
Ideensammlung und Dialoge für den restlichen Band 3 ab Kapitel 5: 

 

- es gibt Ärger mit den Fyrr im Haus, die durch das Höhlensystem auch in die Freiheit 

entkommen (und zu obskuren Monstersichtungen Marke Mothman führen).  

- Selis Mutter Veronika taucht in Xanadu auf. Sie hatte auf dem Dachboden ihres Hauses eine 

Truhe mit alten Relikten von Seli gefunden - Fotos, bekritzelte Zettel, angekohlte 

Spielsachen. Sie beginnt langsam wieder, sich an ihre Tochter zu erinnern - was Seli in eine 

emotionale Zwickmühle bringt.  

- die göttliche Seli taucht erneut auf und dieses Mal als grünlich brennender Dornbusch 

("Menno. Wenn euch das Klischee besser gefällt, lasse ich mich halt piksen..."). Sie berichtet 

Rick und Seli davon, dass die Luxxiten am Felsenberg graben. Sie wollen vermutlich zum 

Morgresch-Schiff vordringen.  

- Über das "Warum" besteht Unklarheit. Die göttliche Seli ist der Meinung, es könnte etwas 

mit den immensen Rechenkapazitäten und dem mächtigen Sendeapparat im Schiff zu tun 

haben. Sie vermutet, dass die Steinplatten in Innis Vitrinen aus dem Brunnen der Tiefe in 

Uruk stammen.  

- Sie hatte es bisher ignoriert, aber möglicherweise beinhalten die Platten die verbotenen 

Gleichungen der abtrünnigen Priester von Cron, die die Siegel von Miesepetras Gefängnis 

öffnen könnten (siehe Band 2). Der Sender im Morgresch-Schiff könnte die Runen 

dekodieren und dann in das Universum ausstrahlen.  

- Seli hat die seltsame Idee, dass sie das Daten-Ei zerbrechen und dann mit dem Plasma 

kommunizieren sollten. Die Morgresch sind nun so oft betrogen worden, dass sie vielleicht 

sogar fragwürdige Verbündete gegen Inni und die Luxxiten sein könnten. Rick und Seli 

sprechen mit dem Plasma-Klecks auf einem Teller.  

- Die göttliche Seli verspricht, zur Erde zu kommen, um den Menschen zu helfen. Da sie aber 

dabei nicht auffallen darf, muss sie sich halbwegs an die Naturgesetze halten, was bedeutet, 

dass sie erst in 3 Tagen 6 Stunden 4 Minuten 18 Sekunden hier sein kann.[1] Rick und Seli 

sollen bis dahin nichts unternehmen.  

- Allerdings erreichen Inni und die Luxxiten verfrüht das Schiff. Als ihnen Rick und Seli 

folgen wollen, stellen sie jedoch fest, dass sie verbummelt haben, den "Schutz" des Hauses 

wieder zu aktivieren. In der Auffahrt nach Xanadu parken etliche Autos von Polizei, Bauamt, 

Ordnungsamt und Jugendamt, denen jemand einen anonymen Tipp gegeben hat. Rick und 

Seli werden festgehalten. [2]  

- Nachdem sie entkommen konnten, verfolgen Rick und Seli die Luxxiten und Inni in den 

Berg. In einer heroischen Aktion zerstört Rick die Steinplatten.  

- Danach stellt sich allerdings heraus, dass die Steinplatten gar nicht der wahre Schlüssel sind. 

Der wahre Schlüssel ist das Theodizee-Buch, das Seli die ganze Zeit mit sich herumgetragen 

hatte. Die Gleichungen im Buch würden Licht in das Dunkel bringen. Sie würden einen 

"Ersten Stern" im Schlüsselloch zünden und damit die Siegel brechen, die fern vom 

Sternenlicht bleiben müssen.  

- Seli ist verwirrt, weil sie gedacht hatte, Jezira hätte ihr das Buch als wohlmeinende 

Botschaft gesendet. Die göttliche Seli trifft ein und es stellt sich heraus, dass sie Jezira nicht 

zu Seli geschickt hatte. Wie sich weiterhin herausstellt, war die Jezira aus dem Prolog 

überhaupt nicht die Echte, sondern nur eine schattenhafte Kopie, die für Miesepetra arbeitet. 

Es war von Anfang an der Plan gewesen, dass Seli das verborgene Buch aus der Inneren 

Bibliothek von Akasha holt und zum Schiff bringt. Sie war das Werkzeug. Sie sind alle in die 

Falle getappt.  

 



 

- Rick lässt spontan das mnemotische Plasma aus einer Thermoskanne frei. Das Schiff wendet 

sich daraufhin gegen die Luxxiten und ihre Wachtruppler. Der hive scheint aber für den 

Moment Wort zu halten und Rick und Seli bleiben unbehelligt von den Abwehrmechanismen.  

- Seli und Rick geraten in eine Traumwelt und werden dort mit dem Blauen Wiesel 

konfrontiert, das eigentlich in Wahrheit ein schwarzes Wiesel aus Schatten ist. Das Schwarze 

Wiesel und das Graue Nebelwiesel kämpfen blutig in einer surrealen Umgebung. Entgegen 

ihrer ursprünglichen Pläne verbindet sich die göttliche Seli wieder mit ihrem irdischen Gefäß 

und das strahlende Grüne Wiesel kann den Gegner vertreiben.  

- zurück in der Realität will Inni die Codes aus dem Buch in den Abgrund senden, wird aber 

zunehmend unsicher. Seli versucht sie aufzuhalten, und erzählt ihr letztlich, was wirklich auf 

der Zikkurat von Uruk geschehen ist. Es war nicht Ereshkigal, die Gilgamesch getötet hat. Er 

hatte sich selbst getötet, nachdem er erkannt hatte, dass der Preis für seine Unsterblichkeit die 

Seele von Enkidu gewesen war.  

- Als sich Inni daraufhin entscheidet, die Daten nicht zu senden, schießt ihr Sophokles 

mehrfach in den Rücken, weil er die heilige Mission für die Hermetische Essenz selbst zu 

Ende führen will. Das menschliche Gefäß zerbricht und Inni treibt als Funke in das 

Universum davon.  

- Sophokles sendet die Daten. Der Erste Stern im Schlüsselloch entzündet sich und die Siegel 

im Abgrund beginnen zu brechen. Ein Portal öffnet sich um Rick herum und er verschwindet 

an einen unbekannten Ort.  

- Seli und ihr göttliche Hälfte sind wieder vereint. Sie versprechen sich gegenseitig, dass sie 

Rick finden werden. Außerdem wollen sie herausfinden, was mit der echten Jezira geschehen 

ist bzw. woher der Schatten deren Erinnerungen hatte.  

[Epilog]  

- Ein bernsteinfarbener Funke schwebt zurück in den Raum und verbindet sich mit dem 

Zentralrechner im Morgresch-Schiff, das daraufhin seine gesamte Technologie hochfährt. Ein 

Hologramm von Inni erscheint (jetzt wieder erwachsen) und übernimmt die Kontrolle über 

hive und Schiff.  

- Eine Morgresch-Drohne erwacht und tötet Sophokles [3]. Dann wendet sich die Drohne Seli 

zu. Seli fragt Inni, ob sie ihre Wahl getroffen hat.  

- Das Buch endet hier.  

[1]  

"Sag mal an. In wie vielen Parsec könntest du hier sein?" hakte Rick nach.  

"Öhm. Parsec?" Die grüne Flamme knisterte zwischen den Ästen. "Das ist aber kein Zeitmaß, 

sondern ein Längenmaß..."  

"Ich weiß..." Rick konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Dann wurde er wieder ernst. 

"Also wie lange, bis du hier sein kannst?"  

"Nuja..." druckste die Stimme herum. "Wenn ich nicht unangenehm auffallen möchte, dann 

sollte ich mich bei der Reise zur Erde an die lokalen Naturgesetze halten. Und ich bin doch 

ein Stück außerhalb. Ich würde mal sagen, bei gutem Reisewetter könnte ich in 24.925.284 

Jahren auf der Erde eintreffen. Plus-Minus 8 Minuten".  

"Okay..." Rick zählte demonstrativ an den Fingern ab. "Hat ja alles keine Eile. Ende der Welt 

und so. Aber geht es vielleicht ein bisschen flotter?"  

"Tjaja. Wenn ich ein paar natürliche Abkürzungen nehme oder mir welche davon nebenbei 

bastele, dann könnte es etwas schneller gehen..." Die Flamme wanderte nach oben zu den 

Blattspitzen. "Dann würde ich mal sagen 3 Tage 6 Stunden 4 Minuten 18 Sekunden..."  

 



Rick schien für einen Moment ernsthaft über beide Optionen nachzudenken. Dann nickte er 

die schnellere Variante ab. "Make it so..."  

"Häh...?" fragten Seli und die grüne Flamme synchron.  

"Beeil dich einfach..." sagte Rick.  

[2]  

Rick warf einen prüfenden Seitenblick auf die Polizisten und die grimmige Tante vom 

Jugendamt. Sie saßen in einem der Kleinbusse. Die Tür war verriegelt.  

Aus der Ferne war leiser Doppeldonner zu hören. Rick blickte durch die Fenster. Er wusste es 

besser. Oben an der Bergflanke wurde 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..."  

[Ricks Plan, um der Staatsmacht zu entkommen, beinhaltet eine romantische Scharade 

zwischen ihm und Seli...]  

"Mein...knuddeliger Mausibärchen-Idefix..." improvisierte Seli etwas holprig schmachtend.  

"Meine...zottelige Pippilotta Struwwelpeter..." versuchte Rick sein Glück.  

"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 getrennt werden, gönnt 

mir doch bitte noch eine Minute Privatraum..."  

"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 Privatraum..."  

Die beiden Polizisten schmunzelten. Einer von beiden zückte gönnerhaft mit den Schultern. 

Dann stiegen sie aus dem Kleinbus aus.  

[3]  

"Tut Tut Tut. Sieht ganz so aus, als hätte unser hermetischer Obermufti eine wichtige 

Prophezeiung übersehen..." Seli betrachtete kühl die rauchenden Knochenreste.  

"Und welche Prophezeiung sollte das sein...?" knurrte Inni und ballte die Fäuste. Ihre 

britzelnden Konturen gewannen zunehmend an Schärfe und Substanz, als das Schiff erwachte. 

In den Decks tief unter ihnen begannen Kühlsysteme und Maschinen anzulaufen. 

Glasfaserstränge verzwirbelten sich zu neuronalen Netzen.  

"Ist doch ganz einfach..." grinste Seli und wandte sich ihr zu. "Shit just got real..."  

   

 


