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AVALON 0 0 0 0    
 

(Der Start in den neuen Zyklus der Light-Edition) 
 

Elysion    
 

von Andreas Adamus 
 

Wir schreiben das Jahr 45.226 v.pgz 
oder 78.096 nach christlicher Zeit-
rechnung. Simna, die Tochter 
Schanors des Großen, ist gerade zwölf 
Jahre alt geworden und lebt auf der 
Welt Umaru in der Sterneninsel 
Kimath. Kimath ist ein Kugel-
sternhaufen im Zenit unserer 
Milchstraße, die nun Valongatu heißt. 

Unter der Obhut des Grafen Jeru 
Shavar Adema wächst sie dort mit 
dessen Familie in einem mächtigen 
Palast auf, um einmal über die 
Valongatu zu herrschen. 

Simnas Erziehung umfasst sowohl 
Kriegsstrategien, Philosophie, Technik 

und die geheimen Wissenschaften 
ihres Vaters. Die Galaxis ist ihr 
Spielplatz und ihrem Herzen wohnen 
zwei Seelen inne. Die ruhige, 
tiefsinnige Persönlichkeit ihrer 
Oponivorfahren sowie der stolze, 
ungestüme, kriegerische und rastlose 
Charakter ihres Vaters, der die 
Galaxis mit eisernem Zepter regiert. 

Schon bald aber ereignen sich 
Dinge, die dem Kind eine tief-
greifende Entscheidung aufzwingen 
und die darüber bestimmen werden, 
ob es dem zerstörerischen Weg seines 
Vaters folgen wird... 

 
_______________________________________ 

 

Die folgenden Textpassagen sind teilweise Auszüge eines geplanten Simna-
Romans, aber auch Vorgeschichte zu den bereits erschienenen VALONGATU 
Romanen. 

In der Light-Edition bildet der vorliegende Roman den Start in einen neuen 
Zyklus innerhalb der Arkoniden-Saga: DARK-NEO-MAGIC-AVALON 

_______________________________________ 
 

Alle Texte und Bilder im Roman stammen von Andreas Adamus. 
© Andreas Adamus / VALONGATU 
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Rückblende – ein Jahr zuvor: 
 

DIE AUSBILDUNG 
 

von 
Andreas Adamus 

 
Die kleine Simna brach 

erschöpft zusammen. Ihr 
Trainingsroboter qualmte aus 
unzähligen Löchern, tanzte wild 
über die Sanddüne und vollführte 
sinnlose Verrenkungen, bis er 
funkensprühend umkippte und 
reglos liegen blieb. 

Die Sonne brannte unbarm-
herzig auf die einsame Wildnis 
herab. Überall nur Staub, Steine 
und Felsen. Kein Baum, der 
Schatten spenden konnte. Statt-
dessen kleine, dornige Büsche, die 
sich trotzig aus dem heißen Sand 
reckten, kahl und ausgedörrt. 

„Du hältst die Klinge zu weit 
vom Körper“, tadelte Jeru Adema 
das kleine, elfjährige Mädchen. 
„Wenn du mit den Projektil-
pistolen feuerst, reißt der 
Rückstoß deinen Arm zu weit 
zurück. Das ist wie bei einem 
Hebel, dem du nichts entgegen 
setzen kannst. Dadurch sinkt 

deine Treffgenauigkeit. Halte die 
Angriffs- und Verteidigungs-
position kompakt! Spreiz dich 
nicht wie ein Pfau! Wenn du das 
nicht beherrschst, wäre es besser, 
du würdest wieder ganz auf die 
Strahlenwaffen zurückgreifen und 
auf die Vibroklingen verzichten.“ 

Simna sah zu ihm hoch, ihre 
blauen Augen blickten zornig. 
Jeden anderen hätte dieser Anblick 
zutiefst beunruhigt. Da sie die 
Tochter des Herrschers Valongatus 
war, konnte ihr Ärger schnellen 
Tod bringen, aber Jeru Adema 
hatte schon lange einzuschätzen 
gelernt, wann Simna gefährlich 
wurde. 

„Mit einer Strahlenpistole“, 
keuchte das Mädchen, „hätte ich 
für die Panzerung zu lange 
gebraucht.“ 

„Nicht, wenn du an  
deiner Zielgenauigkeit arbeiten 
würdest.“ Jeru erhob sich von dem 
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Felsblock, auf dem er saß, und 
betätigte einige Schalter an der 
kleinen Fernsteuerung, die er in 
den Händen hielt. „Ich habe dir 
beigebracht, die Schwachstellen 
einer jeden Panzerung zu 
erkennen ...“ 

„Mir gefällt die brachiale Art“, 
konterte Simna trotzig und stand 
auf. Ihr goldglänzender Panzer-
anzug reflektierte in der grellen 
Wüstensonne. Der Graf kniff die 
Augen zusammen, um nicht 
geblendet zu werden. Im 
Nahkampf würden die Spiege-
lungen jeden Angreifer irritieren. 
„Ich mag es, wenn es kracht und 
splittert.“ 

„Eine weitere Gefahr.“ Jerus 
Stimme wurde ernst. „Splitter.“ Er 
trat an Simna heran, streckte eine 
Hand aus, berührte ihre Schläfe 
und zeigte ihr das Blut, das an 
seinen Fingerspitzen klebte. 

Mit einem überraschten Stöhnen 
fuhr ihre Hand an die verletzte 
Stelle. Es war Jahre her, da dies 
zuletzt geschehen war. 

„Wenn du schon Schwerter 
gebrauchen willst, dann solltest 
du Klingen benutzen, die nicht 
Teil deiner Rüstung sind“, fuhr 

der Offizier fort. „Mir hat es nicht 
gefallen, dass sie sich in deinem 
Gegner verhakt haben.“ 

„Jaja“, knurrte Simna, „hab ich 
mitgekriegt. Aber das war nur 
kurz.“ 

„Du hast verborgene Schuss-
waffen in deiner Panzerung“, 
schüttelte er den Kopf, „aber du 
benützt sie kaum noch.“ 

„Jajaja“, schnatterte das 
Mädchen, dann lachte es und 
wechselte das Thema. „Auf dem 
letzten Feldzug mit meinem Vater 
waren Tengiji dabei.“ 

Der Graf rümpfte die Nase. 
„Was hast du?“, empörte sich 

Simna. „Sie sind gute Kämpfer-
innen.“ 

„Nicht nur!“ 
„Sie machen ganz seltsame 

Dinge“, Simna errötete. 
„Unter meinem Gefolge wirst 

du nie eine dieser ‚Kriegerinnen‘ 
finden.“ 

„Dein Neffe hat sie uns 
geschickt. Zehn Stück.“ 

„Mein Neffe? Du weißt, ich 
vermeide den Kontakt zu ihm“, 
brummte der Graf. „Aus gutem 
Grund.“ 

„Er sagte zu meinem Vater“, 
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fuhr Simna fort, „ich könne von 
den Tengiji viel Vernünftiges 
lernen.“ 

„Lassen wir dieses Thema.“ 
„Und sie haben mir etwas 

beigebracht“, verkündete Simna 
großspurig. 

Während Jeru noch überlegte, 
was diese Worte bedeuten 
konnten, löste Simna eine Spange 
und ihre hellblonden Haare 
flossen über ihre Schultern. Dabei 
fielen zwei lange dünne Zöpfe 
über ihren Rücken, kaum dicker 
als Simnas Daumen. Unter ihrer 
dichten Haarmähne waren sie 
bisher verborgen gewesen. 
Plötzlich vollzog sie eine Drehung 
und die Enden ihrer Zöpfe sausten 
an Jerus Gesicht vorbei. Es blitzte 
und ein Peitschenknall hallte 
durch die Luft. Simna wirbelte ein 
weiteres Mal herum, es blitzte und 
krachte abermals. Stolz baute sich 
das Mädchen vor Jeru auf, aber 
der zeigte nur ein verständnisloses 
Gesicht. 

„Du hast kleine Messer in die 
Zöpfe eingeflochten?“, bemerkte 
Jeru erstaunt und abfällig 
zugleich. 

Simna nickte eifrig. 

„Gefährlich! Unberechenbar!“, 
begann er das Mädchen zu tadeln. 
„Du könntest dich selbst 
verletzen.“ 

„Das wird nicht passieren!“ Ihre 
helle Stimme klang selbstbewusst. 
„Ich habe geübt. Nachts im 
Trainingsraum.“ 

Unvermittelt trat Jeru einige 
Schritte zurück, drückte einen 
Schalter auf der Fernsteuerung 
und warf Simna gleichzeitig einen 
Strahler zu, den er aus der 
Innentasche seiner Jacke hervor-
geholt hatte. In einer fließenden 
Bewegung ließ Simna ihre 
Projektilpistole fallen und griff 
danach, als aus dem Boden eine 
weitere Kampfmaschine empor 
schnellte. Simna hob den 
gepanzerten Arm und wehrte eine 
Energiesalve des Gegners ab, 
trennte mit der Vibroklinge eine 
scharfe, metallene Klaue vom 
Rumpf der Maschine, die gerade 
auf ihren Kopf herab sauste, und 
feuerte einen Schuss aus ihrem 
Strahler ab. Sie traf den Roboter 
präzise unterhalb des Kopfes.  
Die Maschine sackte klirrend 
zusammen und blieb reglos im 
Sand liegen. 
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„Na also“, lachte Jeru, „geht 
doch.“ 

Simna grinste zurück. „Nicht 
schlecht für einen alten Mann“, 
spottete sie. „Immer für Über-
raschungen gut.“ 

„Schluss für heute.“ Graf 
Ademas Ton war bestimmt. Im 
selben Moment schwebte ein 
Gleiter herab, um die Überreste 
der Kampfmaschinen einzusam-
meln. 

„Achtundzwanzig KO-Siege, 
aber nach Punkten liegst du weit 
zurück hinter deiner Bestleistung. 
Brachial, ja..., aber deine Technik 
hat gelitten. Sollte einmal ein KO-
Schlag misslingen...“ 

„Dann werde ich darauf achten, 
dass mir das nicht passiert.“ 

„Sollte einmal ein KO-Schlag 
misslingen“, fuhr Jeru unbeirrt 
fort, „musst du in der Lage  
sein, Abstand zu gewinnen, dich 
zurück zu ziehen, Salven auszu-
weichen und dabei trotzdem 
Treffer zu landen. Aggressiven 
Rückzug nennt man das.“ 

„Beginnt nun wieder ein 
Vortrag über Kampfkunst?“ Sie 
klang gelangweilt. 

Jeru schüttelte den Kopf. „Nein! 

Ich werde erst die Auf-
zeichnungen analysieren. Dann 
suche ich eine passende Lektion 
für dich aus.“ 

„Ich habe Hunger“, scherzte 
Simna. „Ich wollte das Training 
schnell hinter mich bringen. Das 
nächste Mal achte ich mehr auf 
meine Technik, versprochen, und 
werde etwas mehr spielen. Wenn 
dir das so gut gefällt.“ Sie griff 
nach Jerus Hand, als wäre sie 
seine leibliche Tochter und er ihr 
wirklicher Vater. 

Jeru seufzte. Es ging nicht 
darum, ob ihm etwas gefiel oder 
nicht. Jedes Mal, wenn Simna 
trainierte, war das auch ein Spiel 
mit seinem Leben, zumal sich 
Simnas Training erheblich von den 
Übungslektionen normaler Krie-
ger unterschied. Eigenmächtig 
hatte sie die Kampfautomaten auf 
Maximalstärke programmiert, und 
mit offener Feindschaft gedroht, 
sollte Jeru daran etwas ändern. 

Alle zwei Jahre, zu ihrem 
Geburtstag am fünfundzwanzig-
sten Januar, nach einheitlicher 
Zeitrechnung, ließ ihr Vater sie 
holen, damit sie ihn für ein Jahr 
bei seinen Kriegszügen begleitete. 
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Immer, wenn sie zurückkehrte, 
war sie verändert, war sie 
aggressiver und suchte neue 
Herausforderungen. Es dauerte 
für gewöhnlich einige Monate, bis 
sie wieder ruhiger wurde. Graf 
Adema legte großen Wert auf 
Ausgeglichenheit und hasste 
unkontrollierte Aggression. 

Von den Feldzügen mit ihrem 
Vater abgesehen, nahm Simna 
auch an den Kriegszügen, die das 
Haus Adema führte, teil. Fünf 
Feldzüge waren es bisher und sie 
hatte sich dabei unentwegt 
absichtlich in erhebliche Gefahr 
gebracht. Sie bestand darauf, die 
Infanterie und Eroberungstruppen 
zu begleiten, wobei sie sich sofort 
an deren Spitze setzte und alles 
niedermachte, was sich ihr in den 
Weg stellte. Ständig suchte sie 
unmittelbaren Feindkontakt. Um 
mit ihr mithalten zu können, 
musste Jeru stets an die Grenze 
seiner Leistungsfähigkeit gehen, 
alle Sinne darauf gerichtet, das 
kleine, kriegerische Kind zu 
schützen. Insgeheim hatte er eine 
kleine Elitetruppe zusammen 
gestellt, die ihn unauffällig bei 
seinen Bemühungen unterstützte 

und immer in Simnas Nähe blieb. 
Aber die Situation gefiel ihm ganz 
und gar nicht. Irgendwann 
würden Fehler passieren. Erst vor 
Kurzem hatte er Schanor gebeten, 
mehr Entscheidungsgewalt über 
Simna zu erlangen, ihr Verbote 
erteilen zu können und sie 
vielleicht gänzlich aus den 
Feldzügen heraus zu halten. Doch 
Schanor hatte ihm nur gedroht 
und ihn davor gewarnt, Simnas 
Kampfeswillen zu schwächen. 
Jeru fürchtete sich vor dem Tag, an 
dem er ihre Befehle entgegen 
nehmen und sich gänzlich ihrem 
Willen beugen musste. Dieser Tag 
würde kommen, das war sicher. 

„Du wirst eines Tages mein 
Ende sein“, seufzte Jeru, als er mit 
dem Mädchen an Bord einer Fähre 
ging, die sie zurück in Simnas 
Palast bringen sollte. 

„Warum sollte ich das wollen?“, 
wunderte sich Simna. 

Jerus Stimme klang leise und 
belegt: „Du willst das bestimmt 
nicht, aber manchmal kann man 
nicht so, wie man möchte.“ 

Simna gab keine Antwort, und 
seine Worte blieben ihr lange im 
Gedächtnis. 
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An Bord der Fähre setzte er sich 
in die Kanzel zu den Piloten, 
während Simna ihre Privaträume 
aufsuchte, um aus ihrer 
Panzermontur zu schlüpfen und 
sich zu waschen. Gehüllt in eine 
Art schwarzen Kimono und mit 
nassen Haaren erschien sie später 
im Cockpit. Sie ließ sich in einen 
freien Sessel fallen und sah hinaus 
auf die Landschaft, die unter 
ihnen dahin eilte und stetig ihr 
Gesicht wechselte. Die Wüste ging 
über in ein weites Buschland, 
dann in eine grüne Steppe. 
Schließlich flogen sie über dichte 
Baumwipfel hinweg, am Horizont 
schimmerten Schnee bedeckte 
Berge. 

„Der Kurier trifft heute Nacht 
ein“, erinnerte der Graf Simna, 
„und bevor du uns wieder für ein 
Jahr verlässt, möchte ich dir ein 
Geschenk überreichen.“ 

Simna freute sich und machte 
große Augen. 

Der Graf holte ein Kästchen aus 
einer Schublade hervor. Es war 
kunstvoll mit Muscheln besetzt 
und verströmte einen leichten 
Duft von Sandelholz. Er reichte es 
Simna, die es freudig entgegen-

nahm und auf ihren Schoß setzte. 
Sie tastete suchend nach dem 
Öffnungsmechanismus. 

„Verdient hast du es nicht“, 
seufzte Jeru, „aber in Anbetracht 
deines Geburtstages und deines 
bevorstehenden Abschieds...“ 

Der Verschluss der Schatulle 
klickte und Simna klappte den 
Deckel des Kastens hoch. Ihre 
Augen weiteten sich staunend, als 
ein kunstvoller Dolch zum 
Vorschein kam. Sein Griff war 
weiß und mit einem Fisch-
schuppenmuster verziert. Die 
Scheide bestand aus feinem Leder, 
besetzt mit rötlichen Korallen-
stücken. Simna zog die Klinge 
heraus, die wie eine blaue Perle 
schimmerte. Sie staunte wortlos 
und ihr Mund stand offen vor 
Bewunderung. 

„Von wem ist der Dolch?“, 
fragte sich Simna. 

„Er ist ein Geschenk der 
Sappori“, erklärte der Graf. „Sie 
bewohnen eine Meereswelt. Die 
Klinge ist aus einer Muschelschale 
geschnitten. Die Schneide ist der 
Teil, mit dem sich das Tier ernährt 
und verteidigt. Scharf wie eine 
Rasierklinge. Und sie nutzt sich 
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nicht ab. Das Material ist beinahe 
unzerbrechlich, aber die Sappori 
haben einen Weg gefunden, es 
entlang der feinen Maserung zu 
trennen.“ 

Simna war sprachlos. „Wer 
schickt ihn mir?“ 

„Der König von Sappor“, teilte 
ihr der Graf mit. „Als er erfuhr, 
dass du hier bist, sandte er dieses 
Geschenk.“ 

„Ist das ein Wink mit dem 
Zaunpfahl?“ Simnas Stimme klang 
ernst. 

Jeru stutzte einen Augenblick. 
Simnas erwachsene Seite kam in 
dieser Bemerkung wieder zum 
Vorschein. Er konnte sich nicht 
daran gewöhnen. Diese Momente 
folgten keinem Muster und 
konnten sehr verwirrend sein, 
aber sie waren glücklicherweise 
auch schnell vorüber. 

„Nein“, Jeru schüttelte den 
Kopf, „der König meint es 
freundschaftlich und ernst. Er ist 
ein ehrlicher Mann. Aber es mag 
sein, dass er dich fürchtet. 
Schließlich könntest du dich 
entschließen, als Willens-
vollstrecker deines Vaters zu 
handeln. Möglicherweise will er 

dich mit diesem Geschenk 
beschwichtigen.“ 

„Hast du nicht auch Krieg 
gegen ihn geführt?“, erinnerte 
Simna. 

„Ja. Das war vor zwei Jahren.“ 
„Leisten sie Tributzahlungen?“ 
„Sie erfüllen unsere Forder-

ungen so gut sie können“, 
erläuterte der Graf. „Der König 
behauptet, würde er all unseren 
Forderungen nachkommen, so 
müsse sein Volk verhungern. Sie 
bleiben hinter dem Soll zurück. 
Dein Vater drängt darauf, die 
Zahlungen und Abgaben komplett 
einzufordern, aber ich glaube, es 
ist besser, ihnen Zeit zu geben.“ 

„Ein mutiger Mann.“ Simna 
grinste und betrachtete ihr 
Spiegelbild auf der Dolchklinge. 
„Ich mag ihn.“ 

Die Fähre verließ die 
Südhalbkugel Umarus und flog 
weiter nach Norden, wo bereits 
der Herbst begann und das satte 
Grün der weiten Wälder 
allmählich in ein leuchtendes Gelb 
überging. 

Simnas Palast war groß und 
glich eher einer kleinen Stadt als 
einem einzelnen Gebäude. 
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Bewohnt wurde er von zwei-
hunderttausend Wesen aus ganz 
Valongatu, die den Hofstaat des 
Hauses Adema bildeten. Der 
Palast besaß etwa fünfzig Türme, 
die, ohne einem bestimmten 
baulichen Muster zu folgen, in den 
Himmel strebten. Dazwischen gab 
es zahlreiche Gärten, die auf 
Terrassen angelegt waren, und  
die zahllose, exotische Tiere 
beherbergten. Der Palast selbst lag 
in einem weiten, hügeligen Land, 
umgeben von einem dunklen, 
undurchdringlichen Wald. 

Simna verschlang das Abend-
essen und verspeiste gerade die 
dritte Portion einer süßen, 
geleeartigen Nachspeise, verbor-
gen unter einem Berg Schlag-
sahne. In diesen Momenten war 
Simna nichts weiter als ein Kind. 
Ein Kind, das in eine zu große und 
gefährliche Welt hineingeboren 
war. 

Simnas Zofen und Diener 
standen reglos hinter ihr, stumm 
und aufmerksam. Jerus Familie 
saß ebenfalls am Tisch. Seine Frau 
Amira und seine jugendlichen 
Kinder; Malia, seine fünfzehn-
jährige Tochter und Aru, sein 

sechzehnjähriger Sohn. 
Der Palast war kurz vor Simnas 

‚Geburt‘ fertig gestellt worden und 
sollte ihr später, wenn sie 
erwachsen war, als ständiger 
Wohn- und Regierungssitz dienen. 
Damals hatten Jeru und seine 
Familie ihren Wohnsitz von ihrer 
Heimatwelt Mooray, die in 
Valongatu lag, hierher nach 
Kimath auf den Planeten Umaru 
verlegt. Er hatte es zu Anfangs für 
eine gute Idee gehalten, denn auf 
diese Weise hätte Simna 
Spielkameraden und würde in 
einem familiären Umfeld 
aufwachsen. Aber schon bald 
stellte sich heraus, dass Malia und 
Aru Simna nicht gewachsen 
waren. Auch die Kinder anderer 
Familien, die im Gefolge des 
Hauses Adema nach Umaru in die 
Sterneninsel Kimath gekommen 
waren, wurden schnell von ihr 
dominiert und herum gescheucht 
wie eine Schar Hühner. Und ihr 
Hang zu seltsamen, gefährlichen 
Spielen machte es unmöglich, 
gleichaltrige Kinder in ihre Nähe 
zu lassen. 

Jeru verbrachte zwangsläufig 
mehr Zeit mit Simna als mit seinen 
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eigenen Kindern. Und wenn 
Amira auch den Grund dafür 
kannte, belastete dies ihre Ehe 
doch mehr, als sie für möglich 
gehalten hatte. 

Simna schaufelte unterdessen 
die Minuri Götterspeise in sich 
hinein. Jeru betrachtete sie nach-
denklich. Es war schwer zu 
glauben, dass dieses kleine, 
blonde Mädchen mit den 
unschuldigen, blauen Augen mehr 
Gegner getötet hatte, als viele 
seiner erfahrensten Kämpfer. Er 
fragte sich, welche Veränderung 
das Kind erfahren haben mochte, 
wenn es nach einem Jahr wieder 
nach Umaru zurückkehrte. 

Das Mädchen erzählte gerade 
von ihren Erlebnissen der 
vergangen Tage. 

„Und dann ging es bumm, 
bumm“, sie holte mit ihren Armen 
weit aus, fuchtelte mit der Gabel 
in der Luft herum. „Ich bin zur 
Seite ausgewichen...“ 

„Nicht mit vollem Mund“, 
tadelte Amira. 

„...der Tigermaug fiel auf den 
Boden, drehte sich herum und hat 
nach mir geschlagen. Dann 
machte er einen Satz und lief 

durch die Felsenkluft davon.“ Sie 
sah sich um, blickte in die 
verdutzten Gesichter von Malia 
und Aru, lachte auf und verspeiste 
den Rest ihres Nachtisches. 

Malia und Aru warfen sich 
verstohlene Blicke zu, während sie 
Simna beobachteten und unter-
drückten ein Grinsen. Simna 
bemerkte das sehr wohl, aber es 
schien ihr offenbar zu gefallen, 
Anlass zur Heiterkeit zu geben. 

Trotz aller Widersprüche war 
Simna nie jähzornig oder grausam. 
So etwas wie Rache zu üben, 
schien ihr ebenfalls fremd zu sein. 
Malia und Aru würden nichts zu 
befürchten haben, soviel wusste 
Jeru, aber dennoch ermahnte er 
seine Kinder, ruhig zu sein und es 
nicht zu übertreiben. 

„Du hast jetzt genug gegessen“, 
mahnte Jeru und forderte die 
Diener auf, die Tafel abzuräumen. 

Simna legte artig das Besteck 
beiseite und tupfte sich mit der 
Serviette geziert die Mundwinkel 
„Ich hätte jetzt gerne noch ein Paar 
Lektionen in Kriegsphilosophie. 
Jetzt, wo mein Magen beruhigt ist, 
könnte mein Kopf etwas Nahrung 
gebrauchen.“ 
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„Da du jetzt nicht wie ein Kind 
sprichst“, sagte Jeru, der immer 
wieder erstaunt darüber war, wie 
präzise und gewandt sich Simna 
auszudrücken vermochte, „hier 
also eine Lektion für einen 
Erwachsenen. Drei Dinge gibt es, 
die niemals satt werden.“ 

„Vier sind es gar“, fuhr Simna 
fort. „Der Hades, ein ver-
schlossener Mutterschoß, die Erde, 
die nach Regen dürstet und das 
Feuer...“ 

„... das niemals sagt: es ist 
genug“, vollendete Jeru. „Ich 
hoffte, dieser Spruch sei dir neu.“ 

Simna lächelte in sich hinein. 
„Kanntest du meine Mutter?“, 
fragte sie und Jerus Gesicht wurde 
fahl. „Mein Geist verlangt ständig 
nach Neuem. Ich habe viel 
nachgeforscht, und dort, wo man 
mir Informationen verweigert, 
kann ich selber Liedchen darauf 
komponieren.“ 

Mit einem Wink schickte Jeru 
seine Kinder fort und auch Amira 
erbat es sich, gehen zu dürfen. Er 
gestattete es, und Simna 
betrachtete ihn aufmerksam, mit 
dem strengsten Blick, den ihre 
kindlichen Augen fertig brachten. 

„Ja, ich kannte deine Mutter“, 
antwortete Jeru, der schon viel 
früher mit dieser längst 
überfälligen Frage gerechnet hatte. 

„Hast du sie getötet?“ 
„Nein“, beeilte sich Jeru zu 

sagen. „Es geschah einfach. Es war 
ein Unfall.“ 

„Du nimmst dennoch Schuld 
auf dich.“ Jetzt sprach eindeutig 
eine junge Frau zu ihm. Jeru hatte 
alle Mühe, diesen ständigen 
Wechsel und die Überraschungen 
zu verkraften, die das Leben auf 
Umaru mit diesem seltsamen Kind 
mit sich brachten. Ein Umstand, 
der seinen Nerven gehörig 
zusetzte. 

„Schuld?“, fragte er ein wenig 
hilflos. 

„Du schützt deinen Herrn.“ Sie 
nahm jede Regung in seinem 
Gesicht wahr. „Ist es Angst? Oder 
Loyalität?“ 

Jerus Hände begannen zu 
schwitzen. Sein Mund wurde 
trocken. Irgendetwas war mit 
Simna geschehen. Sie sprach auf 
eine Art und Weise, die ihn das 
Kind völlig vergessen ließ - mehr 
als sonst. Es dauerte diesmal auch 
länger. Es war zielgerichteter, 
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komplexer als üblich. Auch spürte 
er die Gefahr, die diese 
Unterhaltung bedeutete. 

„Warum hast du so lange 
gewartet, um mich das zu 
fragen?“, wollte er mit belegter 
Stimme wissen. 

„Weil es für alles einen Grund 
gibt“, sagte Simna ernst. „Und ich 
will den Boden kennen lernen, auf 
dem du deine Wurzeln geschlagen 
hast. Das kann ein Urteil mildern“, 
sie machte eine Pause. „Oder es 
bekräftigen.“ 

Jeru wusste nicht, wie er 
antworten sollte. Er blickte hilflos 
in ihre Augen. Wäre sie eine Frau 
oder ein Mann gewesen, er hätte 
nicht gezögert, zu antworten. Sei 
es mit der Wahrheit oder mit einer 
Lüge. 

„Liebst du mich?“, fragte sie 
unvermittelt. 

„Ja“, gab Jeru zur Antwort. „Du 
bist wie mein eigenes Kind. Aber 
du verwirrst und entsetzt mich 
zugleich. Es ist nicht einfach, dich 
zu lieben.“ 

„Du bist ehrlich“, sagte sie 
lächelnd, stand auf, eilte zu ihm 
und fiel ihm um den Hals. „Ich 
hab‘ dich gern. Fast so gern, wie 

ich Vater hab‘.“ Dann ging sie mit 
ihren Zofen und Dienern hinaus 
und ließ ihn alleine im Speisesaal 
zurück. 

 
Es war früh morgens, gegen 

drei Uhr, als der Kurier eintraf, 
um Simna abzuholen. Es war ein 
hünenhafter Akkato in einer 
prächtigen Uniform mit 
Panzerplatten aus Tschaloholz. Er 
stieg aus einem geräumigen 
Kanonenboot, indem er eine  
kurze Rampe herabkam. Seine 
Gesichtsbemalung leuchtete 
phosphoreszierend und seine 
Augen glitzerten. Er lächelte, als er 
Simna erblickte und seine 
Fangzähne blitzten dabei auf. 

„Ithoor“, rief Simna und rannte 
auf den Akkato zu, der in die Knie 
ging und das Mädchen sanft 
umarmte. Er lachte erfreut, was 
wie ein Knurren klang. Simna griff 
in seine Haarmähne und brachte 
sie gehörig durcheinander. Dann 
wendete sie sich zu Jeru und 
seiner Familie um, winkte und 
ging mit dem Akkato an Bord des 
Schiffes. Kurz darauf erschien sie 
hinter der Scheibe der Piloten-
kanzel und winkte ihnen abermals 
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übermütig zu. 
„Darf sie fliegen?“, wunderte 

sich Aru. 
„Sie kann es“, antwortete sein 

Vater knapp. 
„Ich will das auch können“, 

sagte Aru und seine Schwester 
meldete denselben Wunsch an. 

„Wir haben ein Jahr Zeit“, 
antwortete ihr Vater, „da werdet 
ihr es lernen.“ 

Schließlich hob das Schiff ab 
und entschwand am nächtlichen 
Himmel. 

„Ich fürchte mich vor ihrer 
Rückkehr“, flüsterte Amira, als die 
Familie durch den dunklen Palast 
spazierte. Die Kinder eilten voraus 
und spielten zwischen den hohen 

Säulen Fangen. 
Jeru antwortete nicht. 
„Sie kommt in das Alter, in dem 

sie sich verändern wird“, sagte 
Amira. „Dann wird alles viel 
schwieriger. Wer weiß, was ihr 
Vater diesmal mit ihr anstellt. Ich 
habe Angst.“ 

„Ich auch“, gab Jeru zu. „Aber 
ich denke, sie hat ihren eigenen 
Kopf. Sie wird ihren eigenen Weg 
gehen. Und uns alle überraschen.“ 

„Und das wird besser sein?“ 
Amira lachte spottend. „Sie wird 
ihren eigenen Wahnsinn 
entwickeln.“ 
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SIMNA UND SOIL 
 

von 
 

Andreas Adamus 
 

„Was weißt du über die 
Guthriks?“, wollte Syrion von 
Simna wissen. 

Simna runzelte die Stirn. „Was 
soll man über die schon wissen?“, 
meinte sie überheblich, nahm  
ein kleines zangenförmiges 
Instrument aus einem Regal und 
betrachtete es beiläufig. „Sie 
kämpfen und sterben. Sie tun ihre 
Pflicht. Sie sind Geschöpfe meines 
Vaters. Er kann mit ihnen tun, was 
er will.“ Sie legte das Werkzeug 
beiseite. 

Syrion schien mit dieser 
Antwort keinesfalls zufrieden. Er 
ließ Simna Zeit, über ihre Worte 
nachzudenken, wandte sich dem 
Fenster zu und beobachtete, wie 
der Regen dagegen tropfte. Der 
Wind schüttelte die Bäume im 
Garten und der Himmel hatte sich 
vollständig bedeckt. Seit einigen 
Tagen regnete es jeden Tag für ein 
paar Stunden, nur damit danach 
die Sonne umso heißer vom 

Himmel brennen konnte. Die Luft 
war dann klebrig und feucht. Jetzt 
aber heulte der Wind und zerrte 
wild an den Palmen vor dem 
Fenster, als wolle er sie aus dem 
Boden reißen. 

„Ich habe kein Interesse an den 
Guthriks“, meckerte Simna. „Sie 
sind unfreundlich und dumm.“ 

Syrion drehte sich zu Simna um. 
„Du sagtest, sie seien Geschöpfe 
deines Vaters“, wiederholte er 
Simnas Worte. „Aber das ist nicht 
ganz die Wahrheit.“ 

Das Mädchen hatte eigentlich 
keine Lust, sich über das Thema 
zu unterhalten, aber irgendwie 
war ihre Neugier geweckt. 

„Die Guthriks hatten früher 
einen anderen Namen“, erklärte 
Syrion. „Sie waren eine stolze 
Rasse, primitiv zwar, aber 
durchaus nicht uninteressant. 
Dein Vater hatte viel Mühe mit 
ihnen, bis er sie schließlich 
unterwarf. Er vernichtete sie, 



AVALON 0 – Elysion – Andreas Adamus 

 23 

behielt jedoch ein Exemplar 
zurück, das er für genetische 
Experimente verwendete. Aus ihm 
sind alle anderen Guthriks 
geschaffen. Aber nicht nur dein 
Vater schuf Guthriks, die ihm 
dienen sollten.“ 

Simna war nun voll bei der 
Sache. 

„Jeder kann einen Guthrik 
erschaffen“, sagte Syrion, „indem 
er die Grundsubstanz benutzt. 
Viele Eigenschaften des Lebe-
wesens, das auf diese Art kopiert 
wird, übertragen sich auf den neu 
erschaffenen Guthrik. Und...“ 

„Und?“, bohrte Simna nach. 
„Wir werden sehen.“ 
 
Auch Graf Adema besaß auf 

Mooray eine Anlage zur 
Erschaffung von Guthriks. 
Allerdings war sie niemals in 
Gebrauch genommen worden. Auf 
Umaru gab es keine derartige 
Maschinerie und so mussten 
Simna und ihr Lehrer nach 
Mooray reisen. 

Der Palast des Hauses Adema 
war verlassen, bis auf eine kleine 
Truppe von Hauspersonal, die sich 
um die Instandhaltung der 

wichtigsten Gebäudekomplexe 
und die Gärten kümmerte. Der 
Oberste dieser kleinen Gruppe 
war ein Oponi namens Yourik 
Talassa. Er war wie alle Oponi ein 
gutes Stück größer als ein 
erwachsener Mensch, hatte 
dunkles, schulterlanges Haar und 
war in eine schmucke, tadellose 
Uniform gekleidet. 

Er begrüßte Simna und ihren 
Lehrer auf der Landeplattform auf 
dem Dach des Palastes. Als Simna 
aus dem Schiff trat, verneigte er 
sich tief und ging auf die Knie. 

„Verzeiht“, sagte er eilig, „wir 
wussten nicht, dass Ihr es seid. 
Der Pilot sandte lediglich ein 
Kuriersignal. Hätte ich geahnt, 
wer Ihr seid, hätte ich besondere 
Vorbereitungen getroffen.“ 

„Schon gut“, entgegnete Syrion. 
„Wir wollen kein Aufsehen.“ 

„Wie kann ich Euch dienen?“ 
„Als erstes solltest du 

aufstehen“, meinte Simna gereizt. 
„Du widmest dem Staub auf dem 
Boden mehr Aufmerksamkeit als 
mir. Außerdem kann ich so dein 
Genuschel nicht verstehen.“ 

Der Oponi erhob sich, wagte es 
aber nicht, Simna anzusehen. 
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„Das Kraftwerk muss auf volle 
Leistung gehen“, erklärte Syrion. 
„Alle Energie in die Kellergewölbe 
des Palastes.“ 

„In die geheimen Sektionen?“, 
vergewisserte sich Yourik. 

„Ganz richtig.“ 
„Die wurden noch nie in Betrieb 

genommen“, wandte der Oponi 
ein. „Wir wissen nicht, ob sie 
funktionieren.“ 

„Dann verlieren Sie keine Zeit“, 
sagte Syrion. „Wie lange wird es 
dauern?“ 

„Ich kann das nicht sagen“, er 
hob entschuldigend die Schultern. 
„Einen Tag, zwei. Möglicherweise 
wird sie überhaupt nicht funktio-
nieren.“ 

Syrion runzelte die Stirn. 
„Graf Adema legte keinen Wert 

auf dieses Anlage“, erklärte Yourik 
Talassa. „Er hat sie niemals 
ausprobiert, spielte sogar mit dem 
Gedanken, sie abzubauen, hat 
dann aber lediglich die Zugänge 
zuschütten und versiegeln lassen.“ 

Syrion seufzte. „Dann öffnen Sie 
die Stollen wieder. Wir brauchen 
ja nur einen.“ 

Yourik nickte. „Wir machen uns 
gleich an die Arbeit. Es müssen 

bestimmt etliche Teile der 
Maschinen ausgetauscht werden, 
da bin ich mir sicher.“ 

„Wir werden sehen.“ 
Simna hatte aufmerksam zuge-

hört und die ganze Angelegenheit 
wurde immer mysteriöser und 
spannender. Warum hatte ihr 
Ziehvater zu dieser Maßnahme 
gegriffen? Hatte er Angst? Nein, 
Jeru hatte keine Angst, überlegte 
Simna. Es musste etwas anderes 
sein, das ihn davon abhielt, die 
Anlage zu gebrauchen. Abscheu, 
Ekel? 

 
Es dauerte drei volle Tage, bis 

einer der Zugänge geöffnet war. 
Jeru hatte es zwar nicht fertig 
gebracht, die Anlage zu zerstören, 
aber er hatte wirklich Wert darauf 
gelegt, sie unzugänglich zu 
machen. Simna konnte sich keinen 
Reim darauf machen und auch 
Syrion schien dieser Umstand 
zunächst rätselhaft. 

Als sie das Gewölbe betraten, 
empfing sie absolute Dunkelheit. 
Syrion ging voraus, stolperte über 
einige Gesteinsbrocken, bis er 
ebenen Boden unter den Füßen 
spürte. Seine Taschenlampe 
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vermochte nur einige Meter weit 
in die Schwärze vorzudringen. 
Allmählich jedoch begann sich die 
Umgebung aufzuhellen, ohne dass 
man eine Lichtquelle erkennen 
konnte. Syrion schien das erwartet 
zu haben, steckte die Lampe in 
eine Tasche seines Mantels und 
half Simna über den Schutt zu 
steigen. Die Luft war kühl und 
roch nach feuchtem Stein, alles 
war von dickem Staub bedeckt. 
Die Geräusche von Simnas 
Schritten hallten von den Wänden 
wieder. 

Erstaunt beobachtete das Mäd-
chen, wie sich nach und nach 
Einzelheiten aus dem Dunkel 
schälten. Große, kupferfarbene 
Behälter wurden sichtbar, die wie 
Flaschen aussahen, die man auf 
die Hälse gestellt hatte. Eine Reihe 
von Hebeln ragte davor aus dem 
Boden, reich verziert. Syrion ging 
zielstrebig auf einen der Behälter 
zu, blickte durch ein Bullauge in 
das Innere, lächelte und richtete 
sich an Yourik, der mit Simna 
hinterher gekommen war. 

„Ist die Anlage mit Energie 
versorgt?“, wollte Syrion wissen. 

„Ja“, antwortete der Oponi 

gehorsam. 
Syrion blickte Simna an. Er 

musterte sie lange, so lange, bis es 
ihr unangenehm wurde. 

„Du hast dich an meine 
Anweisungen gehalten?“, fragte er 
das Kind. 

Simna nickte eifrig. 
„Alle Meditationsübungen?“ 
„Alle“, sagte Simna. „Auch die 

unmöglichen.“ 
Syrion war zufrieden, nahm 

Simna an der Schulter und führte 
sie zu zwei Hebeln. Noch bevor 
sie sie berühren konnte, hatte 
Yourik ein Taschentuch hervor-
geholt und begann die Griffe 
daran zu säubern. Dann schloss 
Simna ihre Finger um das kalte 
Metall. Irgendwie schien es auf 
ihre Berührung zu reagieren. 

„Ist das Aure?“, wunderte sie 
sich. 

„Natürlich“, antwortete Syrion, 
stellte sich hinter sie und umfasste 
ihre Hände. Langsam zog er die 
Hebel zu sich, dann trat er schnell 
zurück. Ein Zittern durchlief den 
Boden, die metallenen Behälter 
begannen zu rumpeln und der 
Inhalt darin zu kochen. Dampf 
strömte zischend aus unzähligen 
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Ventilen. 
Simna fühlte, wie sich ein Teil 

ihres Bewusstseins von ihr 
abspaltete und von ihr löste. 
Molekül für Molekül, Atom für 
Atom wurde sie abgetastet und 
kopiert. Es war beängstigend und 
wunderbar zugleich. Entsetzlich 
und faszinierend. 

 
Als Simna ihre Augen öffnete, 

war Syrion bei ihr. Auch Yourik 
stand bei ihnen. Simna kauerte auf 
allen Vieren auf dem Boden. 
Syrion hielt sie mit einem Arm an 
den Schultern umfasst. Die andere 
Hand unter ihrem Kinn, richtete er 
ihr Gesicht auf eine Kreatur, die 
einen Steinwurf weit auf dem 
Boden hockte. Für einen Moment 
überlagerten sich einige Bilder in 
Simnas Augen, sie sah durch ihre 
Augen und durch die des Guthrik, 
ihr gegenüber. Simnas Gedanken 
waren verwirrt. 

„Lass ihn gehen“, flüsterte 
Syrion. „Lass ihn frei.“ 

Das Mädchen verstand zuerst 
nicht, was der Alte meinte, aber 
dann ging ihr ein Licht auf. Sie 
entspannte sich, konzentrierte sich 
auf ein Wort, einen Gedanken, 

eine Farbe, einen Ton, oder ein 
Gefühl. Instinktiv führte sie die 
Meditationsübungen aus, die sie 
mit Syrion trainiert hatte. 
Daraufhin gewann sie ihren klaren 
Verstand zurück und ihr Sichtfeld 
klärte sich. 

Der Guthrik richtete sich auf 
und starrte Simna aus 
verborgenen Augen an. Er hatte 
eine silbergraue Haut und war 
einen Kopf grösser als Syrion, 
seine Bewegungen geschmeidig 
und kraftvoll. Ohne Zweifel hätte 
er sie im Handumdrehen alle töten 
können. Aber er beobachtete seine 
Umgebung nur, als sei er gerade 
erst aus einem langen Schlaf 
erwacht; ohne Orientierung und 
sich seiner selbst noch nicht voll 
bewusst. 

Simna erhob sich und ging mit 
unsicheren Schritten auf das 
seltsame Geschöpf zu, das 
regungslos verharrte, als wäre es 
zu Stein geworden. Plötzlich 
jedoch schnellte es vor, packte 
Simna an den Oberarmen und riss 
sie von den Füßen. 

Yourik sprang auf das Wesen 
zu, er hatte keine Waffe. Syrion 
war vor Schreck wie paralysiert 
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und keiner Bewegung fähig, da 
hallte helles Kichern durch das 
Gewölbe. 

Verwirrt und erstaunt zugleich 
erstarrte Yourik in der Bewegung. 
Syrion löste sich aus seiner 
Lähmung und atmete erleichtert 
auf. 

Der Guthrik schüttelte Simna, 
warf sie hoch und fing sie auf wie 
einen Spielball. Ihr langes, blondes 
Haar flog umher wie eine goldene 
Fahne. Das ausgelassene Lachen 
des Mädchens war wie ein 
Sonnenstrahl, der in finstere 
Tiefen fiel, und in Syrions 
Mundwinkel stahl sich ein 
Schmunzeln ob der bizarren 
Szene. 

„Setz mich ab!“, befahl das 
Mädchen schroff und der Guthrik 
stellte es sanft auf den Boden. 
Simna fuhr lachend herum, 
während das Wesen hinter ihr 
aufragte wie ein grotesker 
Schutzengel. „Ich habe ihm 
befohlen, mich herum zu 
schleudern wie eine Puppe“, 
grinste Simna ihren Lehrer an. 
„Ohne ein einziges Wort, und er 
hat es getan. Er kann meine 
Gedanken lesen.“ 

Syrion nickte, aber sein Gesicht 
blieb ernst. Er hätte Simna gerne 
gesagt, dass ihre Überlegungen 
nicht ganz korrekt waren, aber er 
unterließ es, das Mädchen zu 
belehren. Trotz allem steckte ihm 
die Angst in den Gliedern und 
seine Nerven waren angespannter, 
als er sich eingestehen wollte. 

„Ich nenne ihn Soil“, 
verkündete Simna stolz. 

Yourik, dem nun klar wurde, 
warum Graf Jeru Shavar Adema 
diesen Kellerkomplex des Palastes 
vor Jahren hatte versiegeln lassen, 
betrachtete das Geschehen mit 
Argwohn. Er zitterte am ganzen 
Leib und ihm war übel. Die 
großen, grünen Augen des Oponi 
richteten sich auf Simnas Lehrer, 
der ebenfalls nachdenklich drein-
blickte und sich augenscheinlich 
in seiner Haut nicht wohl fühlte. 
In der Dunkelheit glomm sein 
erbleichtes Gesicht wie der blasse 
Vollmond von Mooray. 

„Ich will wieder ans Tageslicht“, 
sagte Simna und ging mit stolz 
erhobenem Kinn zum Ausgang 
zurück. „Ich will Soil die Sonne 
zeigen.“ 
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In den nächsten Wochen 
verbrachte Simna viel Zeit mit 
Soil. Sie zeigte ihm die Gärten auf 
Umaru und nahm ihn mit zu ihren 
Kampflektionen in die Wüste. Sie 
hielt es für angebracht, ihm eine 
besondere Rüstung anzufertigen. 
Besser als jene der anderen 
Guthriks, die von Simnas Vater 
nach Umaru gesandt worden 
waren. Das Metall der Panzerung 
war silberfarben und mit 
unzähligen Gravuren versehen. 

Graf Jeru war über die 
Anwesenheit des Guthrik nicht 
erfreut. Selbst die anderen 
Guthriks, die auf Befehl Schanors 
hier waren, waren von ihm, gleich 
zu Beginn ihres Aufenthaltes auf 
Umaru, in die umliegenden 
Wälder verbannt worden, wo sie 
tun und lassen konnten, was 
immer sie wollten. Soil war für 
den Grafen ein Ärgernis, und auch 
Syrion stand der Situation alles 
andere als glücklich gegenüber. 

„Was haben Sie?“, knurrte Jeru, 
als er neben Syrion her ging. Beide 
folgten Simna und dem Guthrik 
durch den weitläufigen Garten. 
„Sie habe das Ganze doch in die 
Wege geleitet.“ 

„Ich folge lediglich den Wün-
schen ihres Vaters“, verteidigte 
sich Syrion halbherzig. „Es muss 
mir nicht alles gefallen.“ 

„Ist das alles?“  
Jeru verschränkte die Arme 

hinter dem Rücken und blieb 
stehen. Simna und der Guthrik 
gingen weiter, gefolgt von ihren 
Zofen und Dienern. 

Syrion wirkte angespannt. 
„Nein, das ist nicht alles“, sagte 
der alte Solanu und rieb sich die 
Schläfen. „Ich habe einen Fehler 
gemacht. Ich ließ zu, dass Simna 
eine Bindung zu Soil aufbaut. Ich 
hätte eingreifen müssen.“ 

Jeru schüttelte den Kopf. 
„Tausende von Jahren machen 
einen Menschen nicht unbedingt 
weise.“ 

Syrion fühlte sich gekränkt und 
hätte dem Grafen gerne eine 
schlagfertige Erwiderung an den 
Kopf geworfen, aber es gab keine. 
Syrions Zögern in den Keller-
gewölben des Palastes auf Mooray 
war dilettantisch gewesen, stüm-
perhaft, unprofessionell. Durch 
Simnas Fähigkeiten gleichermaßen 
beeindruckt wie verstört, hatte er 
wie ein kleines Kind geglotzt, das 
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zum ersten Mal die Kunststücke 
eines Zauberers bewunderte. Sein 
Fehler war unverzeihlich - ohne 
Zweifel -, dennoch versuchte er 
sich zu rechtfertigen. 

„Ich hatte nicht damit 
gerechnet, dass Simna gleich 
erfolgreich sein würde“, sagte er 
wahrheitsgemäß. 

„Oh, damit haben Sie nicht 
gerechnet?“, wiederholte Jeru. Ihm 
war diese Ausrede zu billig. 

„Warum auch nicht“, sagte 
Syrion. „Wem ist es denn schon 
gelungen, sofort ein vollständiges 
und gleichzeitig so agiles 
Exemplar zu schaffen?“ 

„Mir“, konterte Graf Jeru 
Adema. 

Syrion versuchte keine Regung 
zu zeigen. Innerlich aber war er 
voller Fragen und widersprüch-
licher Emotionen. Auch eine 
erhebliche Portion Neid war dabei. 

„Verstehen Sie denn nicht?“, 
fragte Jeru. „Simna ist außer-
gewöhnlich. Ihre Talente und 
Fähigkeiten sind einzigartig. Und 
was immer sie noch tun wird...“ 
Jeru blieb stehen und ließ den 
kleinen Hofstaat um Simna einige 
Schritte vorausgehen. „...wird 

ebenso einzigartig sein. Entweder 
zum Guten oder zum Bösen. 
Zwischen all den wirren Ideen 
und Meinungen der Menschen 
muss sie ihren Weg gehen. Und 
ich wäre sehr enttäuscht, wenn sie 
dabei nichts weiter tun würde, als 
lediglich den Pfaden ihres Vaters 
zu folgen. Einer vorgegebenen 
Straße in die trostlosen Abgründe 
einer entmenschten Existenz.“ 

Syrion sagte es nicht, aber der 
Graf sprach ihm aus dem Herzen. 
Dennoch glaubte er, Simna müsse 
die geheimen Wissenschaften 
ihres Vaters kennen lernen; es 
ertragen, ein gutes Stück weit auf 
seinen Wegen wandeln, um 
schließlich zu begreifen, wie 
gefährlich sie waren. Es war 
falsch, dem Mädchen etwas 
vorzuenthalten, egal wie tief, wie 
nachhaltig und auf welche Art es 
ihr junges Gemüt berühren moch-
te. Je schlimmer die Erfahrung 
sein mochte, desto besser. Insofern 
konnte das Missgeschick mit dem 
Guthrik tatsächlich noch sein 
Gutes haben. Syrion lächelte. 

„Sie sagen, Ihnen sei dies 
ebenfalls gelungen?“, erkundigte 
er sich. 
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Jeru schwieg. 
„Offenbar hat Ihnen diese 

Erfahrung einen ungetrübten Blick 
auf Shanors Künste verschafft.“ 
Der alte Solanu hegte allem 
Anschein nach Verständnis für 
Jerus Schlussfolgerungen. Und 
Jeru schien allmählich zu 
begreifen. „Mein Blick ist klar 
genug, um mir ein eigenes Urteil 
zu bilden. Selbst auf diesem schier 
unerforschlichen und dunklen 
Terrain“, sagte er fest. 

„Mir scheint, dass sich Simna 
ebenfalls ein solcher Blickwinkel 
erschließen könnte.“ 

Jeru nickte und hoffte, dass 
Syrion kein Denunziant war, der 
nur darauf aus war, ihn 
auszuhorchen. Aber irgendwie 
schien dem Grafen diese schlichte 
Einschätzung Syrions höchst 
unwahrscheinlich. Dessen Hang 
zu abwegigen Ansichten war ihm 
gleich zu Beginn aufgefallen. 
Verfolgte Syrion eigene Ziele? Ob 
Schanor davon wusste? Oder ließ 
er ihn gar gewähren, um zu 
beobachten, wie sich die ganze 
Situation entwickelte? Es wäre 
nicht das erste Mal, dass Schanor 

ein eigenartiges Spiel spielte, nur 
um zu sehen, wie sich die Parteien 
in den folgenden Querelen 
gegenseitig vernichteten. Der 
Anreiz, dieses Spiel mit Simna zu 
veranstalten, mochte für ihn eine 
gewaltige Versuchung sein. 
Immerhin hatte Schanor keine 
Skrupel gezeigt, all seine Söhne zu 
ermorden. Simna konnte durchaus 
ein ähnliches Schicksal ereilen. 
Was sollte ihn davon abhalten, 
zuvor noch ein wenig Spaß mit ihr 
zu haben. 

„Sie hat ein gutes Herz“, 
murmelte Jeru Adema abwesend 
und beobachtete, wie Soil das 
Mädchen auf seine mächtigen 
Schultern hob. Simna lachte. 
„Allein darauf vertraue ich. Was 
immer sie noch erfahren und 
erlernen wird, ihr kindliches 
Selbst darf keinen Schaden 
nehmen.“ 

„Mehr als alles, was zu behüten 
ist“, zitierte Syrion, „behüte dein 
Herz, denn aus ihm sind die 
Quellen des Lebens.“ 

„Das klingt mir zu abgegriffen.“ 
„Dennoch ist es die Wahrheit.“ 
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ELYSION 
 

von  
 

Andreas Adamus 
 
Wie ein Vorhof zur Hölle kam 

Simna die Tauvaruwelt vor. Sie 
hieß Acceron und besaß einen 
feurig glühenden Gürtel, der den 
Planeten entlang der Tag-Nacht-
Grenze umlief. Die eine Seite des 
Planeten zeigte stets zur Sonne. 
Ein Glutofen, in dem Sand und 
Steine zu seltsamen Gebilden aus 
schwarzem Glas erstarrt waren. 
Auf der anderen Seite herrschte 
ewiges Dunkel. Eine Eiswüste, 
kalt und einsam. 

Ein endloser Strom von 
Transportschiffen brachte das 
Aureanum von den Tauvaru nach 
Valongatu, um den gewaltigen 
Bedarf des fernen Sternenreiches 
nach diesem Metall zu decken. 
Andere Schiffe brachten Arbeiter 
zu den Fabriken und 
Schmelzwerken, damit sie dort, 
unter furchtbarsten Bedingungen, 
das wertvolle Metall förderten. 

Das kleine Schiff landete auf 
einer Plattform nahe eines steilen 

Vulkankegels. Ein Ascheregen 
ging nieder, als Simna und ihr 
Lehrer nach draußen gingen. Die 
Luft war erfüllt von Donner und 
dumpfem Grollen. Durch den 
Schutzanzug fühlte Simna das 
Vibrieren der Luft, und wie ein 
heftiger Sturmwind an ihrem 
Körper zerrte. Funken tanzen 
knisternd vorüber. 

„Das Wetter ist grauenhaft“, 
scherzte Syrion, als ein langer Zug 
Sklaven an ihnen vorbeizog. 
Beladen mit schwerem Gerät für 
den Bergbau, verließen sie eine 
Fähre, die in der Nähe gelandet 
war. „Ein Glutwind zieht heran.“ 
Er deutete zum Horizont. Die 
hohen, feuerspeienden Vulkan-
gipfel hoben sich dunkel gegen die 
ewig währende, leuchtende 
Dämmerung ab. Um ihre Flanken 
wehten heiße Böen, die Staub und 
Steine empor wirbelten. Flammen-
säulen wuchsen in die Höhe. 
„Machen wir, dass wir ins Innere 
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der Anlage kommen.“ 
„Warum sind wir nicht im 

unteren Hangar gelandet?“, wollte 
Simna wissen. „Ich hab‘ ihn von 
oben gesehen.“ 

„Oh, das wäre nicht sehr 
beeindruckend gewesen“, meinte 
Syrion. „Der Ausblick, der Krach, 
die Hitze, der Staub. Das ist doch 
ein gewaltiges Theater.“ 

„Ich habe...“ Simna vollendete 
den Satz nicht. 

„Angst?“, lachte Syrion. „Sehr 
gut. Und es wird noch schlimmer 
kommen.“ 

 
Simna stand am Rande eines 

tiefen Schachtes, auf dessen Grund 
helle Glut loderte. An den 
Wänden des Schachtes befanden 
sich Schienen, an denen große 
Fahrzeuge in die Tiefe stiegen, um 
das flüssige Erz nach oben zu 
befördern. Gerade schob sich eines 
der Vehikel über den Rand der 
Grube und schüttete seinen 
kochenden Inhalt in einen bereit 
stehenden Container. Flammen, 
Rauch und Funken stoben empor. 

Fasziniert betrachtete Simna die 
Vorgänge. Ihre Augen hinter dem 
Schutzglas ihres Anzugs waren 

geweitet. 
„Gehen wir zu den Schmelz-

gruben“, sagte Syrion. 
„Was hat es mit dem Erz auf 

sich?“, fragte Simna, als hätte sie 
ihn nicht gehört. 

Syrion blickte in die Tiefe hinab. 
„Unter dem Gebirge“, begann er, 
„das den Planeten wie ein Gürtel 
umzieht, fließt das geschmolzene 
Gestein von der Tages- und 
Nachtseite zusammen und mischt 
sich. Das besondere Magnetfeld 
des Planeten zwingt es dazu. 
Gleichzeitig erhalten die beiden 
Komponenten spezielle Eigen-
schaften, die auch nach der 
Veredelung bestehen bleiben.“ 

„Nach welchen Kriterien wählt 
man eine Welt aus, um sie in ein 
Tauvaru zu verwandeln?“ 

„Das steht alles in den Büchern, 
die ich dir mitgebracht habe, junge 
Herrin“, sagte Syrion „Aber 
grundlegend kann man sagen, es 
sind vier wichtige Kriterien, die 
erfüllt sein müssen. Größe des 
Planeten und seine Masse. 
Abstand zur Sonne und die 
Zusammensetzung des Zentral-
gestirns.“ 

Simna nickte und wandte sich 
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langsam vom Rand des Schachtes 
ab. Ein Rumpeln erfüllte den 
Raum und der Boden begann 
unter ihren Füssen zu beben. Es 
war ein kurzer Stoß, der in ein 
leichtes Zittern überging, das 
einige Sekunden anhielt. 

„Ein unruhiger Ort“, murmelte 
Simna. 

„Diese Anlagen werden im 
Durchschnitt zehn Jahre betrie-
ben“, erklärte Syrion. „Dann 
schlachten wir sie aus und 
überlassen sie sich selbst. Die 
Tauvaru sind überzogen mit den 
Ruinen zahlreicher Förder-
anlagen.“ 

 
Die Halle, in der das Erz erneut 

geschmolzen und zu glänzenden 
Aureanumblöcken gegossen wur-
de, war erfüllt vom Gewimmel 
zahlloser Arbeiter, die unentwegt 
Wasser auf die Walz- und 
Schmiedewerke sprühten. Ein 
warmer Nebel schwängerte die 
Luft, durch den die schemen-
haften Gestalten der Sklaven 
eilten, um das Metall zu den 
Frachtbehältern zu transportieren. 
Teilweise benutzten sie Raupen-
fahrzeuge, um mannshohe, 

goldglänzende Quader zu 
befördern, zum anderen Teil 
trugen sie die kleineren Barren auf 
ihren Armen. Auch viele Guthriks 
waren darunter. Keine Gefange-
nen, jedoch nur zu dem Zweck 
geschaffen, auf den Tauvaru zu 
arbeiten.  

Ein knurrender Akkato ging 
vorüber, warf Simna einen kurzen 
Blick zu und bedachte die 
Wachsoldaten mit einem 
höhnischen Gesichtsausdruck. 
Dann blieb er stehen und sah 
Simna lange an. Sie konnte 
erkennen, dass er kurz davor 
stand, einen Angriff zu starten. Sie 
sah es an seiner Haltung, an seiner 
Mimik, daran, wie sich seine 
Finger um den Metallbarren 
schlossen. Simna war sich sicher, 
dass er sie erkannt hatte, dass er 
wusste, wen er da vor sich hatte, 
und welche einzigartige Gelegen-
heit sich ihm bot. 

Plötzlich wirbelte Simna herum 
und trat Syrion in die Kniekehle, 
so dass er zusammenbrach, als der 
Akkato den Metallbarren nach 
seinem Kopf schleuderte. Ein 
Wachsoldat sprang schützend vor 
Simna, während der Akkato 
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seinen wuchtigen Leib dem 
Mädchen entgegen warf. Weitere 
Leibwächter versuchten den 
Angreifer zu stoppen, aber er 
schüttelte sie ab und hätte Simna 
beinahe mit seinen Pranken zu 
fassen bekommen. Das Mädchen 
aber machte einen Schritt auf den 
Akkato zu. Ihre Hand schnellte 
vor und bekam ihn am Kinn zu 
fassen. Ihre kleinen Finger gruben 
sich in die Haut des Wesens, dort, 
wo sie den Zungenansatz erfühlen 
konnte, und packten zu. Sie 
brauchte nicht viel Kraft, aber der 
Akkato ging augenblicklich zu 
Boden und verkrampfte sich. 
Seine Augen blickten starr, er 
begann zu röcheln. 

Simnas Wachsoldaten bildeten 
einen Kreis und drängten einige 
der Sklaven zurück, die 
unschlüssig waren, ob sie nur 
zusehen oder ihrem Kameraden 
zu Hilfe eilen sollten. Zwei der 
Leibwächter drückten den 
zuckenden Leib des Angreifers auf 
den Boden.  

„Ich löse meinen Griff ein 
wenig“, sagte Simna, „dann wirst 
du mir einige Fragen 
beantworten.“ 

Als sie das tat, wurden die 
Krämpfe schwächer und der 
Akkato konnte das Mädchen 
ansehen. 

„Wie heißt du?“, fragte sie. 
„Murok“, keuchte er. „Murok 

Zedayan.“ 
„Kennst du mich?“ 
„Ja, du bist Feuerkind.“ Er 

hustete. „Du bist des Dämons 
Tochter.“ 

„Ich bin aus Fleisch und Blut“, 
bemerkte Simna und kniff erneut 
zu. Der Akkato zuckte zusammen. 
„Siehst du? Nur Fleisch und Blut. 
Aber du solltest mehr Respekt 
haben.“ 

Syrion gefiel Simnas Spiel nicht. 
Er beugte sich schwerfällig zu ihr 
hinunter. Sein Knie schmerzte.  

„Ein mutiger Kerl“, sagte er 
beschwichtigend. „Er hätte wissen 
müssen, dass er gegen einen 
bewaffneten Trupp nichts 
ausrichten kann. Und gegen 
Feuerkind erst recht nichts.“ 

„Dann ist er ein dummer Kerl“, 
bemerkte Simna trocken. Ihre 
kindliche Hälfte war nun wieder 
gänzlich verschwunden, um der 
erfahrenen Kriegerin Platz zu 
machen. Syrion war nicht der 
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erste, den dies irritierte.  
„Bist du einer der Aufständi-

schen, Murok?“, fragte Syrion. 
Er nickte. 
Simna kniff erneut zu. Murok 

verkrampfte sich sofort. 
Ein junger Mann trat aus der 

Gruppe der Sklaven heraus. 
„Verzeiht ihm“, rief er eilig. „Er ist 
ein dummer Kerl, da habt Ihr 
recht.“ Ein Gewehrkolben traf ihn 
in der Magengrube und er ging 
stöhnend in die Knie. 

Simna ließ den Akkato los und 
wandte sich dem jungen 
Menschen zu. 

„Steh auf!“, befahl sie. 
Der Mann rappelte sich 

mühsam hoch. Er hatte die 
Kapuze seines Schutzanzuges 
zurückgeschlagen. Wasser troff 
von seinen schwarzen Haaren. 
Dunkle Augen in einem schmalen, 
intelligenten Gesicht richteten sich 
zögernd auf Simna. 

„Wie heißt du?“, wollte Simna 
wissen. „Bist du sein Freund? 
Gehörst du auch zu den 
Aufständischen?“ 

„Ja“, sagte er leise. „Peter de 
Villes.“ 

„Aufständische!“  

Simna betrachtete ihn so lange, 
bis er den Blick senkte. „Immerhin 
hast du Mut. Wahrscheinlich bist 
du auch klüger als dein 
ungestümer Freund.“ Sie grinste. 
„Verstand und Muskeln. Ihr seid 
bestimmt ein sonderliches 
Gespann. Was bist du, was ist dein 
Beruf?“ 

„Ich stamme von der Welt 
Vanetha“, beeilte sich der junge 
Mann zu sagen. „Ich bin 
Harmenafri und Lehrer an der 
philosophischen Universität von 
Entabee.“ 

Simna begann sich für die 
beiden zu interessieren. 

„Wir nehmen die zwei mit“, 
sagte sie amüsiert. 

„Ich muss dagegen protes-
tieren“, meinte Syrion. Aber Simna 
erkannte in seinen Worten nur 
einen schwachen Widerstand. Ein 
Vorwand, den er pro forma 
vorgebracht hatte. Warum nur, 
fragte sie sich, behielt sich diese 
Frage aber für einen späteren, 
passenderen Zeitpunkt auf. 

„Seine Dummheit hat euch 
einen Vorteil eingebracht“, sagte 
Simna zu Peter de Villes und 
wandte sich ab. 
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Inzwischen war Verstärkung 
eingetroffen, um die Gefangenen 
abzuholen und an Bord der Fähre 
zu bringen. Danach scheuchten 
die Guthriks die Sklaven wieder 
zurück an die Arbeit. 

„Das Aure hier“, begann Syrion 
erneut, „ist noch nicht impräg-
niert. Es ist unbehandelt und 
wartet darauf, mit dem Leben zu 
korrespondieren.“ Die Gruppe um 
Simna setzte den Rundgang fort. 

„Imprägniert?“ Simna sah den 
Alten verwundert an.  

„Das erkläre ich dir später“, 
winkte Syrion ab. „Wichtig ist nur, 
dass du erfahren hast, wie es 
gewonnen...“, er lächelte und 
tippte sich mit dem Finger gegen 
das Kinn, „...oder vielmehr 
‚geboren‘ wird. Aus Feuer und Eis, 
aus Licht und Dunkel.“ 

Simna starrte dem Akkato 
hinterher. „Und aus Leid und 
Schmerz.“ 

„Ja, das ist leider so“, bemerkte 
Syrion mit einem tiefen Seufzer. 
„Und ich warne dich...“ 

Simna sah den Mann 
interessiert an. 

„...in deines Vaters Wissen-
schaften vorzudringen, wird dir 

noch weitere Abgründe offen-
baren. Auch die Abgründe in dir 
selbst.“ 

„Du machst mir keine Angst“, 
antwortete Simna trotzig und 
unbekümmert. 

 
Oben auf der Landeplattform 

hatte das Wetter erneut umge-
schlagen. Es hagelte heftig und 
Syrion wagte nicht, auf die freie 
Fläche hinaus zu treten. Einige 
Augenblicke später begann es zu 
regnen, dann zu schneien. Dicke, 
weiße Flocken wirbelten umher. 
Die Temperatur fiel zusehends 
und ein Eiswind fegte über das 
Landefeld. 

Syrion wartete, bis sich das 
Wetter ein wenig beruhigt hatte 
und es der kleine Trupp 
schließlich wagen konnte, zu der 
bereitgestellten Fähre zu eilen. 

Simna und Syrion begaben sich 
sogleich in den bequemen 
Privatraum, als die Fähre abhob 
und in den ruhelosen Himmel 
stieg. Das kleine Fahrzeug wurde 
dabei von mächtigen Turbulenzen 
geschüttelt. Die Triebwerke wim-
merten und die Verstrebungen 
knackten und knirschten, als sei es 
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ein Flugzeug aus den alten Tagen. 
„Nun hast du den ersten Schritt 

getan“, bemerkte Syrion und half 
der kleinen Simna aus ihrem 
Schutzmantel. Er reichte ihn einem 
Diener, bevor er selbst aus seinem 
Mantel schlüpfte und sich an 
einem Schrank zu schaffen 
machte. „Was die Wissenschaften 
anbelangt.“ 

Simna machte es sich in einem 
weichen Sessel gemütlich, als 
Syrion ein kleines goldenes 
Kästchen aus dem Schrank 
herausnahm und es vor dem 
Mädchen auf den Tisch stellte. Es 
war reich verziert im Stil der 
Oponikultur. 

„Was ist da drin?“, wollte Simna 
wissen. 

„Nichts.“ Seine Stimme klang 
tonlos. „Und Alles.“ 

Simna hob fragend die 
Augenbrauen. „Ein Rätsel?“ 

„Oh ja, ein Rätsel“, meinte 
Syrion bedeutungsschwer. 

Simna beugte sich vor, um das 
Kästchen zu berühren. 

„Halt!“, befahl Syrion. „Nicht so 
hastig.“ 

Simna erstarrte. In ihrem Blick 
viele Fragen. 

„Es ist viele tausend Jahre her, 
da uns die Oponi besuchten“, 
erklärte Syrion und sein Gesicht 
bekam einen verklärten Ausdruck. 
„Damals gab es noch keine Fays, 
keine Balori. Diese Techniken 
waren uns noch fremd. 

Die Oponi kamen mit einem 
kleinen Schiff auf unserer 
damaligen Palastwelt an“, führte 
Syrion aus. „Sie nannten es 
Sternspringer. Es war ein Prototyp. 
Ihr erstes Raumschiff, aber es war 
schneller als all unsere Schiffe. 
Und vor allem die Navigation... 
die Navigation war einzigartig.“ 
Er sah das goldene Kästchen an. 
Simna konnte ahnen, dass es ein 
Steuergerät sein musste, das die 
Oponi entwickelt hatten. Es war 
offenbar uralt.  

„Sehr klein für Oponihände“, 
wunderte sich Simna. 

„Es stammt von den Vander-
oponi“, erklärte der Alte. „Du 
kennst sie nicht. Sie haben sich vor 
vielen Jahrtausenden auf ihren 
Planeten zurückgezogen. Sie 
fürchten die Schrecken der Welt. 
Nur wenige wagten den Schritt 
hinaus in die offenen Räume. Und 
diese wenigen Mutigen schlossen 
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sich uns an und wurden die 
Traveller Oponi, die du kennst.“ 

Simna war sehr interessiert. 
„Eine meiner Vorfahrinnen war 
eine Oponi.“ Sie drehte ihren Kopf 
ins Profil. „Schau mal“, sagte sie 
heiter, „man kann es noch sehen.“ 

Syrion lächelte amüsiert und 
irritiert zugleich, denn er hatte 
noch den Vorfall mit dem Akkato 
genau vor Augen. Simna war nun 
wieder ganz das neugierige und 
fröhliche Kind. „Dieses kleine 
Gerät nennen die Oponi ‚die 
kleine Welt‘“, erklärte ihr Lehrer. 

Simna horchte gespannt. „Die 
kleine Welt“, wiederholte sie 
flüsternd. 

Er betätigte einen Knopf an dem 
Kasten und zwei Seitenflächen 
klappten nach innen. „Damit kann 
man das All ertasten“, sagte 
Syrion. „Die Oponi sagen, jeder 
Stern, jede Welt habe ein eigenes 
Gesicht, das man unter Millionen 
wiedererkennen könne. Sie 
können es damit erfühlen und ein 
Schiff dorthin führen. Damals 
benutzten unsere Schiffe 
Gravitationssignaturen zur Orien-
tierung und den Schwerkraft-
antrieb zum Transport. Alles sehr 

ungenau und langwierig. Diese 
Technik“, er deutete auf den 
Kasten, „oder sollte ich sagen, 
diese Kunst offenbarte uns neue 
Möglichkeiten.“ 

„Ich will es ausprobieren.“ 
Simna rutschte ungeduldig auf 
ihrem Sessel herum. 

„Langsam“, ermahnte Syrion. 
„Manche verloren sich darin. Und 
ihr Bewusstsein kehrte nie mehr in 
ihren Körper zurück. Dieses 
Kästchen ist auch die Grundlage 
zur Schaffung der Baloriportale 
gewesen.“ 

Simna nickte bedächtig, aber 
ihre Beine baumelten unruhig und 
ihre Finger krallten sich fest in die 
Sitzfläche ihres Sessels. 

Er betätigte den Schalter erneut 
und der Kasten klappte wieder zu. 
„Das ist vorerst genug“, sagte 
Syrion. „Es ist wichtig, dass du 
weißt, was das Yora vermag. 
Gewöhne deine Gedanken daran. 
Beschäftige deinen Geist damit, 
damit du nicht überrascht bist und 
‚hineinstolperst‘. Das Gerät hier ist 
aus Aureanum. Was die Wirkung 
des Yora erheblich verstärkt.“ 

„Yora?“ 
„Genauer Yora ai Thi“, belehrte 
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sie Syrion. „Das ist Oponi und 
bedeutet ‚Welt in der Truhe‘.“ 

Simnas Blick heftete sich erneut 
auf das Kästchen und sie fragte 
sich, wie es sich anfühlen musste, 

das Universum zu betasten. Die 
nächsten Tage konnte sie damit 
verbringen, sich damit gedanklich 
zu beschäftigen und ihre 
Phantasie spielen zu lassen. 
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DER ÜBERGANG 
 

von  
 

Andreas Adamus 
 
Die Morgensonne strahlte in 

den Unterrichtsraum und beleuch-
tete die vielgestaltigen Objekte, 
die Syrion darin untergebracht 
hatte. Modelle von Raumschiffen, 
Fayanir und etlichen anderen 
Dingen, deren Zweck Simna  
noch nicht ergründen konnte. 
Maschinenteile, kleine Geräte; das 
meiste schien aus Aureanum 
gefertigt und glänzte blendend im 
Widerschein des Tageslichtes. 

„Deine neuen Freunde“, fragte 
Syrion. „Was erzählen sie so?“ 

„Was geht das dich an?“, gab 
Simna gereizt zurück. „Deine 
Aufgabe ist es, mich die 
Wissenschaften zu lehren.“ 

„Ich wollte nicht ungebührlich 
sein, junge Herrin“, beschwich-
tigte Syrion. „Verzeiht.“ 

„Akzeptiert“, verkündete Simna 
großzügig, dann ungeduldig: „Wo 
ist das Yora?“ 

Syrion holte es aus einer 

verschlossenen Kiste hervor und 
stellte es vor dem Mädchen auf 
einen Tisch. Er betätigte den 
Schalter und die Seitenflächen 
klappten nach innen. Simnas 
Augen begannen zu glänzen und 
ein unruhiges Feuer darin zu 
lodern. 

„Rufe dir ins Gedächtnis, was 
ich dir darüber gesagt habe“, 
forderte er Simna warnend auf. 

„Hab‘ ich“, antwortete sie. 
„Ernsthaft!“, mahnte er scharf. 
Simna bemerkte, dass diese 

Angelegenheit keinen Spaß 
vertrug. „Gut, ich denke daran.  
An Sterne, Welten, Nebel...“ 
Vorsichtig streckte sie die Hände 
aus und steckte sie in das 
Kästchen. 

Kaum hatte sie das getan, 
wurde ihr übel. In ihren Ohren 
rauschte es, ein heftiges Schwin-
delgefühl bemächtigte sich ihrer. 
Ihr Blick trübte sich, ihr wurde 



Light Edition – AVALON

 42 

schwarz vor Augen. Ihr war, als 
fühle sie tausend glühende 
Nadeln, die in ihre Finger stachen. 
In ihrem Geist, so als träume sie, 
wirbelten vielfarbige, amorphe 
Flächen herum, die allmählich zu 
geometrischen Formen geronnen. 
Bald verblassten die grellen 
Farben, und die Formen 
schrumpften zusammen; zu 
zahllosen schimmernden Punkten, 
die einen chaotischen Tanz 
vollführten. Aber die Punkte 
waren nicht alle gleich. Sie 
unterschieden sich voneinander in 
Farbe, Helligkeit und Größe. 
Simna war auch, als könne sie 
riechen, schmecken und fühlen - 
Hitze und Strahlung. Eine 
Unmenge mannigfaltiger Ein-
drücke, die sie deutlich voneinan-
der trennen und den einzelnen 
Punkten jeweils zuordnen konnte. 

„Sie sind wie Gesichter“, 
wisperte Simna abwesend.  

„Mannigfaltig, einzigartig.“ Die 
Empfindung wurde so mächtig, so 
überwältigend, dass Simna nur 
mit Mühe ihre Hände zurück-
ziehen konnte.  

 
* 

‚Das Paradies bestraft nicht, es 
überlässt es den Menschen selbst‘, 
dachte sie in einem kurzen 
Wehental und vergaß ihren 
Körper für einen Atemzug. 
Schweiß und Blut hatten große, 
dunkle Flecken auf ihr Gewand 
gezeichnet, das schon lange nicht 
mehr neckisch raschelte – wie 
auch alles andere niemals neckisch 
gewesen war, stellte Mori fest. Die 
nächste Wehe fesselte ihre 
Gedanken und verhüllte ihre Welt 
mit dem grauen Schleier des 
Leidens. 

„Du hast noch einen Wunsch“, 
hörte sie Eskalibur wie von fern. 
Er klang besorgt. „Bist du sicher, 
dass du ihn aufheben willst?“ 

„Ja!“, brüllte sie und stöhnte die 
Krämpfe hinaus. „Ich lasse mich 
doch nicht - von eurem Geplänkel 
ablenken!“ Ihr Atem ging 
stoßweise. ‚Wie lange dauert eine 
Geburt? Stunden? Tage?!‘ 

„Ihr kriegt eure Sonder-
lieferung“, flüsterte sie und 
verdrehte die Augen. „Aber sie ist 
meine Tochter.“ 

Und plötzlich veränderten sich 
die Wellen des Geburtsschmerzes. 
‚Meine Tochter. Egal was passiert!‘ 



AVALON 0 – Elysion – Andreas Adamus 

 43 

Die letzten Reste ihrer Kraft 
verließen sie. Die Kugel, die sie 
aus sich herauszupressen 
versuchte, steckte bereits im Kanal 
des Lebens, den sie vor ein paar 
Wochen selbst passiert hatte, ohne 
es zu wissen. ‚Das schaffen wir!‘, 
dachte sie immer wieder und 
fühlte sich durch jeden Ruck des 
winzigen Körpers in ihrem 
Unterleib bestärkt. Ihr Bauch 
senkte sich langsam, aber sichtbar, 
und als sie unwillkürlich die Beine 
spreizte, hatte sie sich schon längst 
ihres Gewandes entledigt – wie 
der Abneigung, die sie ihr Leben 
lang begleitet hatte. Sie dampfte 
wie nach einem Saunagang und 
fühlte sich seltsam frisch. ‚So ist 
das also beim Sterben‘, überlegte 
sie und widmete sich mit Inbrunst 
der nächsten Presswehe. 

Durch die Anstrengung 
hindurch sah sie Eskalibur einen 
weiteren Zug von seiner Tüte 
nehmen. Der ausgeblasene Rauch 
breitete sich wie Nebel im Raum 
aus, als wolle er ihr ein 
kuscheliges Nest bereiten. Weich 
sank sie zurück, plötzlich losgelöst 
von Raum und Zeit, die Stimmen 
ihrer Vorfahren vernehmend...  

Winzige Pünktchen kreisten 
über ihrem Kopf, die aufblitzten, 
sich vergrößerten und wieder 
vergingen. Zwei davon, die direkt 
auf Mori zuzusteuern schienen, 
wuchsen gemächlich an, bildeten 
eine schillernde Korona aus. Mori 
war versucht, in diesem Bild zu 
versinken, während sich ihr 
Körper von der letzten Schmerz-
welle erholte. Doch gerade, als sie 
am tiefsten Ruhepunkt ange-
kommen war, legte sich ein 
Schatten über das Bild.  

Sie erschrak. 
Nach und nach schob er sich 

über das eine Pünktchen, das 
unter ihm in sich zusammen 
zufallen schien. Es kämpfte, 
dehnte sich aus, ließ die Korona 
noch einmal in den prächtigsten 
Farben erstrahlen – und erlosch.  

Ihr stockte der Atem.  
‚Das Leben ist ein Kampf, auch 

wenn es noch nicht begonnen hat‘, 
flüsterte eine junge und zugleich 
uralte Stimme. ‚Doch wenn du ihn 
nicht annimmst, wirst du nie 
erfahren, was Leben bedeutet ...‘ 

Und Mori begriff. 
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Mit dem letzten Fünkchen Kraft 
richtete sie sich auf, soweit es 
ging, gestützt von den unsicht-
baren Händen der Ewigkeit, 
atmete so tief und so gleichmäßig 
wie möglich, und stieß mit jedem 
Atemzug hervor: „Und – wenn – 
es – das – Letzte – ist – meine 
Tochter ...“ 

Ihre Worte erstickten in 
gurgelnder Pein. Der Kopf drückte 
gegen die Öffnung, feines Reißen 
durchwanderte Mori und ließ sie 
innerlich zerspringen. Sie schrie, 
wartete, bis die Qual versiegte, 
holte noch einmal tief Luft. 
„Meine – Tochter – wird ...“ 

Und mit einem tiefen Laut, der 
aus den Äonen der Zeit zu 
kommen schien, schickte sie ein 
letztes verzweifeltes, von Martern 
gepeinigtes Lachen in den Nebel, 
bis das Leben mit einem satten 
Schmatzen aus ihr heraus glitt. 

 
* 

 
„Wenn du Blut und Geschrei 

hättest sehen wollen“, scherzte 
Eskalibur, „wärest du deinem 
Vater in die Schlacht gefolgt, nicht 
wahr?“  

Simna war keiner Antwort 
fähig. Sie war entsetzt, verstört 
und fasziniert zugleich von dem 
Geschehen, das sie eben 
beobachtet hatte. Das kleine 
Geschöpf wand sich kräftig in 
ihren Armen und schrie 
ohrenbetäubend. 

„Hat es Schmerzen?“, fragte 
Simna verwirrt. 

Eskalibur lächelte und 
schüttelte kaum merklich den 
Kopf. 

Schweiß brannte in Moris 
Augen. Sie war zu schwach, ihn 
wegzuwischen. 

„Sie wird Oz heißen“, erklärte 
der Alte Simna. „Gib sie ihrer 
Mutter zurück.“ 

Durch den Schleier der 
Erschöpfung blinzelte Mori eine in 
schwarze Kleider gehüllte Gestalt 
an, die ein klagendes, rosiges 
Bündel in den Armen hielt. 
Fassungslosigkeit stand auf dem 
Gesicht des jungen Mädchens, das 
scheu neben das Bett trat und ihr 
das wimmernde Bündel auf den 
Bauch legte. Simna brachte keinen 
Ton hervor. Sie konnte ihren Blick 
nicht von dem Säugling lösen, der 
scheinbar ziellos mit dem Mund 



AVALON 0 – Elysion – Andreas Adamus 

 45 

auf der Brust seiner Mutter 
herumsaugte, bis er die Quelle 
gefunden hatte und gierig trank. 
Das Weinen verstummte augen-
blicklich; die Stille summte uner-
träglich laut in Simnas Ohren. 

Die allmählich auspulsierende 
Nabelschnur verband Mori immer 
noch mit ihrem Baby. Wie auf 
einen geheimen Befehl hin ergriff 
Simna nach einer Weile das 
Besteck, welches Eskalibur ihr 
reichte, klemmte den bläulichen 
Strang knapp über dem Bauch des 
Babys ab und durchtrennte ihn 
mit einem raschen Schnitt. 
Erneutes Entsetzen überkam sie, 
als das Blut weiter aus der 
Nabelschnur pulsierte, bis die 
letzten Tropfen versiegten. Dann 
entspannte sie sich, denn ihr 

Schnitt hatte das neue Leben nicht 
beendet - wie sonst. 

„Du kennst nur Blut und 
Tränen, die dem Tod folgen.“ 
Eskalibur musterte Simna streng. 
„Aber auch das Leben verlangt 
uns Blut und Tränen ab.“  

Simna trat von der Szene zurück 
und betrachtete ihre zitternden 
Hände. ‚Blut und Tränen‘, dachte 
sie immer wieder und spürte den 
Schweiß auf ihrem Rücken. Als sie 
Eskalibur anblickte, standen un-
zählige Fragen in ihrem Gesicht. 
Doch der alte Mönch blickte 
immer noch zu Oz und Mori, die 
sich in ihrem eigenen kleinen 
Universum eingeigelt hatten. 

‚Im Paradies kann man auch 
geheime Wünsche lesen – dein 
Glück, Mori.‘ 

 
 
 

Mehr über Simna und ihre Ankunft im NEXUS  

erfahren wir im Band AVALON 1: „Simna“ 
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Anthologie VALONGATUAnthologie VALONGATUAnthologie VALONGATUAnthologie VALONGATU    
 

von  
 

Andreas Adamus 
 

Im Jahre 3033 n. Chr. (120.289 
v. pgz)* hat die Menschheit Sol 
verlassen und sich in den näheren 
Sonnensystemen niedergelassen. 
Kontakte zu anderen Zivili-
sationen der Milchstraße gibt es zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Am 26. August (nach Sol-Zeit) 
des Jahres 3033 kommt es zum 
Kontakt mit den Manadri, den 
„Reisenden“, die das Universum 
durchwandern. Sie verleihen allen 
Menschen, die zu dieser Zeit am 
Leben sind, die Gabe der 
Unsterblichkeit. Danach verlassen 
sie die Milchstraße. 

Im Laufe der nächsten 
Jahrhunderte breitet sich die 
Menschheit über die Galaxis aus. 
Diese ist zumeist feudal 
strukturiert und auch die 
Menschen beginnen wiederum,  
an dieser Gesellschaftsstruktur 
Gefallen zu finden. Nicht zuletzt 
liegt das an den vielen 
Auseinandersetzungen, die sich 

im Kontakt mit fremden 
Zivilisationen ergeben. Um die 
besonders erfolgreichen Feld-
herren entsteht schnell ein Kult 
und etliche Menschen suchen 
fortan Schutz in deren Gefolge. 

Im weiteren Austausch mit den 
anderen Kulturen lernen die 
Menschen schnell, neue Techniken 
zu nutzen. Noch gibt es keine 
wirklich effektive Methode, das 
All zu bereisen. Man nützt 
Gravitationsantriebe, die nur von 
besonders begabten Piloten 
bedient werden können, dafür 
aber leidlich zuverlässig sind. 

Im Jahre 12.899 n. Chr. (110.423 
v. pgz) beginnt Schanor, ein 
Mensch und einer der unsterb-
lichen Solanu, die Galaxis zu 
erobern und alle Kulturen und 
Zivilisationen unter seine 
Herrschaft zu zwingen. War die 
Raumfahrt zuvor noch ein 
erhebliches Wagnis, verhelfen ihm 
nun die Oponi zu einer weitaus 
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zuverlässigeren Art der Navi-
gation. Mit ihrer Hilfe sichert er 
sein noch kleines Reich und erbaut 
zeitgleich die Faynar; Sternentore, 
durch die man ganze Flotten 
versenden kann. Anfangs zur 
friedlichen Nutzung gedacht, 
dienen sie ihm nun dazu, seine 
Kriege zu führen. Er unterwirft 
sich alle Reiche und nennt die 
Galaxis fortan VALONGATU. Sein 
Hauptsitz ist Landaru (später 
Nicasu, oder auch die Neun-
torewelt genannt). 

Lange Zeit hält er sich aber im 
Koliussektor auf, wo er über fünf 
Jahrtausende einen erbitterten 
Krieg gegen Aufständische führt. 

In dieser Zeit seiner Abwesen-
heit erfährt Landaru (Sculpa-Trax 
ist ein Name neueren Datums für 
diese Welt) eine Blütezeit, die mit 
seiner Wiederkehr ein abruptes 
Ende findet. 

Das Jahr 78.209 n. Chr. (45.113 v. 
pgz) kennzeichnet das Ende von 
Schanors Herrschaft und den 
Beginn des Neuen Zeitalters. 
Schon einhundert Jahre zuvor 
überwirft sich Schanor endgültig 
mit seiner Tochter Simna. Diese 
riegelt ihr kleines Reich - den 

Kimathsternhaufen - ab. Nur die 
Tauvarusysteme können noch 
durch die Schanorfays besucht 
werden. Aber nach Schanors Sturz 
geraten die Tauvarusysteme (die 
Höllenwelten) in Vergessenheit. 

Man beginnt in VALONGATU, 
die Dinge neu zu ordnen. Eine 
große Hilfe sind dabei die Fays 
(Faynar), die allen Wesen 
VALONGATUS noch immer zu 
Diensten sind. Nur wenige 
misstrauen ihnen und arbeiten mit 
mäßigem Erfolg an alternativen 
Antriebsmethoden. Erst im Jahr 
101.800 n. Chr. (21.522 v. pgz) wird 
das Moderne Zeitalter mit der 
Erfindung eines tauglichen Hyper-
antriebes eingeleitet.  

Weiterhin teilen sich Fürsten 
und Könige die Galaxis. Aber  
es gibt auch demokratische 
Bewegungen, und etlichen Welten 
gelingt es, ihre feudalen 
Strukturen abzuschütteln.  

Maßgeblichen Einfluss haben in 
dieser Zeit die Menschen von 
Farol, die auch Farandai genannt 
werden, und als Günstlinge 
Schanors galten. War doch die alte 
Form des Farandi Amtssprache 
unter Schanor dem Großen 
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gewesen. Weiterhin bemühen sich 
die Farol, ihre Stellung in 
VALONGATU zu behaupten. 
Doch ihre Macht schwindet. Die 
einst unter Schanor gebräuchliche 
Sprache Altfarandi mischt sich mit 
anderen Sprachen und erfährt eine 
starke Veränderung. Das moderne 
Neufarandi (Nefa), das bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt der 
Ereignisse um Nea und ihre 
Gefährten gesprochen wird, hat 
kaum noch Ähnlichkeit mit der 
einstigen Weltsprache 
VALONGATUS. 

In den Separationskriegen  
(103 v. pgz. bis 1 v. pgz.) wird 
VALONGATU endgültig neu ge-
ordnet. Zumindest erreicht die 
Gesellschaft ein gewisses Maß an 
Stabilität, die danach über lange 
Zeit hinweg nicht ernsthaft 
gefährdet wird. Ein wirklicher 
Umschwung von der Feudal-
herrschaft zur Demokratie wird 
jedoch nicht vollzogen.  

Zwar wird die Nominelle 
Republik gegründet und die Pan-
galaktische Zeitrechnung einge-
führt (das Jahr 1 Pangalaktischer 
Zeitrechnung beginnt 123.322 n. 
Chr.), aber weiterhin haben Adels-
häuser großen Einfluss und 
boykottieren Bürgerbewegungen, 
wo immer sie können, wenn  
sie auch kriegerische Konflikte 
meiden. Auch im Rat der Welten 
haben weiterhin Feudalherren die 
Oberhand. Die Familie Bolando ist 
seit dem Jahr 8.788 pgz. im Besitz 
des imperialen Thrones. Alle 
Entscheidungen der Nominellen 
Republik werden erst durch die 
Zustimmung des Kaisers zum 
Gesetz. 

Die Geschehnisse um Nea und 
ihre Freunde spielen um das Jahr 
11.382 pgz. 

 

 
*   v. pgz: vor Pangalaktischer Zeitrechnung 
         pgz: Pangalaktische Zeitrechnung 
 

www.light-edition.net 
www.valongatu.com 
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