prasselten wie rostiger Schnee von der Kuppeldecke. 
"Was passiert jetzt wieder...?" Rick duckte sich und hielt seine Arme schützend über den Kopf. 
"Sind das die Morgresch? Wacht das Schiff auf?" 
Der donnernde Klang nahm an Intensität zu und eine fremdartige Melodie schien zwischen dem 
trägen Rumpeln anzuklingen. Als wäre aus der einzelnen Posaune ein Orchester geworden. 
Seraphenmusik. Grünliche Energieentladungen und Blitze begannen zwischen den Metallstreben 
und Konsolen zu knistern. Kriechströme flossen wie liquide Elektrizität über die Decke. 
"Nein..." Seli blickte entrückt nach oben. Ihre Haare wehten im Wind. Das Licht spielte in ihren 
Pupillen und tastete nach Resonanz. "Das sind nicht die Morgresch..." 
"Was geschieht hier...?" rief Sophokles heiser über das Chaos. Dann verlor er das Gleichgewicht 
und fiel unsanft auf den Hintern. 
"Schätze, die Kavallerie ist da..." erklärte Rick mit einem breiten Grinsen und streckte die Hände 
zur Decke. 
"Ach wie lästig..." Inni verdrehte die Augen und schien eher genervt, als sonderlich überrascht. 
Mit einem finalen Crescendo aus Klangschauer und Kakophonie ebbte das Tohuwabohu ab. Die 
letzten Staubfäden und Bröckchen trudelten von der Decke. 
Dann tauchte ein unerwartet kleiner Feuerball von den Ausmaßen einer Christbaumkugel durch das 
Metallgewölbe. Die grünliche Kugel schwebte langsam bis auf Augenhöhe und zog einen Schweif 
aus Glitzerfunken hinter sich her. Rick war sichtlich unbeeindruckt. 



"Hi. Morgen Morgen. Sorry. Bin spät dran..." entschuldigte sich die schwerelose Feuerkugel mit 
Selis Stimme. "Was habe ich versäumt?" 
Alle im Raum waren zu perplex, um eine Antwort zu geben. In diesem Moment lief ein weiteres 
Knirschen durch das Schiff. Konsolen und Displays glühten auf. An der Rückwand gerieten die 
Schatten des zerklüfteten Korallenstocks in Bewegung. Der Klumpen begann in kleine Teile zu 
zerbröseln. Violette Lichter flackerten auf. Augen aus Metall entfächerten sich. Der ganze Hinter-
grund wurde zu einem Sternenteppich aus unzähligen Augen. 
Hydraulik zischte. Mnemotisches Plasma glühte. Ein tausendstimmiges Trippeln und Schlittern und 
Stampfen war zu hören. Große Beine. Kleine Beine. Viele Beine. Wuselnde Körper. Spinnen. Käfer.
Knäuel. Asymmetrische Formen. Die scheinbare Wand war überhaupt keine Wand. Und sie wachte 
auf. 
Irgendwo hallte ein erstickter Schrei und eine kurze Maschinengewehrsalve knatterte durch die 
Kommandobrücke. Funken sprühten. Der Schrei erstarb. 
"Oh..." sagte der fliegende Glimmerball aus grünem Licht. "Ihr Leute habt echte Probleme..."
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