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AVALON AVALON AVALON AVALON 1111    
 

Prolog 
 

PararealitätenkaleidoskopPararealitätenkaleidoskopPararealitätenkaleidoskopPararealitätenkaleidoskop    
 

von Marc A. Herren 
 

Alaska erreichte per distanzlosen 
Schritt die Faktorwelt. 

Wirre Muster und halbe Ebenen 
stürzten auf ihn ein. Die Farben und 
Formen, die er sah, ergaben keinen 
Sinn. Dann erwuchs plötzlich eine 
Stadt mit eleganten Türmen und einer 
tief stehenden, karminrot glühenden 
Sonne. Gleich darauf schob sich die 
Wandung eines schwarz glänzenden 
Kugelraumers vor das Gestirn, ohne 
aber ihre Strahlen zu brechen. 

Alaska schloss die Augen, hielt 
mentale Zwiesprache mit dem Anzug 
der Weisheit, wie er dies in den 
letzten Jahren so oft getan hatte. 

Die Faktorwelt ist erst noch im 
Entstehen begriffen, dachte er. 

Der Anzug schwieg. 
Die Faktorwelt stabilisiert sich erst, 

versuchte er es erneut. Wirklichkeits-
fluktuationen treten auf. 

Zweimal sendete der Anzug 
bestätigende Impulse. Alaska nickte. 

Das mächtige Kleidungsstück hatte 
ihn Schritt für Schritt an den Horizont 

des Wissens geführt, dorthin, wo die 
letzten Fragen ihrer Antworten 
harrten, dorthin – an die Grenze zu 
AVALON. 

Im NEXUS, in dem er wandelte, 
erschufen die „Planetenmacher“ Piet 
und Amanda Boulowsky mittels der 
Omnipotenz des Kosmokraten ALVA 
aus dem Nichts 42 Faktorwelten. Ihre 
Bewohner sollten dereinst AVALON 
mit positiver Energie versorgen.  

Alaska öffnete die Augen, ließ sich 
auf den Reigen der Bilder ein. Die 
Stadt, die er gesehen hatte, war 
verschwunden. An ihrer Stelle wuchs 
nun ein gewaltiger Wasserfall in einen 
purpurfarbenen Himmel. Das Wasser 
trieb auf einen Punkt zu, eine 
Singularität, die jemand dort oben 
platziert hatte. 

Bevor er den Anzug zu diesem 
Phänomen befragen konnte, ver-
schwand der steigende Wasserfall, die 
Ebene klappte hoch, als ob sie ein 
Scharnier besäße. Alaska blickte in ein 
halb transparentes Labyrinth von 
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gewaltigen Ausmaßen. An jeder 
seiner Biegungen veränderten sich die 
Konstanten der Naturgesetze. 

Alaska kannte dieses Labyrinth. 
Die Irrwege der Negasphäre von 

Trition-3, dachte er und der Anzug 
bestätigte es ihm. 

Vorsichtig setzte Alaska einen Fuß 
vor den anderen. Es brachte nichts, 
abzuwarten, bis etwas geschah. Er 
kannte weder einen Weg noch wusste 
er ein Ziel. Alaska vertraute auf den 
Anzug der Weisheit, auf dessen 
lenkende Impulse. Hinter und neben 
sich sah – oder fühlte – er die Flanken 
gewaltiger Gebirge emporwachsen. 
Die sich ständig verändernde Umge-
bung erfüllte ihn mit Ehrfurcht vor 
dem schöpferischen Akt. 

Plötzlich blieb er stehen, als wäre er 
gegen eine unsichtbare Wand ge-
laufen. Er sah das Innere eines Raum-
schiffes. Er kannte es nur zu gut, hatte 
er in ihm doch eine verwirrend 
wunderbare und im kleinen, aber 
genügsamen Glück verharrende Zeit 
verbracht. 

„MUTTER!“, stieß er aus. Keuchte 
überrascht. 

Das Schiff, in dem Siela Correl 
aufgewachsen war. In dem er sie 
geliebt hatte. In dem – wie er erst 
spät, viel zu spät, erfahren hatte – sie 
ihre Tochter Sahira gezeugt hatten. 

Alaska sah seine frühere Partnerin, 

wie sie in einem Pneumosessel saß 
und ein kleines Päcklein sanft hin und 
her wiegte. Der Unsterbliche rannte 
los. 

„Siela!“, rief er. 
Sie blickte nicht auf, hörte ihn 

wahrscheinlich gar nicht. ALVAS 
Omnipotenz bediente sich der 
Existenzmuster vieler Universen, 
verwob sie in einem Kaleidoskop der 
Zwischen- und Pararealitäten. Meist 
ergab sich kein Sinn aus ihren 
Konglomeraten, manchmal mani-
festierten sie einzig in dem Realitäts-
empfinden des Betrachters. 

MUTTER verging, wie eine 
Kreidezeichnung von Wind und 
Regen langsam aufgelöst wurde. 

„Warte!“, rief Alaska. „Zeig mir 
Sahira! Nur einmal!“ 

Aber sie nahm ihn nicht wahr. Siela 
löste sich auf und mit ihr das 
Päckchen, das sie in den Armen hielt. 
Dort, wo sie gesessen hatte, wuchs 
nun ein Dornenbaum in die Höhe, an 
dem ein bärtiger Mann hing – 
aufgespießt wie ein Insekt in einem 
Schaukasten. 

Alaska blieb stehen. Wankte. Mit 
einem Mal fühlte er wieder die 
Entkräftung seiner langen Reise. 

Der Anzug sandte ihm einen 
ermutigenden Impuls. 

„Du willst, dass ich weitergehe“, 
sagte der Terraner bitter. „Immer 
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weiter, bis ich ...“, er korrigierte sich: 
„Bis wir die letzte Frage des Seins 
beantwortet haben.“ 

Der Anzug bestätigte. 
Alaska leckte über die Lippen, 

spürte die raue Haut des Cappin-
fragmentes. Sie juckte unangenehm. 

„Dann musst du mir etwas 
zurückgeben“, murmelte Alaska. „Die 
Wirklichkeitsfluktuationen behindern 
meinen Blick auf die Wahrheit – 
zerstöre sie!“ 

Wieder bestätigte der Anzug. 
Alaska lief los, direkt auf den 
Dornenbaum zu. Während er rannte, 
hob er wie von selbst die Arme. Aus 
den Handflächen schossen gleißend 
helle Strahlen, zerschnitten die 
Fluktuationen der Wirklichkeit, gaben 
den Blick frei auf die wahre Realität 
dieser Faktorwelt: das dunkle Sein. 

Alaska blieb wankend stehen, ging 
in die Knie. Der Lauf und die Abgabe 
der Energie hatten ihn ermüdet. Erst 
die Beantwortung der nächsten 
Fragen würde seine mentalen 
Batterien wieder aufladen. 

Aus dem Nichts wuchs die von 
Elmsfeuern umwobene Silhouette 
eines mächtigen Turmes. 

Ein Seelenturm. 
Es war eine Feststellung, keine 

Frage. Die Bestätigung des Anzuges 
kam trotzdem. 

Alaska wusste, dass die Türme 

dazu geschaffen wurden, die positive 
Seelenenergie der Bewohner dieser 
Faktorwelt an den Seelenanker im 
Orbit abzugeben, der sie dann direkt 
nach AVALON übermittelte. 

Willkommen auf BONTONG, mein 
Freund, hörte Alaska in diesem 
Moment eine alles durchdringende 
mentale Stimme. Ich habe gehofft, 
dass dich dein Weg hierher führen 
würde. 

„Du nennst die Faktorwelt 
BONTONG?“, fragte Alaska gefasst. 
„Die Welt, über die ich in diese meine 
Existenz übergetreten bin? Die Welt, 
die mich zum Maskenträger gemacht 
hat?“ 

Ist dies die wichtigste Frage, die du 
mir in diesem denkwürdigen Moment 
stellen willst?, fragte die Stimme mit 
leicht amüsiertem Unterton. Nicht 
diejenige nach dem grundsätzlichen 
Hier, nicht diejenige nach mir? 

„Du bist Piet Boulowsky“, sagte 
Alaska. „Der Kämpfer des Lichts. 
Oder besser gesagt: deine Projektion, 
da du dich zusammen mit der 
Omnipotenz an Bord der 
ZARTBITTER aufhältst.“ 

Über dem Seelenturm ging eine 
warme, orangerote Sonne auf. Sie 
erhellte eine Ebene aus geschliffenem 
Stein. Unzählige Springbrunnen in 
blassgrüner Farbe nahmen ihren 
Betrieb auf. Plätschern und Glucksen 
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erweckten den Anschein von 
Lebendigkeit. 

Das Portal des Seelenturms öffnete 
sich. Die Projektion des Mannes, der 
als halber Terraner und halber 
Arkonide auf die Welt gekommen 
war, trat hinaus. 

Lächelnd kam er auf Alaska zu. 
„Eine höhere Kraft hat uns zusammen 
geführt“, sagte der Planetenmacher. 
„Ich verschweige nicht, dass ich 
manchmal daran gezweifelt habe.“ 

„Es war das Wissen, das meine 
Schritte gelenkt hat“, antwortete 
Alaska in seiner eigenen, holpernden 
Sprechweise. 

Piet Boulowsky lächelte. Es wirkte 
ein wenig aufgesetzt. Alaska kniff die 
Augen zusammen. Sah er Grimm 
oder nur die Spuren einer mühsam 
kontrollierten Nervosität eines 
Mannes, der einem ihm bedeutsamen 
Moment entgegensah? Alaska wusste 
es nicht. Es war nie seine Fähigkeit 
gewesen, aus dem Mienenspiel und 
der Gestik von Lebewesen zu lesen. 

Der Planetenmacher hob beide 
Hände, vollführte eine Geste, die ihre 
gesamte Umgebung einschloss. 
Alaska stellte fest, dass die gewaltigen 
Gebirge, die seinen Weg gesäumt 
hatten, plötzlich weit entfernt lagen. 
Eine Ebene breitete sich in alle 
Richtungen aus. In ihr wuchsen zarte, 
im mentalen Äther verspielt klirrende 

Glasgebilde in einen nun 
lapislazulifarbenen Himmel. Der 
Seelenturm bildete das monumentale 
Zentrum der Ebene. 

„Gefällt dir BONTONG?“, fragte 
Piet. 

Alaska lächelte. „Es gefällt mir, was 
ich sehe und was ich dabei 
empfinde.“ Gleichzeitig empfing er 
den Impuls seines Anzuges. Er 
bestätigte dem Maskenträger, dass 
Boulowsky eine bestimmte Erwar-
tungshaltung ihm gegenüber hegte. 
„Was erwartest du von mir, Piet?“ 

Der Planetenmacher ließ die Arme 
sinken. „Ich trete dir gegenüber als 
Bittsteller, Alaska.“ 

„Sprich!“ 
„Diese Welt benötigt jemanden, der 

über ihre Bewohner wacht, der dafür 
sorgt, dass AVALON gespeist wird“, 
sagte Boulowsky mit leicht vibrie-
render Stimme. „Diese Welt benötigt 
einen Apostel des Lichts.“ 

„Du willst, dass ich diese Aufgabe 
übernehme?“ 

Piet Boulowsky zögerte, dann trat 
er zu Alaska, legte ihm vertrauensvoll 
eine Hand auf die Schulter. „Du wärst 
wie kein anderes Wesen geeignet, 
diese wichtige Funktion zu überneh-
men. Die Welt empfing den Namen 
BONTONG nicht durch Zufall.“ 

Alaska nickte langsam. Es wäre die 
Gelegenheit, näher an AVALON zu 



AVALON 1 – SimnaSimnaSimnaSimna 

 13 

kommen, dachte er. 
Der Anzug sandte ihm einen 

beruhigenden, bejahenden Impuls. 
„Was müsste ich tun?“, fragte der 

Maskenträger. 
„Ich lade dich ein, an Bord der 

ZARTBITTER zu kommen. Dort 
empfängst du die Weihe als Apostel 
des Lichts.“ 

Alaska hörte in sich hinein. Auf 
Bontong hatte seine Wandlung zu 
einem kosmischen Menschen 
begonnen. Würde nun die Faktorwelt 
BONTONG der Ausgangspunkt zu 
einem weiteren Schritt auf diesem 
Weg werden? 

Der Anzug bestätigte auch diesen 
Gedankengang. 

„In Ordnung“, sagte Alaska 
bedächtig. „Der Anzug wird mich zu 
dir auf die ZARTBITTER bringen.“ 

Der Terraner sah, wie sich 
Boulowskys Haltung entspannte. 
„Welch wunderbare Entscheidung, 
Alaska. Du wirst sie nicht bereuen.“ 

Alaska nickte. Er wusste, dass es 
nicht seine Aufgabe sein konnte, ein 
Apostel des Lichts zu bleiben – in 
dieser Hinsicht würde er den 
Planetenmacher enttäuschen müssen. 

Später. 
Er vollführte den distanzlosen 

Schritt. 
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ZZZZWISCHENSPIELWISCHENSPIELWISCHENSPIELWISCHENSPIEL    
 

von Werner M. Höbart 
 
Als Treffpunkt hatten sich die 

beiden mächtigen Wesen einen der 
Materiebrocken erwählt, die jenen 
Bereich umschwirrten, an dem sich 
das kosmische Spektakel abspielte. Im 
Zentrum des Geschehens befand sich 
die ZARTBITTER. Ein gewaltiges 
birnenförmiges Raumschiff, gefertigt 
aus terranischer Technik, ausgestattet 
aber auch mit Kosmokratentechnik – 
und, nicht zu vergessen, tief in seinem 
Inneren die Omnipotenz des Kosmo-
kraten ALVA tragend. 

Wohlwollend betrachtete Eskalibur 
das Geschehen. Statt der sonst zur 
Schau getragenen fast schon über-
triebenen Heiterkeit umspielte nun 
ein sanftes Lächeln die Lippen von 
Eskalibur. Kosmischer Ernst und fast 
schon eine Prise Ehrfurcht hatten sich 
in das Antlitz des alten Mannes 
geschlichen. Doch so harmlos er mit 
seinem weißen Bart und der Pfeife im 
Mund auch wirkte, niemand zweifelte 
daran, dass er kräftig mit an den 
Schicksalsfäden dieser kosmischen 
Entwicklung zog und zerrte. 

„Sie erschaffen einen Planeten nach 
dem anderen“, vernahm Eskalibur 
von seinem düsteren Gegenüber. Der 

andere zog es vor, namenlos und 
konturlos zu bleiben. Nur wenige 
ahnten die wahre Identität dieses 
mächtigen Wesens, das man vor 
Jahrtausenden in den NEXUS 
verbannt hatte. Ein ewiger Feind – 
und doch nun auch irgendwie ein 
Schicksalsgenosse. 

„42 Faktorplaneten für AVALON“, 
bestätigte Eskalibur die emotionslose 
Feststellung der in tiefe Dunkelheit 
gehüllten Wesenheit auf dem kargen 
Brocken aus kosmischem Gestein. Der 
uralte Alte musterte sinnend das 
Nichts um sie herum, spärlich gefüllt 
mit verwehenden Materiewolken und 
energetischen Wirbeln in allen Farben 
des Regenbogens. Endlos schön und 
doch endlich, denn in Wahrheit waren 
sie alle geboren aus Sternenstaub, um 
letztendlich wieder im großen Gefüge 
des Kosmos aufzugehen. Auch wenn 
das der Namenlose nicht ganz so 
sehen wollte… 

„An Bord der ZARTBITTER befin-
den sich die Planetenmacher. Amanda 
und Piet Boulowsky. Sie haben es 
vollbracht, dank der Omnipotenz des 
Kosmokraten ALVA und der 
speziellen Technik an Bord...“ 
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Fasziniert hatte Eskalibur immer 
wieder das Geschehen um dieses 
besondere Raumschiff miterlebt. Wie 
die Fühler der ZARTBITTER in 
fremde Teiluniversen hinein stachen, 
wie sie fremde Wirklichkeiten in den 
NEXUS zerrten und zu neuen Welten 
formten. Spiegelungen unvorstell-
barer Welten und Realitätsver-
zerrungen wurden unter der Regie 
hochwertiger Technik neu geformt 
und zu Ansammlungen neuer 
Materieballungen transformiert. Blitze 
zuckten aus Dimensionsspalten, 
ihnen folgten Leben und Tod aus nie 
gesehenen Kontinuen. 

 
„Mich interessiert nur eine der 

Faktorwelten: XANADU – die zu-
künftige Welt der Simna!“ Der 
Namenlose hielt sich nicht lange mit 
Nebensächlichkeiten auf. Eine Kälte-
welle wehte von ihm herüber. „Diese 
Welt wird der Schlüssel sein – mir 
geht es vor allem um Simna und…“ 

„Eigentlich doch um das neuge-
borene Kind, nicht wahr?“ 

„Natürlich. Das auserwählte Kind. 
Oz Rosen.“ 

Als sei alles gesagt, entschwand die 
konsistenzlose Wolke aus Kälte und 
Nacht in die uferlose Schwärze des 
Weltraums. Eskalibur saß noch eine 
Weile vor dem beeindruckenden 
Spektakel, das sich rund um die 

ZARTBITTER ausbreitete. Inmitten 
der Dunkelheit des NEXUS hatten die 
Mächte des Lichtes noch eine 
Faktorwelt für AVALON erschaffen. 

Als einer der fünf Architekten von 
AVALON empfand Eskalibur große 
Dankbarkeit für Amanda und Piet. 
Die Planetenmacher waren selbstlos 
bis an ihre Grenzen gegangen, um 
den ewigen Plan nun zur Vollendung 
zu bringen. Auch sie fühlten, wie nah 
die Ankunft der Seelenanker war. 
Doch was Vollkommenheit auf der 
einen Seite war, das bedeutete auch 
Abschied… 

Traurigkeit erfasste ihn, wenn er an 
die kleine Tochter von Amanda und 
Piety dachte. Ihr war leider kein 
Leben vergönnt, wie es für Oz Rosen 
vorgesehen war. 

„Kleine Myra, es tut mir leid, aber 
es wird Zeit...“, murmelte der Alte in 
seinen Bart. Eingehüllt in ein 
besonderes psionisches Tarnfeld 
konnten ihn selbst die Instrumente 
der ZARTBITTER nicht erspüren. 
Noch nicht einmal, wenn er an Bord 
ging, um das kleine Mädchen zu 
besuchen. „Wie soll ich dich nur auf 
deine kosmische Aufgabe vorbe-
reiten? Wie deinem behüteten Leben 
bei den Eltern entreißen? Wirst du 
alleine dein Schicksal erkennen?“ 

Eskalibur wusste, dass er nicht 
mehr viel Zeit hatte. Die Ankunft der 
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Seelenanker stand unmittelbar bevor. 
An Bord der ZARTBITTER würden 42 
Apostel des Lichtes ihren Dienst 
antreten, darunter auch Schanors 
Tochter Simna. Zumindest solange die 
kleine Oz Rosen noch nicht so weit 
war… 

Auch wenn Eskalibur die kleine 
Myra ins Herz geschlossen hatte, am 
vorbestimmten Schicksal war nicht 
mehr zur rütteln. Höhere Mächte als 
die fünf Architekten von AVALON 
übernahmen nun das Geschehen. Sie 
erfüllten AVALON mit Leben - und 
Sinn. Die Frage aller Fragen sollte 

dann nur mehr die Antwort aller 
Antworten sein. So sagte es das 
Orakel voraus und so sollte, so musste 
es sein. Auch wenn damit die 
Kindheit von Myra schlagartig endete 
und die neugeborene Oz Rosen einen 
sehr schweren Lebensweg betrat… 

„Ein Kind wird geboren, ein 
anderes muss sein geborgenes Leben 
lassen...“ 

 
An diesem Schicksalstag war sogar 

dem sonst so heiteren Eskalibur 
jedweder Spaß vergangen. 
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IIIIM M M M NEXUSNEXUSNEXUSNEXUS ZUR  ZUR  ZUR  ZUR TTTTRAUMKONSTANTERAUMKONSTANTERAUMKONSTANTERAUMKONSTANTE    
 

von Werner M. Höbart 
 

„Sei vorsichtig!“, erklang der Ruf 
aus ihrer sich mehr und mehr 
zuschnürenden Kehle. Ihr geliebter 
Piet kletterte immer weiter nach oben. 
Diese schwindeligen Höhen! Unheim-
lich. Amanda wagte nicht, nach unten 
zu blicken. 

Man sah Piet an, dass ihm die 
Bewegung in der unberührten Natur 
gut tat. Seine Kindheit hatte Piet 
Boulowsky auf dem Lande verbracht, 
auf dem Planeten Olymp des 
Standarduniversums. Sie kannte ihn 
nicht. Wie schade! Und wie fern das 
doch alles nun war… 

„Warte doch auf mich“, klang es 
irgendwie flehend aus ihrem Mund. 
Nicht aus Angst um sich selbst, 
sondern aus Sorge um IHN. Noch nie 
hatte sie ihn derart ausgelassen erlebt. 
Alle Vorsicht vergessend, turnte er 
durch diese ihm vertraut vorkom-
mende Landschaft. 

„Komm doch, Amanda!“ 
Seine euphorische Stimmung war 

der Prinzessin der Traumkonstante 
nicht geheuer. Ihr ganzes Leben hatte 
sie in der Traumkonstante verbracht, 
daher kannte sie das Standard-
universum nur aus Erzählungen. All 

die Galaxien mit ihren unzähligen 
Sonnen. Und diese wurden wiederum 
von Planeten und ihren Monden 
umkreist … 

„Ist es nicht herrlich? Genau wie 
Olymp oder die Erde. Wir erschaffen 
hier im NEXUS diese wundervollen 
Sauerstoffplaneten, auf denen Men-
schen wie wir im Standarduniversum 
leben.“ 

„Gibt es auch andere Planeten?“, 
keuchte Amanda und versuchte zu 
ihrem Lebenspartner aufzuschließen.  

„Es gibt zum Beispiel Intelligenz-
wesen wie die Maahks, die auf Was-
serstoff-Methan-Ammoniak-Welten 
leben… Aber selbst auf schwefeligen 
Höllenwelten wie Asul hat meine 
Mutter auf ihren Erkundungs…“ 

Amanda zog sich schnaufend zu 
ihm hoch. „Das will ich gar nicht 
wissen. Ich verstehe schon, warum du 
die 42 Faktorwelten am ehesten nach 
deinen Vorstellungen gestaltet hast. 
Aber wie ist es, auf diesen zu leben?“ 

Er spürte ihre Angst vor dem 
Unbekannten und hielt für einen 
Moment inne, bevor er den Aufstieg 
wieder fortsetzen würde.  
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„Wir leben im Standarduniversum 
auf Kugeloberflächen, jedenfalls ver-
einfacht gesagt, denn es sind nur 
annähernd riesige Raumobjekte in 
Kugelform.“ 

Auf einem kleinen Felsen sitzend, 
blickten beide nach unten über die 
herrlichen Landschaften. Die kurze 
Rast genießend, begann Piety weiter 
von seinem Heimatuniversum zu 
schwärmen. 

„Siehst du den Horizont? Wir 
sitzen ebenfalls auf einer gewaltigen 
Kugel. Unsere Faktorwelten sind 
gewölbt, daher sehen wir…“ 

Als er die Zornesfalte auf ihrer 
Stirn sah, unterbrach er sich, denn 
natürlich wusste Amanda um die 
Gestalt der 42 Faktorwelten. Sie war 
eine intelligente Frau und sie selbst 
hatte sie mit erschaffen. Mittels der 
Omnipotenz des Kosmokraten ALVA. 
Gleich den Göttern aus der 
terranischen Geschichte verfügten sie 
über eine Allmacht, die ihn selbst in 
diesem Augenblick noch schaudern 
ließ, wenn er daran dachte, dass er 
dieses herrliche Fleckchen nach seinen 
Erinnerungen an Welten wie die Erde 
oder andere von Menschen besiedelte 
Planeten erschaffen hatte. 

„Du möchtest wissen, wie es ist, 
auf einer solchen Welt zu leben?“ 

Sie nickte. 
„Finden wir es doch heraus. Jetzt 

erlebst du selbst zum ersten Mal, wie 
es auf einem solchen Planeten 
aussieht, wie es sich anfühlt, die 
würzige Luft dieser herrlichen Natur 
zu atmen, die Berge hinauf zu 
klettern…“ 

Er zog sie hoch und der Aufstieg 
zum eigentlichen Gipfel begann. „Es 
ist nicht mehr weit“, meinte der 
Kämpfer des Lichtes und seine 
Begeisterung steckte langsam auch 
Amanda an. Jedoch steckte immer 
noch dieses mulmige Gefühl in ihr. 
Noch nie hatte sie solche Höhen-
unterschiede erlebt. 

In der Traumkonstante lebte man in 
einer unendlichen Ebene, die oben 
und unten eine Begrenzung fand. 
Gleich einem unglaublich großen 
Raum, der keine Wände und Türen 
hatte. Nur einen Boden und eine 
Decke, die aber kein Ende fanden, 
egal in welche Richtung man sich 
bewegte. Sie ertappte sich dabei, dass 
die Weite hier ihr Angst zu machen 
begann. 

Seit sie denken konnte, hatte es 
diese natürlichen Grenzen gegeben. 
Ganz anders diese dreidimensionale 
Weite des Weltenraumes. Sie empfand 
sie als schön, gewiss, aber doch auch 
irgendwie als – unnatürlich. Und wie 
konnte man auf diesen Kugelplaneten 
leben? Wie Mikroben auf einer 
Billardkugel? Mikroskopisch kleine 
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Ameisen, die nie wussten, wann ihre 
Kugel entsorgt wurde… 

„Woran denkst du?“ 
„An Billard“, verblüffte Amanda 

ihren Liebsten. „Dieses Spiel aus 
deiner Heimat trägt viele Weisheiten 
in sich!“ 

„Du meinst die Strategie, zu…“ 
 
Sie hatten den Doppelgipfel 

erreicht, als ein Fauchen von der 
gegenüber liegenden Felswand ihren 
erholsamen Ausflug unterbrach. Das 
katzenartige Wesen stürzte sich herab 
und nun verstand Amanda auch, 
weshalb Piety sich Waffen und Aus-
rüstung erschaffen und mitgenom-
men hatte. Im Paralysestrahl brach die 
schöne Raubkatze zusammen. 

„Sie ist nur gelähmt und wird bald 
wieder zu fauchen beginnen“, erklärte 
Piet der etwas konsterniert wirkenden 
Liebe seines Lebens.  

Beide genossen für einen Moment 
den Blick in die Ferne und das 
Panorama, das sich vor ihnen öffnete. 
Piet nahm seine Prinzessin in den 
Arm und küsste sie. In solchen 
Momenten trat mühseliges Denken in 
den Hintergrund. Das Verschmelzen 
ihrer Seelen und Körper brachte ein 
Glücksgefühl in ihr Leben, das an jene 
Empfindung erinnerte, die man aus 
AVALON kannte. 

 

„Folge mir!“, befahl Piet sanft und 
sah seiner Amanda tief in die Augen. 
Dann stürzte er sich unvermittelt in 
die Tiefe. Amanda zögerte kurz, folgte 
ihm jedoch, wenn auch mit einem 
noch mulmigeren Gefühl als zuvor. 
Selbst sie wusste, dass ein solches 
Verhalten auf einem Planeten des 
Standarduniversums den Tod bedeu-
tet hätte. Denn sie trugen nur einfache 
Kleidung ohne Antigravaggregat oder 
sonstige Gerätschaften zur Auf-
hebung der Schwerkraft. 

„Konzentriere dich!“, drang Piets 
Stimme zu ihr. Die Anziehungskraft 
des gewaltigen Planeten zog sie 
unerbittlich zu dessen Schwerkraft-
mittelpunkt tief drinnen, unter der 
felsigen Oberfläche und den darunter 
liegenden lebendigen Schichten. 

Amanda tat sich schwer damit, zu 
verstehen, dass man auf solchen 
Planeten leben wollte. Vom 
kosmologischen Gesichtspunkt waren 
diese Steinbälle alles andere als 
massive Billardkugeln. Die Menschen 
lebten auf einer dünnen Schicht gleich 
der Schale eines Eis. Diese Kruste 
konnte brechen und schob sich, wenn 
auch langsam, so doch ständig hin 
und her. Als Folge bildeten sich 
Spalten, aus denen Magma strömen 
konnte, oder es falteten sich Gebirge 
auf – wie dieses, auf dem sie gerade 
herum geklettert waren. 
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Und doch, die Oberfläche war im 
Gegensatz zu ihren menschlichen 
Körpern verdammt hart. Nur ungern 
wäre sie gegen diese „Eierschale“ ge-
knallt, denn der Aufprall hätte ihren 
sofortigen Tod bedeutet. „Konzen-
trier‘ dich!“, hörte sie wieder die ein-
dringliche Aufforderung von ihrem 
Liebsten, und sie wusste nicht mehr 
so genau, ob sie ihn nun trotz der 
Luftströmung, die an ihren Ohren 
vorbei pfiff, hörte, oder ob seine 
warme Stimme in ihr erklang. Lang-
sam begann sie, die an ihr streifenden 
Fallwinde zu genießen. 

„Es ist soweit!“ Der felsige Boden 
wurde schwammig, verwandelte sich 
in wattige Wolkenformationen, in die 
einzutauchen es zu lohnen schien. 
Wolkenwirbel nahmen die beiden  
auf und per distanzlosen Schritt 
wechselten sie fast zeitgleich in die 
Halle des Somniums an Bord der 
ZARTBITTER. Hier ruhte materielos 
die Omnipotenz des Kosmokraten 
ALVA. Gleich einem Kosmonukleotid 
erschuf diese sich dem logischen 
Verstand entziehende Allmacht 
ständig potenzielle Wirklichkeiten, 
zeitlose Zustände und nonkausale 
Effekte. Aber sie hatte auch geholfen, 
jene Faktorwelten zu erschaffen, die 
für die Existenz von AVALON von so 
essentieller Bedeutung waren.  

 

* 
 
Amandas Gedankenbefehl milderte 

den Aufprall auf den harten Boden 
des Somniums. Statt einem mächtigen 
Gebirge gab es um sie herum nur 
noch den Boden der gigantischen 
Halle, in der die Omnipotenz 
eingelagert war. Auch wenn man sie 
nicht sehen konnte – man spürte 
unweigerlich ihre Anwesenheit. 

Müde und kraftlos durch den 
Transfer kroch Amanda über die 
Reliefmuster des Somniumbodens. 
Bargen die seltsamen Muster 
kosmische Geheimnisse? Hatten die 
vor allem kreisartigen Muster 
vielleicht etwas mit den Faktorwelten 
zu tun? Verwirrte Gedanken, ihrer 
Erschöpfung geschuldet. Vielleicht 
aber auch der geistigen Macht der 
Omnipotenz, die sich gerade hier 
übermächtig bemerkbar machte! 

Amanda massierte kurz die 
Schläfen, um den geistigen Druck zu 
mildern. Sie kannte nur die 
Bedeutung einiger weniger dieser 
Symbolkreise, mit denen auch die 
Wände übersät waren. Auf einen 
kleinen, etwa kopfgroßen Kreis am 
Boden legte sie die Hand, während 
ihr Körper erschöpft auf dem steinern 
wirkenden Boden lag. Auch hier gab 
es Schwerkraft – künstliche 
Schwerkraft! 
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Der orangefarbige Steinboden 
erinnerte sie an Ornamente ritueller 
Tempel vergangener Kulturen auf der 
Erde, deren Bilder Piet ihr gezeigt 
hatte. Sie dachte an die Pyramiden 
und an jene Geheimnisse, die den 
Menschen nie offenbar geworden 
waren.  

Obwohl sie nie im Standard-
universum der Menschheit gewesen 
war, hatte sie doch schon so viel 
darüber erfahren. Schade, dass sie 
diese Raumzeit wahrscheinlich nie 
würde erleben dürfen. Ihr selbst und 
Piet war eine andere Zukunft 
beschieden. Die Ankunft der Seelen-
anker war nicht mehr fern. Und das 
bedeutete die Belebung von AVALON 
und die Erfüllung seiner Bestimmung. 

 
„Piet, wo bist du?“ 
Aus der Ferne der Halle hörte sie 

seine Antwort. Zumindest ging es ihm 
gut und er war an einer anderen Stelle 
‚aufgeschlagen‘. Beruhigt strich nun 
ihre linke Hand über den Steinkreis, 
der eine Verbindung zu den hyper-
physikalischen Generatoren herstellte, 
die die unbändige Omnipotenz im 
Zaum hielten. Nur in geringer Dosis 
durfte sich das schöpferische Potential 
der Urkraft entfalten. 

Gesteuert wurde die Quelle des 
Seins von Piet Boulowsky, der als 
Kämpfer des Lichtes über die nötigen 

psionischen Kräfte verfügte. Unter-
stützt von ihr und den von ihren 
Eltern vererbten Fähigkeiten, die sie 
zur Prinzessin der Traumkonstante 
gemacht hatten. Mit einem Anflug 
von Traurigkeit im Herzen dachte sie 
an die beiden, die ihr so sehr fehlten, 
und von denen sie so wenig gehabt 
hatte: Amando und Thora… 

In diesem Augenblick begann ihre 
Hand mit dem kleinen Steinkreis zu 
verschmelzen und stellte eine direkte 
Verbindung zur Hypotronik des 
Somniums her. Die Omnipotenz 
wurde positioniert und stabilisiert. 
Durch ein energiefressendes Eindäm-
mungsfeld des Lichtes reduzierte sich 
nun die den Geist verwirrende, 
fluktuierende Wirklichkeit auf ein 
Minimum. 

Als Amanda die Hand von dem 
leicht fluoreszierenden Kreis löste, 
wandelte er sich wieder zu massivem 
Stein. 

„Danke!“, kam es nun aus der 
Nähe. Scheinbar hatte Piet wieder zu 
sich gefunden. Aus müden Augen 
schaute er sie dankbar an. Die 
Verlockungen durch die Omnipotenz 
hatten sein Denken etwas verwirrt. 
Die wunderbaren Welten hatten ihn 
gelockt, doch noch war es nicht so 
weit, diese zu betreten. Noch fehlte 
die Initialzündung in Gestalt der 
Seelenanker… 
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MMMMÄRCHENSTUNDEÄRCHENSTUNDEÄRCHENSTUNDEÄRCHENSTUNDE    
 

von Susan Iwanowa 
 
Myra fühlte sich verloren in der 

ZARTBITTER. In ihrer einst so ver-
trauten Umgebung trafen tagtäglich 
neue Wesen ein: Arkoniden, 
Menschen und Individuen aus 
geheimnisvollen Reichen, die sie nicht 
kannte. Die Ankömmlinge redeten 
laut, lachten und brachten in die sonst 
vorherrschende Stille eine lärmende 
Unrast hinein. Sie hatte gehört, dass 
all die Neuen ‚Faktorelemente’ oder 
‚Apostel des Lichtes’ genannt wurden.  

‚Apostel des Lichtes’... Myra ließ 
sich dieses Wort auf der Zunge 
zergehen: ‚Apostel des Lichtes’. 
Mystisch oder auch übersinnlich 
erschienen Myra diese Worte.  

Sie wischte mit einer kurzen 
Handbewegung eine Haarsträhne aus 
dem Gesicht. Jetzt wollte sie sich die 
Ankömmlinge erst einmal näher 
anschauen. Hüpfend bewegte sie sich 
zwischen ihnen hin und her. 

„Myra bist du, habe ich gehört? 
Deine Eltern sind die Planetenmacher. 
Du kannst stolz auf sie sein“, sprach 
sie eine hochgewachsene Arkonidin 
an.  

„Du hast Recht, ich heiße Myra, 
und wer bist du?“ 

„Ich bin Sasa von Tyson. Nenn 
mich einfach nur Sasa. Mädchen, was 
hast du für schöne, glänzende Haare“, 
bewunderte Sasa von Tyson das 
lange, schwarze Haar Myras und 
musste gleichzeitig lachen. „Schwarz 
wie der ewige Raum sind sie, ganz im 
Gegensatz zu meinen. Passen wir 
nicht gut zueinander, du schwarz und 
ich weiß? Ist das nicht wie das ‚Alpha’ 
und ‚Omega’ oder wie der ‚Tag‘ und 
die ‚Nacht‘?“ 

Myra lachte laut und gab der 
Arkonidin Recht: „Ja, wie Tag und 
Nacht, Sasa.“ Dabei strahlten ihre 
Augen und kleine Grübchen gaben 
ihrem Lachen etwas Spitzbübiges. 

„Gefällt es dir auf der ZART-
BITTER?“, wollte Sasa noch von Myra 
wissen.  

Ohne es zu wollen, hatte die 
Arkonidin einen wunden Punkt bei 
dem Mädchen berührt. Myra wurde 
schlagartig ernst. Ihre Augen nahmen 
einen nicht deutbaren Ausdruck an, 
ihr Kopf senkte sich herab und sie 
betrachtete ihre Schuhspitzen, als ob 
es nichts Interessanteres in diesem 
Tropfenraumer zu sehen gäbe. 
Langsam hob sie wieder den Kopf 
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und schaute Sasa von Tyson bedrückt 
in die Augen:  

„Weißt du, Sasa, ich bin das einzige 
Kind hier auf der ZARTBITTER. Ich 
habe niemanden zum Spielen. Man-
ches Mal nehme ich meine Puppe, 
wiege sie in den Armen und denke 
mir ein Märchen für sie aus. Oder ich 
streife im Raumschiff umher und 
erforsche alle Winkel und Ecken. 
Meine schönsten Momente sind die, 
wenn mein Freund erscheint, weißt 
du, der mit dem weißen Bart, 
Eskalibur nennt er sich, und wenn er 
mich tröstet.“ 

Sasa wusste nicht, wie sie mit dem 
Geständnis von Myra umgehen sollte. 
So, wie die Kleine ihr Leid geklagt 
hatte, kam sie ihr viel verständiger 
vor, älter, als sie an Jahren zählen 
musste. Die Arkonidin konnte sich die 
Zerrissenheit ihrer Gefühle, die Myra 
in ihr ausgelöst hatte, nicht erklären.  

Myras kindliche Leichtigkeit des 
Seins, die sie vor dem Gespräch mit 
der Arkonidin tänzeln gelassen hatte, 
war jäh von ihr abgefallen. Sie hüpfte 
nicht mehr durch die Gänge. Ihre 
Seele wurde schwermütig. Ihr war, als 
ob jemand nach ihr griff und ihr 
etwas sagen wollte. Aber was? Myra 
sah eine Gestalt, weit vorn in der Ecke 
stehen. Sie konnte dieses Wesen nicht 
erkennen, sein Gesicht lag im 
Schatten. Etwas ging von ihm aus, 

etwas, das eine Saite in ihr zum 
Klingen brachte. Wer war das? Ein 
‚Apostel des Lichtes’? Verwirrt 
flüchtete sie entlang der Gänge der 
ZARTBITTER. Sie wollte nur noch 
allein sein. Sie wollte nichts hören 
und sehen. Sie war doch nur ein 
kleines Mädchen. Was wollte dieses 
Wesen von ihr? Oder wollte es 
überhaupt nichts von ihr und sie 
bildete sich alles nur ein? Kopflos 
rannte sie in eine verborgene Kaverne, 
die sie bei ihren Streifzügen entdeckt 
hatte. Sie kniete sich in eine Ecke und 
zitterte wie Espenlaub. Was war los 
mit ihr? Sie konnte sich keinen Reim 
darauf machen, was mit ihr geschah.  

So fand sie Eskalibur, ein 
schlotterndes, ängstliches kleines 
Kind. Mit seiner warmen, dunklen 
Stimme sprach er leise auf sie ein: 
„Komm her, Myra, lehn dich an mich. 
Ich will dir eine Geschichte erzählen.“ 

Myra stürzte förmlich auf Eskalibur 
zu. Dieser umfing sie tröstend: „Myra, 
hör zu, lass‘ mich dir eine Geschichte 
erzählen. Sie wird dich streicheln und 
beruhigen.“ 

Das Mädchen atmete tief durch: 
„Eskalibur, eine Geschichte ...?“ 

„Ja, Myra, eine wunderschöne 
Poetische. Vielleicht ist sie ein 
Märchen, vielleicht aber auch keins, 
vielleicht hat sich alles genauso 
abgespielt, vielleicht auch nicht.“ 
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Myra schaute Eskalibur mit großen 
Augen an, legte sich auf den Bauch 
und stützte ihren Kopf auf die Hände.  

Eskalibur begann so, wie alle 
Märchen beginnen: ... es war einmal...  

 
„Es war einmal vor langer, langer 

Zeit, weit hinter den Materiequellen 
und hinter den Materiesenken.“ 

„Eskalibur, sag, wie lange vor 
unserer Zeit war das?“, unterbrach 
Myra den Beginn der Geschichte 
neugierig.  

„Oh, Myra, unvorstellbar lang, 
gemessen an der Existenz sterblicher 
Wesen. Erst vor Kurzem, wenn du an 
die unsterblichen Mächtigen denkst. 
Die Sporenschiffe flogen gerade durch 
die Galaxien und säten das Leben, der 
Urschwarm Litrakduurn gab die 
Intelligenz dazu und Nekrophoren 
zerstörten gekeimtes Leben. Kein 
Lemurer, kein Terraner oder auch 
Arkonide und kein Haluter kann sich 
an diese Zeit erinnern. Sie liegt im 
Dunkel der Geschichte.“ 

„Ich weiß, dass hinter den 
Materiequellen die Kosmokraten 
leben und hinter den Senken die 
Chaotarchen“, warf Myra mit 
altkluger Miene ein. 

„Richtig. Und mein Märchen 
handelt von Kosmokraten und 
Chaotarchen.“ 

„Komm, erzähl es mir!“, drängelte 

Myra, rollte sich zu Eskalibur, 
umschlang sein Bein und kuschelte 
sich daran. 

„Es gibt viele Kosmokraten und 
viele Chaotarchen. Ich will dir von 
ALVA und MYTHMA erzählen. Sie 
waren wie Ordnung und Unordnung, 
wie die beiden Seiten einer Medaille. 
Sie konnten nicht ohne den anderen 
existieren, aber das wussten sie nicht. 
Jeder von ihnen wollte besser sein als 
der andere. Sie stritten wie zänkische 
Geschwister, aber nicht um einen 
Apfel, sondern um Galaxien. Sie 
gehörten zu den Hohen Mächten. All-
gewaltige Kampfmaschinen setzten 
sie gegeneinander ein. Du hast auch 
schon von ihnen gehört.“ 

„Ja, Eskalibur. Kosmische Fabriken 
und Chaotender.“ 

„Richtig, Myra, du bist ein kluges 
Mädchen. Du wirst nicht erstaunt 
sein, wenn ich dir erzähle, dass keine 
Seite diesen Kampf gewinnen konnte. 
Kosmische Fabriken und Chaotender 
wurden zerstört und Hilfsvölker 
verbluteten in diesem Kampf. In der 
Galaxie Kohagen-Pasmereix kam es 
zur letzten großen Schlacht. Die 
Kosmokraten gewannen sie und alle 
Chaotender, ausgenommen der 
37. ZENTAPHER, gingen verloren. 
Die Chaotarchen schmiedeten trotz 
ihrer Niederlage weiter an dunklen 
Plänen. Bei diesem zerstörerischen 
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Kampf der Hohen Mächte sah ALVA 
das erste Mal MYTHMA. Was sage 
ich ‚sah’? Ihre Seelen berührten sich, 
ihre Gedanken tasteten einander ab. 
Sie waren wie Energieströme, die 
zueinander fanden. Beide begriffen, 
dass sie wie weiß und schwarz, wie 
die zwei zueinander gehörenden 
Seiten einer einzigen Scheibe waren, 
allwissend und im Multiversum 
lebend. Als sie sich dessen plötzlich 
bewusst wurden, stockten sie und 
hielten inne. Sie blickten durch Raum 
und Zeit auf die Galaxien. Sie sahen 
Tod und Verwüstung. Sie sahen 
Trümmer vernichteter Planeten und 
hörten das Stöhnen ihrer Hilfsvölker, 
die unter ihrer Zerstörungswut litten 
und unter ihrem kindischen Gerangel 
um Vorherrschaft. Ihre beiden 
Energieströme vereinten sich. Ihre 
binären Gedanken erschufen zwei 
Avatare, die in die Niederungen des 
körperlichen Lebens eintreten 
konnten.“ 

Myra hing an Eskaliburs Lippen. 
Sie wollte kein Wort verpassen. Sie 
hockte jetzt mit überkreuzten Beinen 
ihrem alten, bärtigen Freund gegen-
über: „Finden die beiden Avatare in 
der lebendigen Welt zueinander? Wie 
machen die das? Der leere Raum ist 
riesengroß, gar unendlich. Haben die 
sich an einer bestimmten Stelle 
miteinander verabredet?“ 

„Myra, du musst dir vorstellen, 
dass ALVA und MYTHMA wie zwei 
Götter waren. Raum und Zeit waren 
für sie nebensächlich. Sie lebten 
immer und überall gleichzeitig in 
ihrem Multiversum und blickten 
allwissend in die Tiefen der Sterne 
und Planeten.“ 

„Sind sie in der lebendigen Welt 
der Sterne auch allwissend?“ 

„Das zu beurteilen, Myra, fällt 
schwer. Beide haben unendlich viel 
Wissen angesammelt, da sie seit 
Anfang der Zeiten existieren. 
Vielleicht sind sie in der Welt der 
sterblichen Lebewesen ebenso 
allwissend, vielleicht aber auch nicht.  

Höre nun weiter: Als Gott und 
Göttin in ihren geschaffenen Avataren 
stiegen sie herab in die Welt der 
Sterblichen, als Mann und Frau, als 
Inkarnationen von ALVA und 
MYTHMA. Sie waren fasziniert 
voneinander und schworen sich, 
diesen unseligen Krieg zwischen 
Ordnung und Chaos zu beenden. Sie 
begriffen auf einmal, dass sie nicht 
ohne einander leben konnten, dass sie 
zusammengehörten, wie das Dunkel 
und das Licht. In diesem Wissen 
vereinigten sich beide. Ihre 
Vereinigung durchbrach den Nebel, 
der wie ein undurchdringlicher 
Schleier vor der weißen Insel lag, die 
viele Namen ihr Eigen nannte.  
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Manche nennen sie Paradies, 
manche nennen sie einen Garten 
Eden. Manche sehen in der weißen 
Insel einen mystischen Ort, den nur 
Eingeweihte erreichen können. Alle 
haben Recht und ebenso Unrecht.  

Dieser Ort der Glückseligkeit, 
Harmonie und des immer währenden 
Friedens ist AVALON. Alva und 
Mythma hielten sich wie zwei 
unschuldige Kinder an den Händen 
und sahen, wie sich langsam und 
erhaben AVALON zu manifestieren 
begann. Die Hohen Mächte, ob nun 
hinter den Materiequellen oder -
senken, hielten inne. Ihr binäres 
Denken in Weiß und Schwarz bekam 
Risse.“ 

„Eskalibur, haben sie sich Alva und 
Mythma angeschlossen? Wollten sie 
dem Universum auch das Licht 
bringen?“ 

„Das wird die Zukunft zeigen, 
Myra. Nur sie kann sagen, welcher 
Weg der richtige ist und ob AVALON 
wirklich das Paradies ist und sein 
wird.  

Nun lass mich weitererzählen, 
Myra. Du hast richtig erkannt, dass 
dem geschundenen Kosmos das Licht 
gebracht werden sollte. Mit der 
Manifestation von AVALON erschie-
nen gleichzeitig die Mächte des 
Lichtes.  

Sie verbeugten sich vor Alva und 
Mythma und begrüßten die Avatare 
des Kosmokraten und der 
Chaotarchin mit den Worten der 
Hoffnung: „Endlich seid ihr 
gekommen. Wir haben seit Äonen auf 
euch gewartet. Nun wird AVALON 
gewiss kommen, so gewiss, wie der 
unendliche Konflikt zwischen den 
Hohen Mächten besiegt und Frieden 
zwischen ihnen einkehren wird.“ 

Myra wurde bei diesen Worten 
immer nachdenklicher. Sie fühlte, 
dass die Geschichte etwas mit ihr zu 
tun haben könnte. Aber was? Sie 
wusste es nicht. Oder wollte sie es 
nicht wissen? War die Erzählung 
Eskaliburs doch nur ein Märchen? 
Myra verschloss sich. Sie wollte nichts 
damit zu tun haben. Sie war nur ein 
kleines Mädchen, das mit Puppen 
spielte.  

Eskalibur spürte, dass Myra sich 
gedanklich weit von ihm entfernt 
hatte: „Willst du das Märchen nicht 
bis zu Ende hören?“ 

„Ich weiß nicht, ob ich das will“, 
gestand Myra und schwieg. Eskalibur 
wartete geduldig ihre Entscheidung 
ab. Nach längerem Nachdenken 
forderte Myra Eskalibur doch noch 
auf, weiter von Alva und Mythma zu 
erzählen. 
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„Du wirst von der Geschichte nicht 
enttäuscht sein, Myra. Sie geht weiter, 
noch viel weiter, als du denkst. Hör‘ 
mir nur noch ein kleines Weilchen zu: 
Die Mächte des Lichtes und die 
Gottheiten Alva und Mythma 
verbündeten sich, damit sich endlich 
ein Hort der Friedfertigkeit und der 
Harmonie verwirklichen konnte. Alva 
und Mythma strebten aber nach 
Höherem. Sie wollten nicht nur ein 
Paradies oder einen Garten Eden, sie 
wollten nicht nur einen mystischen 
Ort, sie wollten AVALON, den ulti-
mativen Ort schaffen, einen Ort, der 
die Existenz allen Seins offenbaren 
würde, sie wollten DAS AVALON, 
das ...“ 

Myra stand plötzlich auf und hielt 
sich mit einer schnellen Bewegung die 
Ohren zu: „Lass mich in Ruhe, ich 
will nichts, aber auch gar nichts mehr 
von dir hören.“ Sie stampfte mit dem 
Fuß auf und lief davon. Sie rannte 
wieder die Gänge entlang, keuchend 
vor Anstrengung, rannte weiter und 
weiter, bis sie nicht mehr laufen 
konnte. „Ich will nicht wissen, wie es 
weiter geht, ich will es nicht wissen, 
nein ...“, schrie sie laut durch die 
Gänge der ZARTBITTER. „... lasst 
mich in Ruhe! Ihr alle!“ Sie kauerte 
sich in eine Nische und weinte bitter-
lich: ‚Ich bin doch nur ein kleines 
Mädchen.‘ Auf einmal empfand sie 

wieder diese Präsenz, dieses Abtasten 
ihrer Seele, so wie sie es gefühlt hatte, 
als sie das Wesen im Schatten 
beobachtet hatte. Wer suchte Kontakt 
zu ihr? Oder bildete sie sich das alles 
nur ein? Ein verschüttetes Bild, aus 
ihrem tiefsten Innern, aus einem 
Winkel, den sie noch nicht kannte, 
strebte an die Oberfläche ihres 
Denkens. Sie formte ganz leise die 
Frage: „Wer bist du? Und woher 
kommst du?“ Ihre Tränen versiegten 
langsam. Sie wusste auf einmal, dass 
sie das Wesen kannte. Sie musste es 
hier in der ZARTBITTER suchen. Sie 
musste dieses Wesen erfahren, ihm 
gegenüberstehen.  

Aus dem Nichts materialisierte 
Eskalibur: „Myra, fürchte dich nicht. 
Du wirst dieses Märchen leben.“ 
Dann verschwand er so plötzlich, wie 
er aufgetaucht war.  

Myra wusste nicht, ob er wirklich 
da gewesen war oder ob sie sich das 
nur eingebildet hatte. Eines hatte 
diese Vision oder die Anwesenheit 
ihres großväterlichen Freundes 
erreicht: ihre Verwirrung, ihre Angst 
waren wie fort geblasen. Sie begab 
sich geraden Weges zur Zentrale des 
Kugelraumers. Als sie dort ankam, 
stockte ihr der Atem. Alle ‚Apostel 
des Lichtes’ blickten gebannt auf den 
großen Holoschirm in der Mitte des 
Raumes. Myra folgte den Blicken.  
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Fasziniert erkannte sie, dass sich in 
der Leere des Raumes eine riesige 
Strukturlücke auftat. Dieser Riss im 
Universum leuchtete von innen 
heraus in einem unvorstellbaren Blau 
aller Schattierungen. Die Erschütte-
rungen im Raum rüttelten an der 
riesigen ZARTBITTER. Langsam, wie 
von unsichtbaren Kräften gezogen 
oder geschoben, strebten riesige 
surreale Objekte, Insekten oder 
Faltern gleichend, nur unendlich viel 
größer und unendlich viel fremder, 
ins Blickfeld. Verzaubert starrten alle 
dieses Etwas an. Es wuchs immer 
höher, fast bis ins Unendliche, so 
schien es. 

Myra durchfuhr ein Strom positiver 
Energien und sie spürte in ihrem 
Bauch ein Prickeln. „Die 
SEELENANKER!“, flüsterte es in 
ihrem Innern. Das waren sie, die 
SEELENANKER. Zweiundvierzig 
werden es sein. Zweiundvierzig 
werden aus der Leere emporsteigen. 
Als ob ihr jemand den Gedanken 
eingegeben hätte, wusste sie, dass 
diese Objekte den Kontakt zur 
jenseitigen Welt darstellten, dass sie 

durch die Vitalenergie von 
zweiundvierzig Faktorwelten, 
gesteuert durch die ‚Apostel des 
Lichtes’, gespeist und ihre Energie in 
die jenseitige Welt leiten würden. 
Woher wusste sie das? Abermals zog 
sie sich in ihr Inneres zurück: ‚Ich bin 
doch nur ein kleines Mädchen.‘ Mit 
Wucht traf sie eine Erkenntnis, 
AVALON begann sich zu regen. Myra 
schrie auf. In diesem Moment 
versuchte diese Präsenz wieder ihre 
Seele zu berühren, Partikelströme in 
ihr Herz zu senden und die Tür zu 
den tiefsten Erinnerungen in ihr 
aufzuschließen.  

„Ich will das nicht. Lasst mich in 
Ruhe! Ihr alle! Hört ihr nicht?“  

Die in der Zentrale des Raumers 
Anwesenden bekamen den kleinen, 
spitzen Aufschrei Myras nicht mit. Sie 
waren vom Bild der emporsteigenden 
SEELENANKER gefangen. Myra hielt 
es nicht mehr aus. Laut weinend 
rannte sie aus dem Raum.  

„Lasst mich, lasst mich ... ich will 
nicht ...“ Tränenüberströmt suchte sie 
in einer der Kavernen Zuflucht. 
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DDDDIE IE IE IE AAAANKUNFT DNKUNFT DNKUNFT DNKUNFT DER ER ER ER SSSSEELENANKEREELENANKEREELENANKEREELENANKER    
 

von Werner M. Höbart 
 
Nun konnten sie es alle spüren. 

Dieses Kribbeln der sich im NEXUS 
verbreitenden Glückseligkeit. Sie 
sahen sich nicht mehr als Individuen 
im Wettstreit mit anderen, sondern als 
Teil eines großen Ganzen. Sie fühlten 
jene, die auch so empfanden wie sie, 
egal, ob sie nebeneinander standen, 
oder sich am anderen Ende des 
Multiversums befanden. 

Stolz blickte Piet Boulowsky in die 
Runde. Neben ihm schwebte Levi, das 
androgyne Kunstwesen mit seiner 
goldenen Aura. Hinter diesem so 
erhaben wirkenden Wesen stand 
Lyastra, eine ehemals ‚Wilde‘ aus dem 
Volk der Euchaper. Und nun? Auch 
sie gehörte in diesen Kreis.  

Daneben Alaska Saedelaere, der 
geheimnisvolle Terraner mit der 
Maske vor dem Gesicht. Es folgte die 
Formwandlerin Liz, Sasa und Argon, 
und viele noch unbekannte 
Gesichter… 

„Ihr alle seid nun APOSTEL DES 
LICHTES!“ 

Es auszusprechen, wäre gar nicht 
nötig gewesen, sie fühlten es alle. Sein 
schweifender Blick blieb an einem 

jungen Gesicht haften: Simna. Ein 
junges Mädchen, das eine besondere 
Reise hinter sich gebracht hatte. 
Eskalibur selbst hatte sie an Bord der 
ZARTBITTER abgeliefert. Nur wenige 
wussten um das große Geheimnis, 
das sie umgab. Noch war die Zeit 
nicht gekommen. 

Glücklich umarmte Piet seine 
Amanda. Auch sie gehörte zu den  
42 auserwählten Personen. Manche 
stammten sogar aus parallelen Reali-
täten und der Traumkonstante selbst. 
Die Schicksalsstränge in ihrer nun 
sehr verworrenen Struktur wurden 
vom Orakel und der Omnipotenz 
völlig neu geknüpft. Verbotene 
Eingriffe in das Zeitkontinuum hatten 
zu einer folgenschweren Verwirrung 
der kausalen Abläufe geführt. 
Vorherbestimmung und Schicksal, 
sofern sie überhaupt im Lauf der 
Ewigkeit festgeschrieben waren, vom 
Anbeginn der Zeit bis hin zu 
AVALON, galten nicht mehr. 

Auch Piet Boulowsky wusste das 
nur zu gut. Der hier zusammen 
gewürfelte Haufen war das letzte 
Aufgebot, um AVALON noch zu 
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einem Erfolg werden zu lassen. Es 
musste gelingen, auch ohne die 
ursprünglichen ‚Auserwählten‘. 

„Eigentlich hätten Perry Rhodan, 
Atlan, Jen Salik und andere für diese 
Aufgabe ausersehene 42 Faktor-
elemente hier an diesem Ort zu dieser 
Zeit stehen sollen“, gab Amanda zu 
bedenken. Ihr Vater hatte durch seine 
Zeitreise im Kampf gegen den 
Sternenwolf das Schicksal des 
gesamten Multiversums verändert. 
„Ob wir der gewaltigen Aufgabe 
gerecht werden und AVALON 
wirklich erleben dürfen?“ 

Wissend nickte Boulowsky seiner 
Gefährtin zu und nahm sie noch fester 
in den Arm. Bald würden sie getrennt 
agieren müssen. Jedes der 42 Faktor-
elemente über seinem zu behütenden 
Planeten, einsam und allein im Orbit 
wachend. Ein Unbehagen überlief 
Piet. So glücklich er auch über das 
greifbare Entstehen AVALONS war, 
so sehr hasste er den Gedanken, 
Amanda loslassen zu müssen. 

Die Liebenden trennten sich, als die 
Aufregung zu groß wurde. Ein Spalt 
in der Leere des Weltraums tat sich 
auf und aus dem Nichts dahinter ent-
sprangen Furcht einflößende Gebilde. 
Die SEELENANKER aus dem 
Nirgendwo beherrschten nun alle 
Bildschirme. 

„Sie sehen aus wie geflügelte 

Monster!“, behauptete Argon. Dabei 
sah der Arkonide seinen Neffen Piet 
ahnungsvoll an: „Das sind die 
SEELENANKER?“ 

Eine Antwort erwarteten die 
Apostel nicht, sie jubelten einfach los. 
Vom Anblick dieser mächtigen 
Gebilde gefangen, starrten ausnahms-
los alle hinaus, um möglichst viel von 
den majestätisch durch das All 
gleitenden Objekte zu erfassen. 

„Wahnsinn, sie sind wunder-
schön…“ 

An Bord dieser an lebendige 
Insekten erinnernden Gebilde würde 
jeder von ihnen über eine Faktorwelt 
wachen und seine Bewohner im Sinne 
von AVALON in eine märchenhafte 
Ära führen. 

„Wie wunderschöne Falter sehen 
sie aus!“, meinte Simna, die noch sehr 
junge Frau aus dem Legenden 
umwobenen Valongatu. Sie passte so 
gar nicht in diesen Kreis der Apostel 
des Lichtes. So viel Sehnsucht und 
Zorn blitzten noch aus diesen Augen. 
Sie verrieten nicht die abgeklärte 
Weisheit der anderen, die zumeist im 
Dienste des Lichtes schon so vieles 
erlebt und gesehen hatten, dass sie 
bereit waren für ihre Aufgabe in 
diesem Spiel. 

Als Amanda und Piet die junge 
Simna betrachteten, fiel ihnen beiden 
zugleich eine andere junge Dame ein, 
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die noch nicht bereit war für ihren 
Part in der Metamorphose der 
Traumkonstante hin zu AVALON. 

„Wo ist eigentlich unsere Tochter?“, 

wandte sich Amanda an Piet. Beide 
schauten sich um. „Myra, wo bist 
du?“ 
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AAAAPOSTEL DES POSTEL DES POSTEL DES POSTEL DES LLLLICHTESICHTESICHTESICHTES    
 

von Andreas Adamus 
 
Der Nexus bereitete Simna 

Unbehagen. Die Umgebung, die sich 
bildete, nachdem die Dunkelheit 
Formen angenommen hatte, wirkte 
auf Simna fremd und nüchtern. In 
Valongatu waren die Raumschiffe  
alle mit prunkvollen Verzierungen 
versehen, die es dem ungeübten Auge 
schwer machten, zwischen Dekor und 
Funktionseinheiten zu unterscheiden. 
Hier war alles von feierlicher Schlicht-
heit. Lichter blinkten in vielen Farben. 
Die technischen Konstruktionen 
waren seltsam beleuchtet und die 
schwungvollen Verstrebungen warfen 
bizarre Schatten an Wände und 
Decken. 

Noch während Simna staunte, 
begann sich der Raum mit den 
unterschiedlichsten Wesen zu füllen. 
Er war ohnehin sehr groß und schien 
geradezu darauf zu brennen, zahllose 
Besucher zu empfangen. Wie aus dem 
Nichts wurden sie in den Saal 
materialisiert. Dabei entstanden melo-
dische Geräusche, die Simna ein 
Lächeln auf das Gesicht zauberten. 
Etliche der Gäste begannen sofort 
miteinander zu sprechen, als würden 

sie sich seit Jahren kennen oder sich 
nach einer langen Zeit der Trennung 
wieder sehen. Es verbreitete sich eine 
eigenartig glückselige Atmosphäre, 
die spürbar war wie die Strömung in 
einer warmen, freundlichen Meeres-
brandung. 

Simna versuchte sich all die 
Gesichter und Stimmen zu merken, 
von denen sie nun umgeben war, und 
insgeheim hoffte sie, jemand würde 
auf sie zukommen und sie in die 
Arme schließen. Aber so sehr sie sich 
das auch wünschte, es geschah nicht. 
Nur eine sehr athletische Frau war in 
ihrer Nähe, die sie ebenfalls 
eindringlich betrachtete. Auf den 
bloßen, kräftigen Schultern saß ein 
kleiner Leguan, der Simna seltsam 
freundlich ansah.  

Leguane können nicht lächeln, 
Simna runzelte ungläubig die Stirn, 
aber der tut es. Die Augen des Tieres 
machten deutlich, dass es vernunft-
begabt war und Verstand hatte. Es 
war kein Tier, es war... 

‚Liz‘, meinte Simna zu vernehmen. 
‚Mein Name ist Liz. Und die 
Schultern, die mich tragen, gehören 
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Lyastra.‘ 
Simna war mehr als verwirrt, aber 

noch bevor sie antworten konnte, 
drehte sich die Menschenfrau mit den 
schwarzen Haaren um und ging. Liz, 
der kleine Leguan, sah Simna noch 
lange an und zwinkerte mit einem 
Auge. ‚Ich bin mir sicher, wir sehen 
uns wieder‘, vernahm Simna die helle 
Stimme erneut. 

Es erschienen noch weitere 
Personen, und Simna versuchte, sich 
zwischen den Leuten zu bewegen, 
ohne sie anzurempeln. Da sie gelehrt 
worden war, Hieben, Stichen, 
Projektilen und Strahlen auszu-
weichen, gelang ihr das sehr gut. Für 
einige der Leute sah es aus, als 
vollzöge das Mädchen mit den 
langen, blonden Haaren einen 
seltsamen, konfusen Tanz. 

Als sie die Worte ‚Ihr alle seid nun 
Apostel des Lichtes‘ vernahm, die sie 
weniger mit den Ohren hörte, als mit 
dem Herzen fühlte, blieb sie stehen 
und sah sich in der Runde um. Wer 
hatte das gesagt?, fragte sie sich. Doch 
nach einer Weile leuchtete ihr ein, 
dass es Worte waren, die von einer 
höheren Wesenheit an sie alle 
gerichtet waren. Aber Simna konnte 
auch die Überlegungen der Anwe-
senden wahrnehmen, so wie bei der 
kleinen Echse zuvor. Da war zum 
Beispiel ein Pärchen, dessen 

Gedanken sich ihr förmlich auf-
drängten. Warum, wusste Simna 
nicht, aber sie hatte den Eindruck, 
dass dies aus einem bestimmten, 
wichtigen Grund geschah. 

„... 42 auserwählten Personen ...“, 
hörte sie melodische Worte, die wie 
die Klänge eines exotischen Instru-
ments durch die Luft schwangen.  

„... vom Orakel und der Omni-
potenz völlig neu geknüpft. Verbo-
tene Eingriffe in das Zeitkontinuum 
hatten zu einer folgenschweren 
Verwirrung der kausalen Abläufe 
geführt. Vorherbestimmung und 
Schicksal vom Anbeginn der Zeit bis 
hin zu AVALON galten nicht mehr ...“ 
Würde es sich nicht so schön anhören, 
grinste Simna, wäre das ein 
ziemlicher Blödsinn. 

„... Ob wir der gewaltigen Aufgabe 
gerecht werden und AVALON 
wirklich erleben?“ Mit so einem Satz 
konnte das junge Mädchen schon 
mehr anfangen. Sie assoziierte mit 
einigen Begriffen andere Zusammen-
hänge. Insel, Nebel..., überlegte sie. 
Ein toter König, ein verlorenes Reich. 

In diesem Moment begann ein 
Licht zu flackern. Große Rechtecke 
leuchteten über ihren Köpfen. Bild-
schirme, auf denen seltsame Gebilde 
sichtbar wurden. 

„Sie sehen aus wie geflügelte 
Insekten!“, behauptete ein großer, 
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weißhaariger Kerl mit unangenehm 
roten Augen. „Das sind die 
Seelenanker?“ 

Simna betrachtete die Gebilde, die 
in ihren Augen seltsam anmutig 
wirkten, voller Staunen. Rippenartige 
Flatterwesen. Simna rümpfte die 
Nase. 

Die Anwesenden brachen in Beifall 
aus, nur Simna blieb stumm und ließ 
ihren Blick schweigend über die 
Konturen der Seelenanker schweifen. 
Sie begriff sofort, dass diese Struk-
turen von unglaublicher Macht erfüllt 
waren und jedem von ihnen die 
Autorität und Fähigkeiten von 
Göttern verleihen konnte.  

„Wahnsinn, sie sind wunder-
schön…“, flüsterte jemand. 

An Bord dieser an lebendige 
Insekten erinnernden Gebilde würde 
jeder von ihnen über eine Faktorwelt 
wachen und seine Bewohner im Sinne 
von Avalon in eine märchenhafte Ära 
führen. 

 

„Wie wunderschöne Falter sehen 
sie aus!“, meinte Simna. Aber ihr 
wurde auch klar, dass sie so gar nicht 
in diesen Kreis der Apostel des 
Lichtes passte. Sie war beinahe noch 
ein Kind, und doch blitzten so viel 
Sehnsucht und Zorn aus ihren Augen. 
Sie verrieten nicht die abgeklärte 
Weisheit der anderen, die zumeist im 
Dienste des Lichtes schon so vieles 
erlebt und gesehen hatten, dass sie 
bereit waren für ihre Aufgabe in 
diesem Spiel. 

„... so jung ...“, vernahm Simna 
wieder die Empfindungen der 
anderen.  

„... Zorn, Verwirrung ...“ 
„... wird scheitern ...“ 
„... armes Kind ...“ 
„Ich bin kein armes Kind“, murrte 

Simna. „Ich bin Erbin einer ganzen 
Galaxis und habe bereits Flotten in 
den Kampf geführt.“ Auf ihrer Stirn 
bildete sich eine steile Falte der 
Entschlossenheit. „Ich werde nicht 
scheitern.“ 



Light EditionLight EditionLight EditionLight Edition – AVALON

 44 

 

Illustration von Alfred Kelsner 



AVALON 1 – SimnaSimnaSimnaSimna 

 45 

EEEERLÖSUNGRLÖSUNGRLÖSUNGRLÖSUNG    
 

von Werner M. Höbart 
 

Verängstigt und verstört irrte das 
Mädchen durch die leeren Gänge des 
gewaltigen Raumschiffes. Obwohl die 
ZARTBITTER ihre Heimat war, 
wirkten die sonst so vertrauten Flure 
nun düster und fremd. Die aufkei-
mende Furcht lähmte ihr Denken, 
daher stolperte sie ohne nachzu-
denken in eine Servicenische für 
Reinigungsroboter und hockte sich 
dort auf den Boden. 

Was wollten nur all die Fremden an 
Bord? Sie nannten sich ‚Apostel des 
Lichtes‘? Und ihre Eltern sollten auch 
dazu gehören? Schwer atmend ver-
suchte Myra ihre Gedanken zu ord-
nen. All ihre Befürchtungen wurden 
langsam wahr. Es würde nie mehr so 
sein, wie es einmal gewesen war. 

Die Erinnerung an die glücklichen 
Zeiten der kleinen Familie an Bord 
der ZARTBITTER bewirkten ein Meer 
der Tränen. Es gab kein Halten mehr, 
bei der kleinen Myra brachen alle 
Dämme der Selbstbeherrschung. 

Vater und Mutter, das gewohnte 
Gefühl der Geborgenheit, alles 
Vertraute verflüchtigte sich. Allein 
gelassen mit ihren Ängsten, hatte sie 
sich dem Unsichtbaren anvertraut, 

von dem ihre Eltern glaubten, er 
würde nur ihrer Einbildung 
entspringen. Doch ihr angeblich 
imaginärer Freund existierte wirklich. 
Er war die einzige Stütze gewesen in 
dieser Phase der Unsicherheit. 

„Wo bist du?“ 
Keine Antwort. Auch der seltsame 

Geist hatte sie verlassen. Ein Geist, 
den nur sie hatte sehen können. Ein 
Geist in der Gestalt eines alten 
Mannes. Ein Freund, mit dem man 
über die Sorgen reden konnte, wenn 
die Eltern wieder keine Zeit hatten. 
Wenn sie wieder wie besessen an der 
Erschaffung von AVALON arbeiteten. 

Nein, sie hatte sich den netten Opa 
nicht eingebildet, wie ihre Eltern 
glaubten. Doch nun hatte auch er sie 
im Stich gelassen. Er, der bisher in 
solchen Momenten zu ihr gehalten 
hatte. War auch er nun ein Apostel 
geworden? 

„Nein, ich bin kein Apostel!“ 
Durch den Schleier der Tränen vor 

ihren Augen sah sie ihn nur ganz 
verschwommen, doch sie erkannte 
ihn sofort an seiner Stimme: 
Eskalibur. Und der alte Mann hatte 
wohl wieder ihre Gedanken gelesen. 
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Gab es für ihn kein Grenzen? Kannte 
er alle Geheimnisse? 

„Ich bin so froh, dich wieder zu 
haben!“ 

Sie flüchtete in seine Arme und 
schmiegte sich in eine behütende 
Umarmung. Während die Eltern  
und die Besatzung der ZARTBITTER 
verrückt spielten, konnte Myra 
wenigstens auf ihn zählen. Ihn, den 
verlachten Geist, der heimlich über sie 
wachte. 

„Deine Eltern lieben dich, glaub 
mir!“ Während das Geistwesen 
versuchte, das Mädchen zu beruhigen 
und er tröstend auf sie einredete, 
holte er eine trübe Glaskugel aus  
einer Tasche seiner orangefarbenen 
Kleidung. 

Bilder und Visionen tauchten 
unvermittelt in der Kugel auf. Sie 
zeigte ihre Eltern, die gerade 
anfingen, sich Sorgen um sie zu 
machen. Sie zeigte die anderen 
Apostel des Lichtes, die auf die 
angekommenen Seelenanker starrten. 
Diese faszinierenden Gebilde kamen 
aus einer Lücke zwischen den 
Dimensionen. Sie sollten die Zukunft 
für AVALON sein? 

„Bin ich auch ein Apostel des 
Lichtes?“, platzte das Mädchen 
heraus „Ich will nicht, dass sich alles 
ändert!“ 

Der Alte zögerte, bevor er mit der 

Wahrheit heraus rückte. „Du bist 
mehr als ein Apostel des Lichtes. Viel 
mehr. Du bist der eigentliche Grund 
für AVALON!“ Ernst blickte Eskalibur 
sie an, als wolle er ihr das Folgende 
eigentlich ersparen, aber die Stunde 
der Wahrheit war nun gekommen. 

Mit seltsamen Begriffen und 
Formulierungen erklärte er seinem 
Schützling etwas vom ewigen Kampf 
zwischen Kosmokraten und 
Chaotarchen. Und dem Tabubruch 
einer Allianz zwischen dem 
Kosmokraten ALVA und der 
Chaotarchin MYTHMA. 

„… und du bist eine Inkarnation 
der Chaotarchin MYTHMA“, hörte sie 
nur halb hin und kuschelte sich an 
Eskalibur, der weiter versuchte, ihr 
die Augen zu öffnen für etwas, das 
ihre Seele an einem wunden Punkt 
berührte. „… seit Äonen ist die 
Zusammenkunft an diesem Ort 
vorherbestimmt…“ 

Auch wenn sie es nicht hören 
wollte, so drangen die Worte doch zu 
ihr durch. Denn eigentlich wusste sie 
es längst. Das Wissen lauerte seit ihrer 
Geburt in ihr. Oder noch viel länger? 
Die Finale Ewigkeit hatte den Punkt 
der Erlösung erreicht. 

„Es sind Fehler passiert“, kam es 
beinahe entschuldigend von Eskali-
bur, „daher sind die Apostel des 
Lichtes nicht jene der ersten Wahl…“ 
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Die kleinen Händchen des 
Mädchens wischten entschieden die 
Tränen weg, obwohl die Quelle dafür 
nicht zu versiegen schien. Sie hatte 
sich wieder im Griff. 

„Es sind meine Apostel des Lichtes, 
nicht wahr?“ 

Sie hatte verstanden. Der Geist-
freund musste kein weiteres Wort 
mehr verlieren. Es war auch unnötig, 
ihr telepathisch weitere Informationen 
zukommen zu lassen. Ihre Welt hatte 
sich auf einmal erweitert und sie… 
wusste. Alle weiteren Informationen 
ruhten seit einer kleinen Ewigkeit in 
ihr. Viel, viel länger, als ihr kleiner 
Körper existierte. Sie konnte nun auf 
die morphogenetischen Felder des 
Kosmos zugreifen. Auf die Potentiale 
ihrer eigentlichen Existenz. 

Melancholisch und in Gedanken 
noch bei ihren Eltern, richtete sich 
Myra auf. War sie nun zu MYTHMA 
geworden? „Ich bin doch noch nicht 
so weit!“ 

Und doch. Sie war es. Tief in ihr 
wusste sie es auch. Nur ihre Eltern 
waren noch nicht so weit. Sie würde 
ihnen alles erklären müssen. Nie hatte 
es bessere Eltern gegeben, da war sich 
das Mädchen sicher. Doch nun war 
der Augenblick gekommen. Denn die 
Dimension der Zeit begann zu einem 
Fluss zu werden, der nun wieder in 
seine Quelle mündete. Hier und jetzt. 

Myra akzeptierte ihr Wissen. 
„Die Dimensionen beginnen zu 

verschmelzen. AVALON nimmt 
Gestalt an. Gespeist von den 42 
Faktorwelten. Und über die Seelen-
anker wirst du auch zu deinen Eltern 
in Kontakt stehen…“  

Myra nickte gedankenverloren. Er 
versuchte sie zu trösten. Eine … 
Chaotarchin trösten? In einer früheren 
Ära hätte sie ihn dafür getötet. Aber 
in diesem Leben verspürte sie so 
etwas wie Dankbarkeit. Eskalibur 
stand hoch in ihrer Gunst. Seltsam. 
War das der schlechte Einfluss der 
Mächte des Lichtes? Myra akzeptierte 
ihr Wesen. 

„Bring mich zum Zeitbrunnen!“, 
befahl die Chaotarchin. 

Ein distanzloser Schritt führte beide 
auf die Ebene an den Ort der 
Erkenntnis. Dort hockte die Echse Liz. 
Sie kauerte dort und fürchtete wohl 
den Tod. Oder eine andere Form der 
Bestrafung? Denn fast wäre AVALON 
gescheitert. Die Antworten lagen in 
einer fernen Vergangenheit… 

„Weise mir den Weg“, lenkte 
MYTHMA ein und erklärte damit  
die Vergangenheitsbewältigung für 
beendet. „Dein Wirken in Zukunft 
und Vergangenheit hat meine 
Bewunderung errungen!“ 

Ehrfurchtsvoll zog sich die 
Formwandlerechse zurück. Schon 
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einmal war sie im Mikrokosmos auf 
eine Inkarnation der Chaotarchin 
getroffen. Vor Tausenden von Jahren. 
Doch eigentlich würde das erst 
stattfinden. Denn erst in einer fernen 
Zukunft würde man sie zurück 
schicken. 20.000 Jahre in die 
Vergangenheit. Dann würde sich der 
Kreis schließen … 

Alles stand noch bevor. Zugleich 
war es schon Vergangenheit. Immer 
war die Echse mit dabei gewesen. 
Und nun zeigte MYTHMA auch noch 
Gnade und Größe: „Du wirst als 
Apostel des Lichtes mit dabei sein, 
wenn AVALON die letzte Grenze der 
Metaphysik überwindet!“ 

 
* 

 
Da die Zeit keine zielgerichtete 

Kraft mehr war, zumindest nicht hier 
am Zeitbrunnen, konnte man auch 
nicht sagen, ob nun ALVA oder 
MYTHMA zuerst durch den Brunnen 
in die eigentliche Sphäre von 
AVALON wechselte. Hier verwirrte 
sich die Logik von Ursache und Folge. 
Die pure Existenz und Anwesenheit 
der Mächtigen genügte, um den 
Zeitbrunnen auf der Ebene zu 
aktivieren, der sich in Form einer 
Realitätsprojektion eines altertümli-
chen Brunnens darstellte, aus dem 
man Wasser schöpfen konnte. So sah 

es ein Wesen der Niederungen. Doch 
das Wasser bildete sich aus reiner 
Protosubstanz. Es war schwärzer, als 
es selbst die Abwesenheit von Licht 
sein konnte. Hier berührte Liz die 
Unendlichkeit selbst. 

War die Chaotarchin MYTHMA 
schon hier gewesen? Oder würde sie 
erst kommen? Hier gab es keine 
Kausalität oder Reihenfolge, keine 
Richtung der Zeitlinie mehr. Alle 
Stränge des Schicksals begannen und 
endeten hier. Alles Sein wurde hier 
zur Ewigkeit verschmolzen. Fast 
unerträglich für ein Wesen der 
Niederungen wie Liz. 

Doch die Formwandlerin hockte 
scheinbar unbeeindruckt auf der 
Mauer des kreisrunden Brunnens. Sie 
hatte eine ihrer Lieblingsgestalten 
angenommen. Jene Gestalt einer 
Mawagube-Echse, in der sie auch am 
liebsten dem Orakel gegenüber trat. 

Ihr gegenüber hockte auf der 
anderen Seite des Brunnens die 
aktuelle Inkarnation des Kosmokraten 
ALVA. Seine Erfahrungen in den 
Niederungen hatten ihn zermürbt. Er 
ließ die Beine im Protowasser 
baumeln und nahm tröstliche Energie 
aus der jenseitigen Welt in sich auf. 
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Als würde der Kosmokrat die Echse 
als seinesgleichen betrachten, führte 
er mit ihr ein Gespräch über Sinn und 
Zweck der kosmischen Existenz. „Die 
Menschen haben mir gezeigt, was 
Glück ist. Aber sie haben mir auch 
gezeigt, was Traurigkeit bedeutet…“ 

Beinahe hätte Liz Mitleid mit dem 
Allmächtigen empfunden. Sie kannte 
die Geschichte seiner unglücklichen 
Liebe und seine Enttäuschungen bei 
den Menschen. Sein Faible für die 
Menschen hatte ALVA teuer bezahlt. 
Fast wäre AVALON daran gescheitert. 
Erstarrt in der Seelenfarbe Purpur 
hatte er der Finalen Ewigkeit 
beigewohnt. 

„NEO…“, seufzte der müde 
gewordene Allmächtige noch einmal, 
bevor er sich bereit machte. Dem 
schlechten Gewissen der Echse sah er 
dabei nicht ins Antlitz. Wusste er 
überhaupt, in welcher Verbindung die 
Formwandlerin Liz zur Form-
wandlerin NEO stand. Wenn man 
bedachte, wer er war, konnte man es 
annehmen. Doch hätte er die Echse ob 
dieser Information getötet und von 
der kosmischen Bühne gefegt? 

Getilgt aus der Erinnerung aller 
Schicksalsstränge, die jemals gewoben 
worden waren? 

„… nimm nicht alles so schwer, du 
hast dem Licht immer Ehre bereitet, 
kleine Echse!“, murmelte der 

Kosmokrat, bevor er nach vorne 
kippte und mit der Protosubstanz zu 
verschmelzen begann. 

„Nein!“, wollte Liz noch zu rufen, 
hielt aber dann mitten im Wort inne. 
Mit Wehmut sah sie ihn in der Pforte 
zur Ewigkeit versinken. Ein Vertreter 
der Höheren Mächte hatte seine 
letzten Gedanken an sie ver-
schwendet? War das zu glauben? Er 
nahm ihr all die Schuld, die sie seit 
Jahrtausenden mit sich herum trug. 
Hatte sie das verdient? 

Bald würde die Geschichte von 
vorne beginnen. Bald würde es eine 
neue Zeitreise geben. Bald würde das 
Orakel erneut die junge Liz zurück 
schicken, um die Fehler der 
Vergangenheit zu bereinigen. Ob es 
diesmal gelingen sollte? Oder hatte 
sich das unabänderliche Schicksal in 
einer Zeitschleife verfangen? 

Sie wollte nicht mehr darüber 
nachdenken. Andere würden es bald 
erfahren. Bald? Nicht wirklich. Ein 
paar tausend Jahre würde es dauern, 
bis die Geschichte von vorne begann... 

„AVALON“, erkannte die weise 
und gealterte Liz „ich bin an meinem 
Ziel angelangt.“ 

In diesem Augenblick fand die 
Echse endlich auch die Erlösung, die 
sie ersehnt hatte. Das hatte sie dem 
Kosmokraten zu verdanken. Seine 
Güte und seinem Einfühlungsver-
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mögen. All die Schuld, die auf ihr 
gelastet hatte, fiel nun endgültig ab. 
Eine neue Verantwortung wartete auf 
sie – ein SEELENANKER. Als eines 
von 42 Faktorelementen würde die 
Formwandlerin in einem dieser 
Gebilde die Verantwortung über eine 
der 42 Faktorwelten tragen. Als 
Apostel des Lichtes das Glück der 
Bewohner der Faktorwelt wahren. 
Denn das Glück und die Reinheit der 
Seelen dieser Welten würden 
AVALON speisen. 

So konnte sie ALVA ehren. Und 
ebenso die kleine MYTHMA. Auch 
wenn sie oft all die Opfer nicht 
entschuldigen konnte, und all das 
Leid nie verstanden hatte, das im 
Namen des Lichtes geschehen war. 
Wenn es eine Rechtfertigung gab, 

auch für die moralischen Ver-
fehlungen von Liz, dann lagen sie hier 
begründet. 

Sie blickte noch einmal in den 
Zeitbrunnen. Fast war es, als könnte 
sie die letzte aller Wahrheiten 
erblicken – oder wollte sie das nur 
glauben? Das Ende der Zeit und der 
Anfang aller Dinge hatten noch nie 
näher beieinander gelegen. 

Im Licht der Schöpfung hatte der 
Zeitbrunnen aufgehört zu existieren. 
Realität waren die 42 Faktorwelten. 
Die Quelle der absoluten Unschuld, in 
deren Flüssen hin zu den Ebenen der 
Ewigkeit auch jene trieben, die von 
Schuld und Disharmonie rein 
gewaschen worden waren. Liz hätte 
nie geahnt, was nun passieren sollte… 
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XANADUXANADUXANADUXANADU    
 

von Andreas Adamus 
 

Simna schlug die Augen auf. 
Blendend weißes Licht. Schemen, die 
sich wie konturlose Nebelwolken 
darin bewegten. Sie lag inmitten eines 
Ozeans aus schimmerndem Glanz. Sie 
trieb dahin, schien zu schweben, bis 
sie fühlte, dass sie sich nicht rühren 
konnte. Vergeblich versuchte sie ihre 
Beine, Arme und Finger aus den 
unsichtbaren Fesseln zu befreien, 
wollte um sich schlagen. Ihren Lippen 
entfuhr ein stummer Schrei, dann 
begann die Welt um sie herum Farben 
und Formen anzunehmen. Die 
Fesseln lösten sich und das Mädchen 
wurde auf seine Füße gestellt, sie 
fühlte festen Boden unter sich, ihr 
Blick wurde klar. 

Sie sah einen hellen Raum, alles 
schien zu leuchten, ohne die Augen 
weiter zu blenden. Eine Gruppe von 
Menschen umringte sie, gekleidet in 
weiße Gewänder. Simna vernahm 
freundliche Stimmen und fröhliches 
Lachen. Die Geräusche von trippeln-
den Füssen auf Stein. Alles war 
überdeutlich zu hören. 

„Wo bin ich“, fragte Simna. Ihre 
Stimme klang streng. „Was habe ich 
für Kleider an?“ Als sie an sich 

herabsah, fühlte sie feinen, silbrigen 
Stoff auf ihrer Haut. „Die will ich 
nicht. Ich will meine schwarzen 
Kleider wieder haben.“ 

„Keine Sorge“, hörte sie jemanden 
sagen. Die Stimme war ihr bekannt. 
„Du sollst wieder haben, was dein 
ist.“ 

Sie wandte sich Eskalibur zu, der 
auf sie zu schwebte. Sie sah erneut an 
sich herunter und war wieder in ihr 
schwarzes Kleid aus Valongatu 
gehüllt. Wie eine schwarze Flamme in 
einer lichten Kathedrale sah sie aus. 

„Was soll ich hier?“, wollte sie 
wissen. „Was ist das für ein Ort?“ 

„Das ist ein Seelenanker“, erklärte 
der Alte. „Er sammelt die Energie al-
ler Lebewesen des Planeten Xanadu.“ 

Simna runzelte die Stirn. „Ich habe 
keine Lust, irgendetwas zu sammeln. 
Ich will zurück nach Hause.“ 

„Der Seelenanker ist dein Herr-
schaftssitz“, fuhr Eskalibur fort. 
Simna entging nicht, dass er ihren 
Wunsch geflissentlich ignorierte. „Von 
hier aus kannst du über Xanadu 
regieren.“ 

Simna schien diese Information zu 
gefallen und für einen Moment 
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vergaß sie ihren Ärger auf den Alten, 
der sie nicht ernst zu nehmen schien. 
„Wo ist Xanadu?“ 

Eskalibur führte Simna zu einem 
hohen Fenster. Von hier aus bot sich 
ihr ein grandioser Anblick auf einen 
Planeten, der unter einer strahlenden 
Sonne blau und grün schimmerte. Sie 
erkannte Ozeane, Kontinente, Berge, 
Flüsse und Seen. Das Land schien 
fruchtbar und sie konnte Strukturen 
erkennen: Straßen, Dörfer, Äcker, und 
Städte. 

„Wir sinken“, bemerkte Simna. 
„Ja, du hast dir gewünscht, diese 

Welt näher anzusehen.“ Eskalibur 
freute sich, Simna dies mitzuteilen. 
„Der Seelenanker reagiert auf deine 
Wünsche. Sie sind ihm Befehl.“ 

Simna sah den Alten skeptisch an. 
Dann begriff sie und grinste.  

„Nicht zu schnell“, mahnte 
Eskalibur. Die Menschen, die bei 
ihnen waren, fühlten, wie der Seelen-
anker an Geschwindigkeit gewann 
und der Oberfläche entgegen fiel. 
Einige schienen sich zu ängstigen. 
„Wir haben Zeit und müssen nichts 
überstürzen.“ Eskalibur sorgte dafür, 
dass der Seelenanker seinen Sturz 
verlangsamte und zum Stillstand 
kam. 

„Du sagtest, er müsse mir 
gehorchen“, wandte Simna ein. 

„Noch hast du nicht völlig 

zugesagt, in Xanadu zu herrschen. Er 
gehorcht dir in kleinen Belangen. 
Noch nicht in vollem Umfang. Das tut 
er erst, wenn du dich entschieden 
hast.“ 

„Ich werde gar nichts.“ Simna 
wusste nicht, was das alles sollte. Sie 
wollte noch immer nach Hause. Nach 
Kimath, zu ihrem Vater und zu Graf 
Jeru Adema und seiner Familie. 

„Am besten, wir sehen uns die 
Menschen Xanadus an“, erklärte 
Eskalibur ruhig. „Du wirst das Land 
sehen und die Bewohner lieben 
lernen.“ 

Unvermittelt standen sie auf einem 
Hügel. Simna war für einen kurzen 
Moment verwirrt. Das helle Licht war 
verschwunden. Die Welt um sie 
herum war bunt, der Himmel blau 
und von weißen Wolken durchzogen. 
Simna erkannte die vage Silhouette 
des gewaltigen Seelenankers, der in 
großer Höhe über ihnen schwebte. 

„Habt ihr hier ein Balori?“, wollte 
Simna wissen. 

„Nein!“, antwortete Eskalibur, der 
wieder auf seiner Wolke saß. „Aber 
etwas ähnliches.“ 

„Wir benützen Baloris, um von 
einem Ort zum anderen zu gehen“, 
erklärte Simna. „Aber Vater hat mir 
noch nicht erlaubt, mein eigenes zu 
erschaffen.“ 

Eskalibur antwortete nicht. Simnas 
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Vater Schanor hatte ihm einst erklärt, 
wie man ein Balori erschuf, und 
wollte nichts weiter darüber wissen. 
Ein Balori würde er in Xanadu 
niemals dulden, noch auf einer der 
anderen Faktorwelten. 

Simna sah über das hügelige Land 
und erkannte eine Küste in der Ferne. 
Sie sah Schiffe auf einem ruhigen, 
blaugrün glänzenden Meer. 

Eskalibur führte das Mädchen 
einen schmalen Kiesweg hinunter in 
ein kleines Dorf. Die Häuser hatten 
rundliche Formen und waren umge-
ben von blühenden Gärten. Obst-
bäume und bunte Blumen wuchsen 
darin. 

„Sind die Xanadaner alles 
Gärtner?“, fragte Simna. 

„Nein.“ Eskalibur sog an seiner 
Pfeife und blies eine süßliche 
Rauchwolke in die Luft. „Aber die 
Natur spielt eine große Rolle im 
Leben der Bewohner Xanadus. Dort 
ist eine Manufaktur, sie stellen 
einfache Geräte und Maschinen her.“ 

„Was ist eine Manu... Manufatur?“ 
Der Alte schmunzelte. „Eine 

Manufaktur ist kleiner als eine Fabrik 
wie du sie kennst. Und gegenüber 
einem Industriekomplex ist sie völlig 
unbedeutend. Aber“, erneut verließ 

eine Qualmwolke seine Nase, „die 
Xanadaner lieben es, eine unmittel-
bare Beziehung zu den Dingen zu 
haben, die sie produzieren.“ 

Simna runzelte die Stirn. 
„Sie kennen zumeist die Leute, die 

eine Arbeit in Auftrag geben“, fuhr 
der Alte fort. „Sie kennen den Zweck 
eines Produktes und die Bedürfnisse 
jener, die es in Auftrag geben. Ihre 
Arbeiten sind daher von hoher Quali-
tät. Und du wirst noch herausfinden, 
dass Qualität ein wesentlicher Aspekt 
Xanadus ist. Qualität in allen 
Belangen.“ 

Simna sagte darauf nichts. Sie 
bemerkte, dass man sie beobachtete. 
Überall hinter den Fenstern konnte sie 
Menschen sehen, die sie neugierig 
betrachteten. 

Kurz darauf kamen die Bewohner 
heraus und umringten Eskalibur und 
die künftige Herrin von Xanadu. Die 
großen Erwachsenen verbeugten sich 
oder setzten sich gar auf den Boden, 
um sich kleiner als Simna zu machen. 
Die Kinder in Simnas Alter drückten 
sich schüchtern an ihre Eltern.  

Simna fühlte sich unwohl. 
Unvermittelt nahm sie Eskaliburs 
Hand. Der Alte war davon überrascht. 
„Gehen wir weiter“, sagte Simna und 
zerrte an seinen Fingern. 



Light EditionLight EditionLight EditionLight Edition – AVALON

 56 

Illustration von Andreas Adamus 



AVALON 1 – SimnaSimnaSimnaSimna 

 57 

Als sie das Dorf hinter sich gelassen 
hatten, war Simna erleichtert. Sie war 
völlig außer Atem, nachdem sie 
Eskalibur hinter sich her gezogen 
und, dem Verlauf der Straße folgend, 
eine weitere Hügelkuppe erklommen 
hatte. 

„Was sind das für Schiffe?“, fragte 
Simna. 

„Das sind Fischerboote“, antwor-
tete Eskalibur. 

„Das weiß ich auch“, meinte Simna 
gereizt. „Ich meine, was ist das Weiße 
auf ihnen?“ 

„Segel“, erklärte Eskalibur. „Sie 
nutzen den Wind, um zu navigieren.“ 

„Das ist zu langsam.“ Simna klang 
verwirrt. „Ich habe ein Düsenboot. 
Das ist viel schneller. Und wie soll 
man die Schiffe da richtig steuern 
können?“ 

„Man kann es“, sagte der Alte und 
wiederum hüllte ihn eine süße 
Rauchwolke ein. „Außerdem haben 
die Menschen keine Eile.“ 

„Meinem Vater würde das nicht 
gefallen.“ 

„Ich weiß.“ 
Simna wunderte sich über diese 

Worte. „Woher willst du meinen Vater 
kennen?“ 

„Ich kenne dich“, antwortete er 
ausweichend, „und das genügt mir, 
um zu wissen, wie er denkt.“ 

„Warum bauen sie nichts 

Schnelleres, Größeres?“, wollte Simna 
wissen. 

„Weil es noch nicht nötig ist“, 
antwortete Eskalibur. „Hier wächst 
alles langsam, aber es wächst mit viel 
Kraft und auf Dauer.“ 

„Man könnte die Bucht weiter 
ausbauen...“, wandte Simna ein. Ihr 
Vater hatte ihr schon früh beigebracht, 
Wert auf Effektivität zu legen und bei 
Planungen die Gegebenheiten des 
Geländes zu nutzen. Simna hatte 
schon als kleines Kind ihren Vater auf 
seinen Feldzügen begleitet und 
gelernt, zielstrebig und schnell zu 
handeln. 

Eskalibur deutete zum Hafen 
hinunter. „Du hast recht“, antwortete 
er zu Simnas Überraschung. „Sieh 
dort! Dort ist der Hafen vergrößert 
worden. Erst vor kurzem hat man ihn 
ausgebaut. Einige wenige habe 
erkannt, dass dies nötig war.“ 

„Und sie haben sich durchgesetzt“, 
folgerte Simna. 

„Nein“, entgegnete Eskalibur. „Sie 
waren in der Minderheit. Aber ohne 
Zweifel im Recht. Doch sie ließen Zeit 
vergehen und bald wurde klar, dass 
ihre Pläne berechtigt waren.“ 

Simna legte die Stirn in Falten. „Sie 
hätten sich zusammentun und die 
anderen in ihre Schranken weisen 
sollen.“ 

„Zu welchem Preis?“ Eskalibur sah 
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Simna streng an und sie wich seinem 
Blick aus. „Die Zeit ist der beste 
Anwalt. Natürlich hätten die 
Weitsichtigen unter den Küsten-
bewohnern ihr Ansinnen durchsetzen 
können. Ich kenne einige von ihnen. 
Es sind kluge Köpfe, sie hätten schon 
früher Erfolg gehabt. Letztendlich hat 
das Leben die Anderen gezwungen, 
zu reagieren und sich anzupassen. 
Und das ist das Einzige, was zählt. Es 
geht nicht darum, Recht zu haben und 
sein Recht durchzusetzen.“ 

Simna war keineswegs zufrieden. 
„Es hätte zu spät sein können.“ 

„Sie hätten einen Weg gefunden“, 
widersprach Eskalibur „Die Xana-
daner handeln, wenn es nötig ist und 
sie handeln aus Liebe.“ 

„Liebe?“ Simna hatte einst einer 
Diskussion zugehört, als genau dieses 
Thema zur Sprache kam. Es handelte 
sich um einen Streit zwischen ihrem 
Vater und einem seiner Philosophen. 
Simna entsann sich nicht mehr an den 
genauen Wortlaut, aber ihr Vater hatte 
sich damals ziemlich aufgeregt. Liebe 
sei Unsinn, hatte er behauptet, daran 
konnte sie sich erinnern. Liebe sei 
keine sinnvolle Grundlage einer 
Herrschaft. 

„Liebe hat viele Aspekte“, fuhr 
Eskalibur fort. „Es beginnt bei der 
Liebe der Eltern zu ihren Kindern. 
Liebe zu deiner Familie, zu deinen 

Freunden. Die Liebe zwischen den 
Geschlechtern, oder auch Liebe zu 
einem Ideal oder einer Sache.“ 

Simna sagte es nicht, aber sie 
verstand Eskalibur ganz genau. 
Dennoch hielt sie ihrem Vater die 
Treue in seinen Ansichten. „Liebe ist 
nicht messbar“, sagte sie schroff. 

Eskalibur fiel beinahe die Pfeife aus 
dem Mund. Für einen Augenblick war 
er über die Art, wie Simna sprach, 
erstaunt, aber der Sinn ihrer Worte 
erregte seinen heftigsten Widerstand. 
„Oh doch“, wandte er streng ein. „Du 
wirst es sehen und auch danach 
beurteilt.“ 

„Beurteilt?“ Simna zischte ärger-
lich. „Ich bin Simna, Tochter Schanors 
des Großen. Ich werde von nieman-
dem beurteilt.“ 

Eskalibur war über die Wut des 
Kindes amüsiert. Er betrachtete sie 
eingehend. Beobachtete, wie der Zorn 
über ihre hübschen Gesichtszüge 
huschte, und wie der Küstenwind mit 
ihren blonden Haaren spielte. Simna 
war deutlich anzusehen, dass zwei 
Seelen in ihr kämpften. Sie war ihrem 
Alter zwar weit voraus, aber es gab 
einfache biologische Grenzen. Ein 
Grashalm wächst nicht schneller, 
indem man daran zieht, überlegte 
Eskalibur. Simna war noch immer ein 
Kind. Dennoch hatte sie sich in der 
Gewalt, und Eskalibur sah hinter ihrer 
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strengen Mine ein empfindsames, 
kluges Wesen. Er war in gleicher 
Weise besorgt um die Tochter 
Schanors wie hoffnungsvoll.  

„Wenn sie alles selber machen“, 
Simna wandte sich dem Meer zu und 
betrachtete die vielen Schiffe, die dort 
segelten, „wozu brauchen sie dann 
einen Herrscher?“ 

„Du sollst in ihrem Herzen 
herrschen“, antwortete Eskalibur 
würdevoll. 

„Mein Vater hasst solche dummen 
Ansichten.“ 

„Du auch?“ 
Simna presste die Lippen 

aufeinander.  
„Sie könnten Gesetze haben, die...“ 
„Sie haben keine Gesetze?“ Simna 

fuhr herum. 
„Oh doch.“ Wieder nahm Eskalibur 

einen tiefen Zug und blies einen 
Rauchring aus dem Mund. „Ganz ein-
fache Gesetze. Tue, was Simna gefällt, 
und tue dem Menschen Gutes.“ 

„Woher wollen sie wissen, was mir 
gefällt?“, schimpfte Simna. 

„Sie nehmen es an“, antwortet der 
Alte. „Du bist ihr Gewissen. Sie 
werden immer tun, was du gutheißen 
könntest, und was dem Anderen 
nützt oder ihm nicht schadet.“ 

Simna schüttelte den Kopf. „Das 
verstehe ich nicht.“ 

„Keineswegs“, widersprach Eskali-

bur. „Du weißt das ganz genau. Jeder 
weiß das, jeder weiß, was richtig ist. 
Nur ab und an ist der Blick verstellt 
durch Wünsche und falsche Ideale.“ 

Simna starrte ihn mit großen 
Augen an. Genau dasselbe hatte auch 
Graf Jeru Adema gesagt, ihr 
Ziehvater, den sie sehr mochte. 

„Wenn das so ist, wie soll ich dann 
regieren?“, knurrte Simna. „Sie re-
gieren sich doch selbst.“ 

„Ja, sie sind sich selbst ein Gesetz“, 
stimmte Eskalibur zu. „Wir kommen 
der Sache näher.“ 

Simna wandte sich wieder ab und 
behielt ihre Gedanken für sich. Dann 
gingen sie weiter. Sie kamen an eine 
weite Blumenwiese. Die Luft roch 
nach unzähligen Blütenaromen, In-
sekten summten in der Luft. 

Eine Art rotglänzende Libelle 
umschwirrte Simnas Kopf. Das Tier 
war groß und ihre glitzernden Flügel 
brummten wie ein kleiner Motor. 
Simna versuchte das Tier zu fangen, 
aber es war flink und reagierte 
unglaublich schnell. 

„Normalerweise fange ich sie“, 
sagte Simna lachend, während sie 
nach dem Insekt griff. Das Tier flog 
davon, indem es dicht über die Blu-
men hinweg schwirrte. Simna rannte 
hinterher und hätte Eskalibur bald 
abgehängt, würde der ihr nicht 
schnell, auf seiner Wolke sitzend, 
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nachschweben. 
Am Fuße eines hohen turmartigen 

Gebäudes, das wie Perlmutt 
schimmerte, setzte sich das Tier auf 
eine blaue Blume. Simna beobachtete, 
wie es einen feinen Rüssel ausfuhr 
und den Nektar der Blüte trank. 
Dabei wurde es von einer dichten 
Wolke aus Blütenpollen eingestäubt. 

Simna lachte. Dann fiel ihr der 
Turm auf. Er stand inmitten eines 
großen Platzes im Sonnenlicht und 
erhob sich weit in die Höhe. Er 
schimmerte wie ein Edelstein, rötlich 
mit feinen gelblichen Adern durch-
zogen, einem Jaspis nicht unähnlich.  

„Was ist das?“, fragte sie. 
„Ein Seelenturm“, sagte Eskalibur. 
„Ein Seelenturm“, wiederholte 

Simna und ließ ihr Auge über die 
glänzende Oberfläche gleiten. Dann 
bemerkte sie einen schmalen Kiesweg, 
der auf der anderen Seite den Platz 
verließ. Simna befand sich auf der 
Rückseite des Turmes und nun 
umrundete sie das Gebäude, freudig 
durch das hohe Gras hüpfend, 
welches den Turm als schmaler 
Streifen umschloss. Schließlich stand 
sie vor einem Eingang. Ein Tor 
schimmerte golden und hinter den 
Plaglasscheiben meinte sie einen Fluss 
zu sehen, der in eine funkelnde Sonne 
floss. Schnitzereien wie aus uralten 
Tagen zierten den Torbogen, und je 

nach Vorstellung der Xanadaner sah 
jeder etwas anderes darin. Manche 
glaubten, Tiere oder Häuser zu 
erkennen, und andere wiederum eine 
Karawane. Im Ganzen bot der Turm 
einen überirdisch schönen Anblick. 

Zögerlich spähte sie ins Innere und 
sah eine junge Frau, die sich gerade 
aus einer Art Meditation erhoben 
hatte und Simna lächelnd entgegen 
kam. Sie verneigte sich kurz, als sie an 
ihr und Eskalibur vorbei ging, und 
eilte dann den Kiesweg hinunter in 
eine kleine Siedlung, die in einer 
flachen Talsenke lag. 

„Was geschieht hier?“, fragte 
Simna. Ihre helle Kinderstimme hallte 
feierlich in der Weite des Turmes. 

„Hier spenden die Bewohner 
Xanadus ihre Seelenenergie.“ 

„Die ich sammeln soll“, ergänzte 
Simna. 

„Zum einen“, sagte Eskalibur und 
Simna spitzte die Ohren. „Zum 
anderen sollst du sie weiterleiten, 
damit Avalon entsteht.“ 

„Avalon?“, fragte Simna, der Name 
kam ihr bekannt vor. „Was ist das?“ 

„Etwas Unglaubliches.“ Er sog 
wieder an der Pfeife und sah Simna 
mit staunenden Augen an. „Aber es 
benötigt die Energie von Xanadu und 
die von anderen Welten, um über-
haupt zu entstehen.“ 
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„Ich werde soooo viel Energie liefern, 
wie nötig ist. Und noch viiiiiel mehr.“ 

Eskalibur lachte und eine Qualm-
wolke begann sich um seinen Kopf zu 
kringeln. 

„Es ist wichtig, dass die Energie gut 
ist“, mahnte er Simna, die ihm zuzu-
hören schien. Doch in Gedanken war 
sie bereits weit von ihm entfernt. „Die 
Menge ist nicht wichtig. Die Energie 
muss rein sein. Ohne Verunreini-
gungen aus Sorgen, Hass und Angst. 
Du bist lediglich das Bett des Flusses. 
Du musst dafür sorgen, dass er ruhig 
und kraftvoll fließt. Räume Steine aus 
dem Weg, sorge dafür, dass seine Bie-
gungen sanft und weiträumig sind.“ 

In diesem Moment flog die rote 
Libelle herbei, umrundete Simnas 
Kopf und sauste davon. Sie hinterließ 
den schweren Duft der blauen Blume, 
deren Blütenstaub sie mit sich trug. 

„Auch dieses kleine Tier ist nun 
gesättigt und glücklich“, erklärte 
Eskalibur. „Und auch die Blume, 
obwohl sie ihren Nektar geben 
musste.“ 

„Glücklich?“ 
„Nun ja“, lachte der Alte. „So 

glücklich wie eine Blume und ein 
Insekt eben nur sein können. Aber 
davon kannst du vieles lernen. 
Niemand hat die Beiden gelehrt, so zu 
handeln. Bei Menschen ist das 
schwieriger, aber dennoch ist diese 
Symbiose ein Ziel, das du anstreben 
solltest. Zum beiderseitigen Wohl-
ergehen und Glück. Du siehst also, 
wie einfach das Gesetz sein kann.“ 

Wenn es mehr Bienen und mehr 
Blumen gäbe, überlegte Simna bei 
sich, könnte das, was Eskalibur 
Avalon nennt, schneller entstehen. 
Simnas Ehrgeiz war geweckt. 
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KKKKOSMISCHE OSMISCHE OSMISCHE OSMISCHE RRRREINKARNATIONEINKARNATIONEINKARNATIONEINKARNATION    
 

von Werner M. Höbart 
 

Hatte es geregnet? Hunderte, nein 
tausende kleiner Regentropfen hafte-
ten an der Fensterscheibe. Doch da 
war gar keine Glasscheibe… 

Erschrocken blickte sie genauer 
hin. Sie sahen aus wie Wassertropfen, 
aber… Nur mühsam hatte das 
Mädchen akzeptiert, wo sie nun war – 
und vor allem, wer sie war. 

Diese Tropfen. Es sind Universen! 
Entsetzt und schockiert wich Myra 
zurück. Doch egal, in welche 
Richtung sie sich wenden wollte, die 
Unendlichkeit und Fülle der Tropfen 
nahm kein Ende. So musste Regen 
aussehen – dachte die kleine Myra. 
Bevor sie traurig feststellte, dass sie 
Regen nur aus Holoprojektionen 
kannte. Denn auf einem Planeten des 
Standarduniversums war sie nie 
gewesen. 

Das Multiversum. Es bestand aus 
so vielen dieser geradezu niedlich 
wirkenden Tropfen. Doch jeder dieser 
Tropfen umfasste unzählige Galaxien. 
Und jede Galaxis bestand aus einer 
Menge kaum zu zählender Sonnen, 
die von Planeten und Monden 
umkreist wurden. Ihr wurde 
schwindelig bei der Vorstellung, wie 

viele Lebewesen wohl in diesen… 
Noch stand ihr Sinn nicht danach, 

weiter in diese Vielzahl vorzudringen. 
Und als sie nach einem der Tropfen 
die Hand ausstrecken wollte, da 
wurde ihr gewahr, dass sie gar keine 
Hand mehr besaß. 

„Du bist zu einem körperlosen 
Wesen geworden“, meldete sich die 
mentale Stimme von Alva. Der alte 
Brummbär hatte ebenfalls AVALON 
erreicht. „Um uns herum siehst du 
das Multiversum in all seiner 
Harmonie und Schönheit!“ 

„Wir sind nicht zum ersten Mal 
hier, in AVALON, richtig?“ 

Die Erinnerung kam zurück. ALVA 
und MYTHMA. Schon einmal hatten 
sie dieses Experiment gewagt, um die 
Entstehung des Universums zu er-
gründen. Ihre eigene Entstehung. 
Zurück bis zum Urknall und darüber 
hinaus. Gleich einer rekursiven 
Rechenoperation hatten sie die Aus-
stülpungen immer neuer Universen 
zurück verfolgt. Doch wo saß der 
kosmische Mathematiker, der diesen 
multiversalen Ablauf in Gang gebrach 
hatte? Welche Ziele verfolgte er da-
mit? Wohin sollte das Ganze führen? 
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„Ja, wir haben die Dualität der 
Existenz überwunden. Die kosmische 
Dualität zwischen den Mächten der 
Ordnung und des Chaos ist keine 
Konstante. Wir wollten das 
überwinden!“ 

Nun erinnerte sich Myra wieder. 
Eigentlich war sie ja MYTHMA, eine 
schizophrene Quasi-Chaotarchin. Mit 
einer Persönlichkeitsstörung, die sie 
der letzten AVALON-Version ver-
dankte. Auch ALVA hatte es erwischt, 
seine Dreifaltigkeitsteilung in Orakel, 
Omnipotenz und Avatar in 
Menschengestalt hatte auch ihn fast 
handlungsunfähig werden lassen… 

 
„Erinnern wir uns zurück! Wir sind 

beim ersten AVALON-Versuch ver-
schmolzen. Aus ALVA und MYTHMA 
wurde AVALON. Eine konzentrierte 
Form unserer Macht und unseres 
Willens. Doch was wir schufen, war 
kein Paradies, nur pure Langeweile 
und Sinnlosigkeit. Keine Auseinan-
dersetzung mit anderen. Wir waren 
isoliert, und so kam es zum absoluten 
Stillstand.“  

Wer keine Herausforderung oder 
Sehnsüchte kennt, der versinkt satt 
und träge in der selbst geschaffenen 
Harmonie, ohne sich an die 
ursprüngliche Absicht zu erinnern… 

„Vielleicht ist das die Antwort?“ 
Möglicherweise ist es der Quelle 

allen Seins auch so gegangen? Es kam 
zum absolut ersten Urknall dieses 
einen singulären Punktes, in dem 
jegliche Existenz konzentriert war. 
Und die Manifestation dieses Urbe-
wusstseins hat sich aufgespaltet in 
unendlich viele Einzelwesen, die nun 
miteinander agieren und kommu-
nizieren. So wie ein einsames Kind 
mit seinen Puppen spielt. Sind alle 
Wesen des Kosmos Teilsplitter dieser 
Quelle allen Seins? 

„Wir sind das Produkt kosmischer 
Langeweile?“ 

„Du hast es selbst erlebt, Mythma! 
Wir haben uns aus AVALON nur 
befreien können, indem wir uns 
dieser Allmächtigkeit entledigt haben, 
die uns unendlich groß und zugleich 
unendlich klein gemacht hat. Wer 
keine Feinde und keine Freunde mehr 
hat, wer alle Ziele erreicht und alle 
Fragen beantwortet hat – für den 
erlischt die Suche nach dem Sinn – 
das Ende ist gekommen…“ 

„Oder der Anfang?“, erkannte die 
ehemalige Chaotarchin. „Der absolute 
Punkt Null – der wahre Urknall!“ 

Trotz dieser Erkenntnis begannen 
die beiden wieder zu verschmelzen. 
Denn einen Versuch wollten sie noch 
wagen. Neuerlich sollte AVALON 
erstehen. Aber es musste unbedingt 
vermieden werden, dass sie zu 
AVALON wurden und zugleich in 
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einsamer Erstarrung endeten. 
Um dieses Schicksal zu vermeiden, 

hatten die Mächte des Lichts 42 
Seelenanker erschaffen. Nicht nur, um 
AVALON mit positiver Mentalenergie 
zu versorgen, sondern auch, um Alva-
Mythma, die selbst zu AVALON 
werden würden, in der lebendigen 
Welt zu verankern. 

Die Neugier, die Träume, aber auch 
die Lebendigkeit, die Wünsche und 
die Hoffnungen all dieser Einzel-
individuen auf den 42 Faktorwelten 
würden diesmal die eigene Sehnsucht 
wach halten, damit sie die Sinnsuche 
nicht aus den Augen verlieren wür-
den. Die Transfusion der Seelen-
energie von den Faktorwelten war 
den Mächten des Lichtes anvertraut. 

Mythma dachte zurück an ihre 
Eltern, als sie noch das kleine Mäd-
chen Myra gewesen war. Auch die 
beiden waren nun als Faktorelemente 
aktiv. Man nannte die 42 Faktor-
elemente auch ‚Apostel des Lichtes‘. 
Und jeder Apostel übernahm die 
Verantwortung über eine der vor 
kurzem erschaffenen Faktorwelten. 
Über die Seelenanker strömte die 
abgezapfte Mentalenergie direkt nach 
AVALON… 

 
* 

 

„Es gibt Probleme mit den 
Faktorwelten“, nahm Alva noch wahr, 
bevor er zu erstarren drohte. Zu viele 
Eingriffe in die Zeitstränge durch die 
Mächte des Lichts hatten die Kon-
sistenz des morphogenetischen Feldes 
dieses Universums sehr löchrig 
gemacht. Auserwählte Faktorele-
mente waren nicht mehr geeignet 
oder greifbar. Ersatzlösungen wie Oz 
Rosen noch nicht heran gereift. 

„Simna, der Ersatz für die 
Ersatzlösung Oz ist…“ Mitten im 
Gedanken erstarrte auch Mythma. 
Jeder Gedanke dauerte nun schon 
Äonen. Sie fühlte, wie das System der 
Faktorwelten kollabierte. Negative 
Energie verunreinigte AVALON. 

Sollte jemand absichtlich das 
Projekt sabotieren? Schanor, einer der 
fünf AVALON-Architekten, hatte sich 
im Streit mit Eskalibur vom Projekt 
getrennt. Verursachte Schanors Toch-
ter Simna nun diesen Systemkollaps? 
Zufall? Oder offene Sabotage aus den 
Reihen der niederen Wesen? 

Selbst die fünf Architekten des 
Projektes AVALON hatten sich mehr 
und mehr distanziert. Voneinander 
und von dem ursprünglichen Plan. 
Besonders Ödipus, der 42 der Seinen 
aus dem Volk der Traumweber zu 
Seelenankern transformiert hatte. Er 
haderte mit der Schuld an seinem 
Volk… 
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Als endlosen Traum nahm Mythma 
ihre eigenen Gedanken wahr. Nur 
noch das kleine Mädchen in ihr hatte 
die Kraft für eine letzte Überlegung. 
RESET. Wir müssen einen neuerlichen 
Urknall schaffen. Alles noch einmal 
von vorne. Sonst ist alles vorbei. 
Gescheitert! 

 
Die Allmacht formierte sich neu. 

Verschmolz. Konzentriert auf einen 
Punkt. Um diese Urgewalt der 
gemeinsamen Omnipotenz zu 
entladen. Einen völlig neuen Kosmos 
zu schaffen. Auch, um AVALON dort 
in anderer Gestalt neu zu beleben. 
Zäh und nur mit viel Mühe 
formulierte Alva-Mythma diesen 
Gedanken aus der fast schon völligen 
Erstarrung heraus. Er betraf so viele 
Wesen, Welten, Träume, Materie-
projektionen… 

 
Es würde sehr lange dauern, bis 

dieser Gedanke sein Ende fand. 
Vielleicht würden Generationen auf 
den Faktorwelten vergehen und 
immer noch Seelenenergie spenden – 
und damit den Gedanken nähren. 
Irgendwann aber würde das NICHTS 
gleich einem der vielen Schwarzen 
Löcher im Universum alles ver-
schlingen. Und wenn der ewige 
Gedanke von AVALON zu Ende 
gedacht war, dann gab es im großen 

NICHTS einen winzigen Punkt, der 
alle bisherigen Gedanken, Empfin-
dungen und Erlebnisse beinhalteten 
würde. 

 
Urknall. Neubeginn. Ein Kosmos 

mit anderen Naturgesetzen und 
Konstellationen. 

Das Netz der morphogenetischen 
Felder regeneriert. 

Erst dann konnte die Sinnsuche 
weiter gehen. 

AVALON würde weiter gehen. 
 

*** 
 
Nachtrag 
 
Die Probleme der Vergangenheit, 

die den Kosmos belasteten, stammten 
aus der Zukunft, stammten von 
AVALON. Die Eingriffe der Mächte 
des Lichts hatten die kosmischen 
Abläufe pervertiert, die Zeitstränge 
durcheinander gebracht und die 
Zielvorstellung einer Ordnung durch 
das und mit dem morphogenetischen 
Feld völlig sinnentstellt hinterlassen. 

Einst hatten Ritter der Tiefe wie 
Perry Rhodan, Atlan oder Jen Salik 
zumindest im Rahmen ihrer Möglich-
keiten versucht, die kosmischen 
Völker im Sinne des Gesamtgefüges 
zu ordnen und zu entwickeln.  



AVALON 1 – SimnaSimnaSimnaSimna 

 69 

Illustration von Alfred Kelsner 



Light EditionLight EditionLight EditionLight Edition – AVALON

 70 

    Die „Fußspuren in der Zeit“, die ein 
Perry Rhodan auf seinem Weg durch 
das Universum hinterlassen hatte, 
waren Chronofossilien, die Zeichen 
setzten und das morphogenetische 
Feld beeinflussten. Evolutionsschübe, 
die Völker und Entitäten auf eine 
neue Stufe hoben, fanden im Rahmen 
eines kosmischen Planes statt. Kosmo-
nukleotide und andere psionische 
Informationsstrukturen generierten 
einen Kosmos nach dem Plan der 
Hohen Mächte. 

Doch die Ordnungsstrukturen 
versagten. Selbst die Dualität der 
Machtstruktur zwischen Kosmo-
kraten und Chaotarchen hatte versagt 
und geriet ins Wanken. Die Suche 
nach der Ursache dafür in der 
Vergangenheit hatte kaum gefruchtet.  

Doch nun war klar, wo die Ursache 
lag: AVALON. 

 
Jenes Konzept, das als Instrument 

zur Ergründung all dieser Phänomene 
erschaffen worden war – es stellte sich 
nun als Grund für seine Irritationen 
heraus. Die Ursache lag nicht in der 
fernen Vergangenheit, sondern in der 
Zukunft begründet. 

Mythma und Alva hatten AVALON 
erschaffen, um mit diesem Instrument 
der Entwicklung entgegen zu steuern. 
Um die Problematik der Dualität der 
Höheren Mächte zu entschärfen. Aber 

konnte es sein, dass AVALON ent-
gegen der normalen Richtung kausa-
ler Abläufe nicht das Endprodukt der 
Entwicklung, sondern die Ursache für 
die Ausprägung des bekannten 
Kosmos darstellte? 

Der neuerliche RESET stellte den 
Kosmos nun völlig auf den Kopf. 
Andere Gesetzmäßigkeiten der Natur 
könnten dem Kosmos eine anders-
artige Ausgestaltung verschaffen. Wie 
würde die Suche nach dem Sinn und 
dem Ursprung des Seins nach dem 
Neubeginn formuliert werden? 

 
Doch wir befinden uns in der 

Gegenwart. All diese Fragen haben 
noch Zeit. Denn die Finale Ewigkeit 
hat erst begonnen. Noch speisen die 
Faktorwelten über die Seelenanker 
AVALON. Erst wenn der letzte 
Gedanke dort zu Ende gedacht ist, 
dann wird die Ära der Lebewesen auf 
den 42 Faktorwelten zu Ende gehen. 
Noch streben die 42 Apostel des 
Lichts danach, ihre jeweiligen Welten 
zu einem Paradies zu machen. Ein 
Paradies mit glücklichen Bewohnern, 
die freiwillig einen Teil ihrer positiven 
Mentalenergie an die Seelenanker 
abgeben. Denn all diese Wesen 
glauben wirklich an AVALON. Und 
sie glauben daran, dass ihre Energie 
den Traum von AVALON neu beleben 
kann. 
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Sie wissen, was passiert, und sie 
freuen sich, ein Teil dessen zu sein. 
Über die Seelenanker werden die 
gesammelten Energien direkt an 
AVALON weitergeleitet. Sie speisen 
den letzten Gedanken von AVALON, 
der eine Wiedergeburt und ein 
wahres Paradies verheißt. Nichts geht 
verloren, kein Traum wird vergeudet, 
alles wird konzentriert auf einen 
Punkt im Raum zwischen den 
Universen, der alles verspricht und an 
dem alles möglich scheint. 

 

Und als das wohlige Gefühl doch 
ein Ende nimmt, die Finale Ewigkeit 
erlischt, entsteht mit einem Schlag der 
Kosmos neu. Gleich einer Ketten-
reaktion in einem antiken Atom-
kraftwerk, die außer Kontrolle gerät. 
Aus einem Nullpunkt heraus entsteht, 
sich exponentiell ausbreitend, eine 
neue Welt aus Chaos und Ordnung 
zugleich. Oder wird es diesmal 
anders sein? 

Ein neues AVALON deutet sich an 
– Neugier erfasste Mythma und 
Alva… 
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EEEEPILOGPILOGPILOGPILOG    
 

von Andreas Findig 
 

„Vor der Flut“ von Andreas Findig - 
ein Epilog, geboren aus einer ver-
wandten fluktuierenden Wirklichkeit: 

... und lediglich ALVA, vielleicht 
noch die junge Mythma, und Eskali-
bur in seinen zugleich entrücktesten 
und nüchternsten Momenten jenseits 
des Rausches wussten, wer oder was 
der junge Mann und die junge Frau 
wirklich waren und wem der rituelle 
Rosenkranz ihrer Vereinigung galt, 
deren leise Seufzer und Schreie 
manchmal von einer die Küste 

entlang vagabundierenden Brise über 
die Felsen getragen wurden, in die 
benachbarten Buchten geweht 
wurden - besonders aber in jene eine, 
in der der Knabe Alfred einem 
wogenden Etwas gegenübersaß, das 
vielleicht seine Kindheit war - und 
vielleicht das vielgestaltige Unge-
heuer, das seine Kindheit für immer 
verschlucken würde. 
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