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AVALON 2 
 

Kapitel 1 
 

Eine Falle für Dixi Ankara 
 

von Frank Zeiger 

 

Es war 23.43 Uhr, kurz vor 

Mitternacht, an einem endlosen Tag, 

der auf der alten Erde der 6. Mai 2517 

n.Chr. gewesen wäre. Die schreckliche 

Schlacht dauerte nun schon über 

sechs Stunden. In dieser Zeit waren 

Tausende, nein, Hundertausende von 

Wesen gestorben. Menschen und 

Umbraner, Cheborparner, Arkoniden 

und Arben, Akonen, Jotaner und 

Regh, und wie sie alle hießen. Es war 

ein beklemmendes Sterben und 

Morden auf beiden Seiten gewesen, 

und der Seite der Lichtmächte konnte 

man nur deshalb vielleicht keinen 

Vorwurf machen, weil der Gegner, 

die Untoten, schon tot war.  

Die Schiffe der Nanowesen hatten 

dem Ansturm der Lichtflotte 

scheinbar mühelos standgehalten. 

Nur in einigen Sektoren hatten sie 

zurückgeschlagen oder aufgehalten 

werden können.  

Dixi war sich immer noch nicht 

sicher, was sie dabei tun sollte, aber 

Amando, der Kämpfer des Lichts, 

hatte lapidar gemeint, aufgrund ihrer 

Erfahrung könne sie einen eigenen 

Verband übernehmen. Dixi hatte sich 

mit dem Hinweis gewehrt, dass sie 

noch nie eine eigene Flotte 

kommandiert habe, aber Amando 

hatte das nicht wirklich interessiert.  

So hatte sie sich schließlich gebeugt 

und ihre geliebte THERONAS gegen 

den Schweren Schlachtkreuzer 

FHERUUS und eine Teilflotte von 

5.000 weiteren Schweren und Leichten 

Kreuzern eingetauscht. Immerhin 

alles schnelle und wendige Raumer 

zwischen 500 und 900 Metern. Die 

FHERUUS selbst war ein gutes Schiff, 

ein starker und trotz seiner 

1,4 Kilometer Länge filigraner 

Kreuzer der Lichtflotte, der durch 

sein langgestrecktes, schnittiges 

Erscheinungsbild einen imposanten 

Anblick bot. An Bord befanden sich 

über 11.000 Wesen aller möglichen 

Rassen, die die Besatzung bildeten. 

Dixi hatte nur die wenigsten 

kennengelernt, anderes wäre in der 
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Kürze der Zeit auch kaum möglich 

gewesen. Als sie vor zwei Tagen an 

Bord gekommen war, hatte sie eine 

kurze Ansprache über den Interkom 

gehalten und sich dann in ihre Kabine 

zurückgezogen, um mit ihrem 

Schicksal zu hadern. Denn erstens 

fragte sie sich, warum sie Amando 

schon wieder gehorcht hatte, und 

zweitens, natürlich nur noch 

theoretisch, ob sie das auch machen 

wollte, was Amando von ihr verlangt 

hatte. 

Um 23.56 Uhr stand Dixi immer 

noch ratlos an dem kleinen 

Sichtfenster, dass ihre Kabine vom 

kalten All und den Abgründen 

zwischen den Sternen trennte. Die 

Sonnen des Mikrokosmos schienen 

ihr trostlos und entmutigend weit 

weg von allem, was ihr lieb, wert und 

teuer war. Dixi sah alles andere in 

sich, nur nicht eine begabte 

Heerführerin. Sie liebte das Leben 

und die Lebewesen, und sie sah 

normalerweise keinen Sinn darin, 

bewaffnete Konflikte auszutragen.  

Sie neigte sich vor, bis die kalte 

Scheibe ihre heiße Stirn kühlte. 

Vielleicht war es gerade deshalb 

wichtig, dass sie gegen die Negierung 

des Lebens, die Untoten und 

Vernichter allen Lebendigen kämpfte. 

Sie war noch nie einer Aufgabe 

ausgewichen. Sie war keine Heldin, 

aber sie war auch keine 

Drückebergerin. Deshalb hatte sie 

schließlich auch ‚ja‘ zu Amando 

gesagt und die Aufgabe übernommen.  

Dixi war niemand, der sich in den 

Vordergrund drängte, wenn andere 

da waren, die den Job machen 

konnten, aber sie hatte noch immer 

gewusst, wann sie selbst die Führung 

übernehmen oder jemanden leiten 

musste. Nicht zuletzt dieser 

Eigenschaft verdankte sie auch ihre 

Erfolge als Moderatorin an Bord der 

AMAZONE. 

Lange war’s her. Mehr als vier 

Jahre mittlerweile. Dixi seufzte. Sie 

war jetzt 38 Jahre alt und manchmal 

kam es ihr vor, als wären es vier 

Jahrhunderte gewesen. So viel war 

seither geschehen und bei weitem 

nicht alles davon war schön oder auch 

nur gut gewesen. Verluste, 

Entbehrungen und Schmerz hatten 

ihre Ausbildung, ihr Leben seither 

beherrscht. Wozu das gut gewesen 

war, wusste sie. Es bedurfte keiner 

Diskussion, und wahrscheinlich war 

sie deshalb heute hier.  

Dixi hatte niemanden zurück 

gelassen, den sie vermisste. Sie hatte 

keine wichtige Aufgabe gehabt, mit 

der sie sich identifizierte. Und sie 

hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl 

gehabt, für jemanden wirklich wichtig 

zu sein.  
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Jetzt hatte sie das alles. Das tat ihr 

gut. Auch deshalb hatte sie sich der 

Aufgabe stellen wollen.  

Dixi setzte sich wieder an das Pult, 

von dem sie kurz zuvor aufgestanden 

war. Sie waren bis eben mitten in 

einer Schlacht gewesen, die gerade 

eine Atempause erlebte, bis sich die 

Gegner neu positioniert hatten. Nach 

den wütenden Angriffen der letzten 

Stunden hatten sich die Schiffe der 

Untoten zurückgezogen, um ihre 

Kräfte zu konsolidieren. Die 

Lichtmächte nutzten die Atempause 

ebenfalls zur dringend notwendigen 

Neuformation.  

Die Terranerin sichtete erneut die 

Anzeige ihres holographischen 

Kartentanks, während sie gedanken-

verloren an dem Ring zupfte, der 

einen ihrer Nasenflügel zierte. Man 

stand sich in einem Raumkubus von 

nur 13 Lichttagen gegenüber. Er 

enthielt ein Planetensystem, das 

jedoch glücklicherweise nicht 

bewohnt war. Trümmer, Asteroiden 

und Rettungsboote füllten inzwischen 

die Leere, und die Verbündeten 

hatten alle Hände voll zu tun, in den 

ruhigen Minuten die Verwundeten zu 

bergen und wrackgeschossene Schiffe 

aus der Gefechtszone zu schleppen.  

Ihre Verluste waren gewaltig, und 

Dixi konnte sich nur wundern, welche 

Informationen Amando hatte, dass er 

es noch wagte, seine üblichen 

Durchhalteparolen an die Flottenteile 

zu schicken. Auch Oberkomman-

dantin Vlcek hatte den Mut offenbar 

noch nicht verloren. Ihre kurz zuvor 

übermittelten Schlachtaufstellungen 

und die sich daraus ableitenden 

Schiffsbewegungen waren von 

optimistischen Prognosen bestimmt. 

Dixi hätte ihr das, wenn sie ehrlich 

war, wohl nie zugetraut, aber sie war 

froh, dass sie sich in der ehemaligen 

Frachterkommandantin so getäuscht 

hatte. In einem positiven Sinne! Es 

war alleine Susan zu verdanken, dass 

die Lichtflotte noch nicht geschlagen 

war bzw. noch größere Verluste hatte 

hinnehmen müssen.  

Dixi griff zu der neuen Order, die 

sie vor wenigen Minuten bekommen 

hatte, und die alles änderte. Von 

Susan persönlich an sie übermittelt, 

nicht von einem der Unterführer,  

die die oberste Heermeisterin 

naturgemäß um sich geschart hatte. 

Dixi erinnerte sich noch an den 

letzten Blick, den ihr Susan in der 

Bildnachricht zugeworfen hatte: ein 

klein wenig Wehmut, ein bisschen 

Angst und ganz viel Ermunterung. 

„Wir sehen uns nachher wieder, wenn 

wir die Bastarde in die Hölle 

zurückgeschickt haben, aus der sie 

entwichen sind. Dann feiern wir ein 

wenig. Du und ich, und Tana, und 
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Thora auch.“ Sie hatte noch einmal 

flüchtig gewunken und war 

verschwunden gewesen.  

Seither dachte Dixi nach. Sie gab 

die Order an ihren Ersten Offizier 

weiter und nahm sich noch die 

zwanzig Minuten, bis es wieder 

losging, um mit sich selbst ins Reine 

zu kommen.  

Danach brachte sie ein 

Kurzstreckentransmitter in die obere 

Zentrale.  

Das elegante Schlachtschiff war 

schon längst auf dem Weg zu dem 

Sektor, an dem Susan sie für die 

Rettungsmission haben wollte. Ihr 

Erster Offizier war ein Dalpataner, 

Vel’Pathier’Gan, ein Koloss von einem 

Kerl, der absolut loyal zum Kämpfer 

des Lichts und zu ihr stand. Seine 

Kenntnisse waren ihr schon sehr von 

Nutzen gewesen. Und man konnte 

sagen, was sie an Intuition einbrachte, 

wurde durch seine militärische 

Erfahrung ergänzt.  

Als sie den Transmitter verließ und 

den runden Raum mit den 

flüsternden Maschinen betrat, drehte 

sich Pathier’Gan um und stellte sich 

ein wenig gerader hin. Dixi trat zu 

ihm, sah an ihm hoch und ließ sich 

auf den neuesten Stand bringen.  

„Wir haben unseren zugewiesenen 

Sektor in wenigen Minuten erreicht. 

Die Überlichtetappe dauert noch 

genau…“, er warf einen Blick auf 

einen nahen Holokubus, „5 Minuten, 

23 Sekunden. Wir werden mit halber 

Lichtgeschwindigkeit materialisieren, 

um sofort wieder verschwinden zu 

können, wenn es nötig sein sollte. 

Leider hat uns die Fernaufklärung 

nicht viel gebracht, da in dem Gebiet 

zu viel energetisches Durcheinander 

ist. Wir wissen also nicht, was uns 

erwartet, aber es könnte heikel 

werden.“  

Er machte eine Pause, um ihr 

Gelegenheit zu geben, etwas zu 

erwidern. Doch Dixi bedeutete ihm 

fortzufahren. „Unsere Begleiter 

werden in geringen Abständen folgen, 

wobei die Austrittspunkte so gewählt 

sind, dass ein Viertel des Verbandes 

über unserer Position, ein weiteres 

darunter materialisieren wird. Der 

Rest verteilt sich dreidimensional im 

Raum um uns, damit wir beim 

Austritt bereits eine Schüssel-

formation einnehmen.“  

Dixi nickte zufrieden und begab 

sich zum Kommandantensitz, neben 

dem sie stehen blieb. Auf ihm hatte sie 

sich noch nie besonders wohl gefühlt.  

„Wie lange noch?“, fragte sie 

nervös.  

„Noch 3 Minuten 53 Sekunden“, 

antwortete eine angenehm modulierte 

Computerstimme aus einem Akustik-

feld neben ihrem Kopf. Dixi nickte 
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und fragte in Pathier’Gans Richtung: 

„Wie viele Schiffe werden uns dort 

erwarten?“ Und meinte eigentlich: 

wie viele Tote und Verletzte werden 

es sein?  

„Die Hochrechnung geht davon 

aus, dass unser Verband wohl fast 

komplett vernichtet wurde. Er 

bestand aus 2.500 schnellen 

Einsatzkreuzern, hauptsächlich 500-

M-Raumer mit durchschnittlich 400 

Mann Besatzung. Sie sollten zum 

vorgeschobenen linken Flügel im 

Sektor Teejan-Mo vorstoßen und 

diesen entlasten. Die Untoten drohten 

dort durchzubrechen und sollten 

aufgehalten werden, bis die schweren, 

aber langsameren Kampfschiffe vor 

Ort waren. Das schien auch zu 

gelingen, doch als letztes empfingen 

wir einen Notruf…“  

„Wie viele?“ Dixi wurde 

ungeduldig.  

Pathier’Gan sah sie regungslos an. 

Nur seine Barttentakel bewegten sich 

sacht. „Der Kämpfer des Lichts 

rechnet mit einem Totalverlust“, 

raspelte er schließlich. „Wir sollen nur 

die Reste aufsammeln und den 

Rückzug decken.“  

„So schlimm?“, murmelte Dixi.  

Pathier’Gan nickte.  

Das computergenerierte Bild des 

Zielsektors im Holokubus sagte ihr 

wenig und gab erst recht nicht preis, 

was sie erwartete. Dixi sah einen 

hochgerechneten hellen, gelben Stern, 

der dem eingeblendeten Begleittext 

zufolge von 17 Planeten umkreist 

wurde. Niemand hatte es 

anscheinend bisher für nötig gehalten, 

dem System einen Namen zu geben. 

Vielleicht sollte man es ‚Grabstein X‘ 

nennen, dachte Dixi, ‚X‘ für ‚viel zu 

viele‘.  

„Wechsel in Normalkontinuum in 1 

Minute 0 Sekunden“, meldete der 

Bordcomputer.  

Dixi setzte sich nun doch und 

klinkte sich per Handabdruck in die 

Befehlsroutinen des Sessels ein. 

Automatisch blendete der syntron-

ähnliche Computerverbund zahl-

reiche vorkonfigurierte Holos in 

ihrem Sichtbereich ein und errichtete 

eine Kom-Vorrangschaltung für sie. 

Dixi war damit über Dutzende 

Flüsterfelder mit allen wichtigen 

Stationen an Bord verbunden und 

konnte, wenn sie es wünschte,  

auf allen Kanälen gleichzeitig 

kommunizieren.  

„Reste! Reden wir von 100 

Überlebenden oder von 1.000?“ 

„Der Computer…“  

„Sagen Sie mir nicht, was der 

Computer meint! Das will ich nicht 

wissen! Was meinen Sie? Was sagt 

Ihnen Ihr Gefühl?“  
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Pathier’Gan schwieg für einen 

Moment. Seine Tentakel, sonst immer 

in Bewegung, schienen für einen 

Moment stillzustehen. Dann sagte er, 

an der Grenze zum Hörbaren: „Wenn 

wir 10.000 retten, ist es noch viel. Und 

ich rede von denen in 

Rettungskapseln. Schiffe können wir 

vergessen.“  

In diesem Moment ertönte der 

Austrittscountdown. Da mit unklaren 

Bedingungen am Materialisierungsort 

zu rechnen war, errichtete die 

Schiffsintelligenz um alle 

Arbeitsplätze ein Prallfeld, um den 

Folgen eventuell durchschlagender 

Turbulenzen vorzubeugen.  

Auf einmal raste die Zeit nur so 

dahin. Dixi konnte gerade noch 

schlucken, dann erfolgte der Austritt. 

5.000 Schiffe der Lichtflotte 

materialisierten planmäßig verteilt in 

einem schüsselförmigen Raumgebiet 

von nur einer Lichtminute. 

Konzentriert genug, um die geballte 

Feuerkraft ausspielen zu können, sich 

aber gleichzeitig nicht gegenseitig zu 

behindern. Und weit genug 

auseinander, um potentielle Gegner in 

den Maschen des Netzes zu fangen. 

Die Geschwindigkeit der Flotte 

bewegte sich kurz oberhalb der 

Grenze, die sie benötigte, um 

schnellstens wieder in das 

übergeordnete Kontinuum eintauchen 

zu können.  

Kaum war der Austritt erfolgt, 

erklangen Ortungs- und Kollisions-

alarm, und das Schiff beschleunigte 

ansatzlos mit einem fast fühlbaren 

Satz. Das Schrillen der Sirenen wurde 

direkt gedämpft und ein bläuliches 

Licht senkte sich über die Zentrale. 

Die Ortungsstation verkündete mit 

gefasster Stimme ihre Ergebnisse, 

doch Dixi hatte sich schon ein Bild 

gemacht. Innerlich staunte sie, mit 

welcher Präzision sie in der Lage war, 

komplexe Ortungsergebnisse in 

Sekundenschnelle aufnehmen und 

analysieren zu können, doch offenbar 

war es ihr möglich.  

Was sie sah, war das Grauen. In 

dem Raumsektor um sie herum 

schien es nur noch Staub und 

Ansammlungen von Trümmern aller 

möglichen Größen zu geben. Die 

FHERUUS hatte beim Austritt bereits 

eine Schneise in den Überresten 

gezogen und eine Spur ionisierten 

Gases hinter sich zurückgelassen, die 

von in den Schutzschirmen 

verglühten Fragmenten zeugte. Auf 

breiter Front erging es auch den 

anderen Schiffen so. Nichts schien 

hier mehr heil oder an einem Stück zu 

sein. Die Orter maßen Abermilliarden 

kleiner und größerer Bruchstücke an 

und identifizierten anhand der 

chemischen Strukturen, was sich in 
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kreiselnden Bewegungen von den 

jeweiligen Zentren entfernte, an 

denen zuvor ein Kampfschiff der 

Lichtmächte explodiert war. Dixi 

mochte sich nicht ausmalen, wo in 

dem Gemenge die Reste der 

Besatzungen verteilt waren, und dass 

sie durch diese gerade hindurch-

pflügte. An verschiedenen Stellen 

schien es immer noch zu 

Sekundärreaktionen zu kommen, wo 

glühende Gaswolken Nahrung in 

versprühter Reaktionsmasse fanden 

oder vielleicht ein bisher mit Glück 

heil gebliebenes Aggregat doch noch 

durchging. Es glühte dort, überirdisch 

unheilverkündend, in sattem Rot und 

Gelb, und mit wirbelnden Schlieren 

expandierender Schwaden aus 

Energien, deren Strukturen die beiden 

Tefroder an der Ortungsstation nicht 

erklären konnten.  

Aber was schlimmer war, viel 

schlimmer, waren die Anzeigen in 

dieser Sekunde erwachender 

Schiffsreaktoren, die unverkennbar 

die Signatur des Feindes trugen. 

Zwischen den Trümmern hatten sie 

sich mit abgeschalteten Aggregaten 

verborgen. Still gewartet, zwischen 

ihren Opfern eingeschlichen, um neue 

Opfer anzulocken und ins Verderben 

zu reißen.  

„Weg! Weg! Weg!“, brüllte Dixi in 

Richtung Pilot und wandte sich im 

gleichen Atemzug an die 

Geschützbatterien: „Feuerfreigabe auf 

alles, was feindliche Signatur trägt 

und sich in den Weg stellt! Feuern 

nach Ermessen und mit allem, was 

wir haben!“  

Sie wartete die gemurmelten 

Bestätigungen nicht ab und rief ihrem 

I.O., der den Sitz schräg vor ihr hatte, 

zu: „Flotte koordinieren! Suchen Sie 

den direktesten Weg raus aus dem 

Schlamassel! Keine Heldentaten, ich 

will nur die Schiffe retten und keine 

Abschussquoten erfüllen!“  

Vel’Pathier’Gan bestätigte knapp 

und gab routiniert seine Befehle an 

die einzelnen Stationen.  

Dixi verfolgte zufrieden, dass nun 

eine koordinierte Rückzugsbewegung 

einsetzte. Die anfängliche Plan-

losigkeit, geboren aus Überraschung 

und Erschrecken, wich dem 

geordneten Rückzug vor einem Feind, 

den man zwar anmessen, aber nur 

schwer bekämpfen konnte. Die 

Schüsselform der 5.000 Schiffe 

entfernte sich nur langsam von dem 

Gegner.  

Die Raumer feuerten aus allen 

Rohren, und auf den sie umgebenden 

Holos konnte Dixi erkennen, dass die 

gewaltige Feuerkraft der Verbündeten 

durchaus ihre Wirkung tat. Die 

schwarzen Kampfschiffe der Untoten 

blieben auf Distanz und mussten 
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sogar einige Verluste hinnehmen. Die 

Rückzugsbewegung von Dixis Flotte 

wurde etwas langsamer, als sich die 

Erfolge zeigten. Doch für jeden 

vernichteten Feind schienen zwei 

neue aufzutauchen. Dixi wusste, dass 

das nicht sein konnte und die ständig 

steigenden Abschusszahlen zeigten 

ihr auch die Richtigkeit dieses 

Wissens, doch gegen das Gefühl der 

Unruhe, das sie zwang, nach einem 

Ausweg aus der Falle, in die sie 

geflogen waren, zu suchen, kam sie 

nicht an. Irgendetwas lief total falsch 

und sie kam einfach nicht drauf, was 

es war.  

Pathier’Gan wandte sich zu ihr um 

und rief: „Ich glaube, wir können sie 

noch zurückschlagen! Wenn wir uns 

in diesem energetischen Chaos nur 

besser orientieren könnten!“  

In diesem Moment wurde Dixi 

schlagartig klar, was sie die ganze 

Zeit übersehen, vielleicht aber geahnt 

hatte: die Fragmenttrümmer!  

„Untersucht das Energielevel der 

Fragmente! Ich will wissen, woraus 

die energetische Wolke um uns 

besteht!“  

Sie zog ein Akustikfeld dicht zu 

sich und brüllte den Piloten, der 

damit verbunden war, an: „Bring uns 

sofort mit Höchstgeschwindigkeit 

hier raus! Info an ganzen Verband!“  

Die FHERUUS beschleunigte 

rasant, doch das Verhängnis nahm 

bereits seinen Lauf. An tausend 

Stellen gleichzeitig zündete die 

kritische Masse der Trümmerteilchen 

um sie herum und erfüllte den Raum 

mit aufblühenden Explosionen. Dixi 

wusste nicht wie, aber den Untoten 

war es gelungen, die Fragmente in 

einen energetisch angereicherten, aber 

zeitweise inaktiven Zustand zu 

versetzen, der sich nun auf einen 

Impuls hin schlagartig entlud. Das 

Weltall riss auf und gluterfüllte 

Höllenschlünde verschlangen die 

Schiffe von Dixis kleiner Flotte. 

Explosionen aus unterschiedlichsten 

Richtungen setzten die Schiffe Kräften 

aus, denen die Antigravgeneratoren 

und Schutzschirme nichts mehr 

entgegen zu setzen hatten.  

Der Raum um sie herum 

verwandelte sich ein Inferno aus 

purer, entfesselter Energie. 

Dixi fühlte sich wie erstarrt. Das 

Verhängnis kam so schnell über sie, 

dass selbst die hochgezüchtete 

Schiffsintelligenz des Flaggschiffes 

nichts mehr ausrichten konnte. 

Die erste Explosion, die die 

FHERUUS erwischte, zerriss die 

Bugsektion und beraubte das Schiff 

sämtlicher Ortungs- und Tastanlagen. 

Es wurde hoch- und zur Seite 

gerissen, und die mittschiffs 

angebrachten Ausleger der Zapf-
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aggregate zerstäubten, als eine zweite 

Explosion ihre zerstörerischen 

Energien entfaltete. Zu diesem 

Zeitpunkt waren bereits 3600 

Verbandsschiffe vernichtet oder so 

schwer zerstört, dass sie nicht mehr 

zu retten waren. An Bord der 

FHERUUS waren da schon über 4400 

Besatzungsmitglieder, die sich in den 

vorderen Segmenten aufgehalten 

hatten, gestorben. Energetischer 

Rückschlag aus den Zapfaggregaten 

drückte die Hülle bis zur Turmsektion 

auseinander, wobei noch einmal 6100 

Besatzungsmitglieder starben.  

Dixi konnte jeden einzelnen von 

ihnen fühlen, seinen Todeskampf 

miterleben. Als die dritte und letzte 

Explosion, hervorgerufen durch 

schlagartig ihre Energie freisetzende 

Trümmerteilchen, die Heckausleger 

und die darüber befindliche Zentrale 

zerstörte, starb auch Dixi.  

Ihr letzter Blick galt dem 

Dalpataner dicht neben ihrem Sessel, 

ihr letzter Gedanke war Bedauern. 

Über die Tausenden von Toten, von 

denen sie annahm, dass sie auf ihr 

Konto gingen. 

 

*** 

 

Es ist ein überaus unheimliches 

Gefühl, auf den reinen Geist reduziert 

zu sein. 

Sie war zumindest dieser Ansicht, 

als sie mit einer gewissen 

Verwunderung beobachtete, wie ihr 

Geist, ihr komplettes Selbst, ohne 

Zeitverlust auf einen Punkt 

konzentriert und mit ungeheurer 

Beschleunigung davongewirbelt 

wurde. Eben noch hatte sie in dem 

flüsternden Raum gestanden, 

umgeben von Maschinen, die sie nicht 

verstand, und zusammen mit ihren 

Gefährten der Willkür einer Macht 

unterworfen, der sie als Mensch 

nichts mehr entgegenzusetzen hatte.  

Was war da noch gewesen? Ein 

sargähnliches Behältnis, eine kleine 

Echse... und jede Menge dummes 

Geschwätz, das ihr nichts sagte. Oder 

war es die Zentrale eines 

Schlachtschiffes gewesen? Das Rund 

einer Kommandoebene mit ihren 

Arbeitsstationen und Holos?  

Alles weggeweht von unglaub-

licher Hitze und schrecklicher Kälte. 

Sie fühlte Schmerz, sie sah in die 

Schwärze, und sie zitterte bis ins 

Mark. 

Dann hatte sie das Licht gesehen, 

auf das sie zugeflogen war.  

Irgendwo in ihrer Erinnerung war 

der Gedanke, dass das mit dem Licht 

und dem Draufzufliegen gar nicht so 

schlecht war. Sie gab sich dem Gefühl 

hin, auf einem Strom heller 

Flüssigkeit in ein gelobtes Land 
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getragen zu werden. Die Kraft der 

Wellen trug sie durch einen Kanal 

bewegter Farben zu einem lichten und 

noch fernen Ziel, doch sie hatte keine 

Zweifel, dass das gut und richtig war, 

was sie erwartete. 

Ahnungen und Fetzen von 

Gedanken spulten sich in ihrem Kopf 

ab, wesenlose Schemen einer 

immateriellen und vergangenen 

Existenz, doch positiv und wertvoll, 

weil sie sie auf das Jenseitige 

einstimmten und ihre glücklichen 

Erwartungen nährten. Auf einen Platz, 

der nur für sie reserviert war, und auf 

den sie sich unbändig zu freuen 

begann.  

Sie schwang sich auf einen Strom, 

der sie umfing, mitnahm und voller 

Wärme war. Der sie barg wie ein 

Mutterschoß und schützte vor den 

Unbilden der Welt, der sie gerade 

entkommen war. Die Erinnerung an 

das Vergangene verblasste und ließ 

nur noch der hoffnungsfrohen 

Erwartung Platz. 

Sie war fast am Ziel.  

Doch plötzlich wich das Geborgene 

und es war nur noch Dunkelheit um 

sie. Und ein furchtbarer Schlag traf 

ihre Seite, der sie aus der Bahn warf 

und haltlos herumwirbelte. Sie wurde 

dem wärmenden Strom entrissen und 

fortgespült. Etwas Gewaltiges und 

Fremdes bemächtigte sich ihrer, und 

sie konnte nichts dagegen tun. 

Dass sie immer noch denken 

konnte und alles mitbekam, schien ihr 

das größte Wunder von allen.  

Doch eigentlich wäre sie froh 

gewesen, sie hätte nichts mehr 

gespürt, nichts mehr gedacht und 

nichts mehr gesehen.  

Denn nun hatte sie Angst. 

Erbärmliche sogar. Alles andere als 

dieses Eingeständnis wäre eine Lüge 

gewesen.  

Die Schwärze, aus der alles 

bestand, ließ sie verzagen, und die 

kalte Stille um sie herum hüllte sie in 

einen eisigen Mantel aus Einsamkeit. 

Die Dunkelheit sog sie auf und 

transportierte sie mit raschelnder 

Stimme in ungewisse Wesenlosigkeit. 

Von einer Sekunde zur anderen 

konnte sie wieder Licht sehen. Sie 

kniete in einem düster-nebligen Gang, 

der gerade hoch genug war, um darin 

- eben - knien zu können. Furchen 

und bläuliche Striemen überzogen 

eine graue, undeutliche Oberfläche, 

die einen irgendwie organischen 

Eindruck machte.  

Sie neigte den Kopf und übergab 

sich hemmungslos.  

Als nichts mehr kam außer 

Magensäure, konnte sie vor Schwäche 

kaum den Kopf heben, und als sie 

nach vorne umkippte, war ihr der 

Gedanke, worin sie zu liegen kam, 
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vor lauter Schmerzen herzlich egal. 

 

Als sie wieder zu sich kam, war 

ihre erste Empfindung die eines 

widerlichen Gestanks, und das eine 

Auge, das sich auf Höhe des Bodens 

befand, blickte direkt auf eine 

gelbliche Lache bröckliger Konsistenz. 

Die Frau rollte auf den Rücken und 

starrte blicklos gegen die Decke, die 

sich ihr entgegen zu wölben schien. 

Ihr Gesicht spannte und sie hatte 

fürchterliches Kopfweh.  

Sie dachte an nichts, und wünschte 

sich nichts sehnlicher, als eben da zu 

sein. Im Nichts.  

‚Merkwürdig, was man alles denkt, 

wenn …‘ 

Ja, wenn was? 

Sie hatte den Eindruck, dass ihr 

langsam wieder Dinge einfielen, die 

wichtig waren. Oder wichtig sein 

könnten. Aber sie wusste sie nicht 

einzuordnen. Da war der Gedanke an 

die drei Mitstreiterinnen, die zuletzt 

bei ihr gewesen waren. Wo waren …? 

Wie hießen sie nochmal? Jemand 

brauchte vielleicht Hilfe! Aber wer? In 

diesem Moment kam ihr nicht in den 

Sinn, dass eigentlich sie zuallererst 

welche benötigt hätte. 

Die Frau setzte sich ruckartig auf - 

und stieß sich den Kopf in der 

weichen, nachgiebigen Substanz, aus 

der die Gangdecke bestand. Sie fuhr 

zurück, weil das Gefühl so widerlich 

war, dass ihr wieder schlecht zu 

werden drohte. Ihr Schädel schien 

platzen zu wollen, und nur der 

Gedanke an die Lache unter ihr 

verhinderte, dass sie sich wieder 

zurücksinken ließ.  

Sie drehte sich auf den Knien 

herum und erhob sich in eine leicht 

gebückte Stellung. Als sie an sich 

herunter schaute, verzog sie angeekelt 

das Gesicht und beschloss, nicht 

weiter über den Zustand ihres 

Körpers nachzudenken. Sie ging ein 

paar zittrige Schritte, bis ihre Beine 

wieder eine gewisse Stabilität erlangt 

hatten. Da es in jeder Richtung des 

Ganges gleich düster und gleich 

neblig war, entschied sie sich spontan 

für eine Seite. Auf diese Art schaffte 

sie ein paar Gänge, die sich in einem 

erschreckenden Maße glichen, bis sie 

schließlich wieder anhalten und 

ausruhen musste.  

Die Frau setzte sich, mit dem 

Rücken widerwillig an die 

schwammige Wand gelehnt, und 

verschnaufte. Sie wusste nicht, wo sie 

war und wie sie genau in den 

Zustand geraten war, in dem sie sich 

befand. Ihr war immer noch schlecht, 

sie war alleine und sie hatte nicht die 

geringste Ahnung, wie es weitergehen 

sollte.  
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Alles in allem eine richtig 

unsinnige Ausgangslage! 

Die Frau staunte. Es wäre 

blasphemisch gewesen, zu denken, sie 

sei etwas Besonderes, aber sie 

verspürte keine Verzweiflung. Im 

Gegenteil. Sie hatte den Eindruck, 

dass ihre Einstellung zum Leben 

wesentlich lakonischer und vielleicht 

auch pragmatischer war, als man 

hätte erwarten können oder der 

Situation angemessen war. Auf diese 

Art konnte sie sich etwas schneller mit 

ihrer Lage abfinden, als es einem 

anderen vielleicht gelungen wäre.  

Sie seufzte und richtete sich wieder in 

die einigermaßen unbequeme 

gebückte Haltung auf, in der sie nun 

schon seit geraumer Zeit unterwegs 

war. Sie musste vorwärts kommen, 

wenn sie auch nicht genau wusste, in 

welche Richtung sie sich bewegen 

sollte. Welche überhaupt die richtige 

war. 

Einstweilen war es egal, solange sie 

nur voran kam, und das Gefühl hatte, 

das Schicksal selbst in die Hand zu 

nehmen.  

Auf diese Weise ging sie, nur 

unterbrochen durch einige 

Ruhepausen, über geschätzt mehrere 

Stunden durch die unheimlichen, 

stinkenden Gänge in einem diffusen 

Halbdunkel, das keine 

Helligkeitsschwankungen kannte und 

nie zu enden schien… bis sie mit 

einem Mal ohne Übergang in der 

überbordenden Farbenpracht des 

Paradieses stand.  

Die Frau fuhr zurück und prallte 

heftig mit dem Rücken gegen ein 

hartes Hindernis, das zuvor nicht 

dagewesen war. Vor ihren Augen 

breitete sich eine neue Welt aus.  

Und mit einem Mal wusste sie auch 

wieder alles, was vorher gewesen 

war. 

Sie brach zusammen und verlor 

unter dem Ansturm der Erinnerung 

das Bewusstsein. 

 

*** 
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Kapitel 2 
 

Maja 
 

von Werner M. Höbart 

 
 

Das Ende aller Zeit war gekommen. 

Müde und einsam hing Piet 

Boulowsky im Zentrum seines 

Seelenankers, wie eine Fliege im 

Spinnennetz. Er hatte seine Familie 

verloren. Seine Tochter nannte sich 

nun Mythma und befand sich an 

einem unvorstellbaren Ort: AVALON. 

Nicht ganz außer Reichweite, aber 

dennoch unendlich weit entfernt, 

kreiste auch seine Gefährtin Amanda 

in ihrem Seelenanker um ihre ganz 

persönliche Faktorwelt. Da half es 

auch nicht, dass er sehr wohl wusste, 

dass jeder Apostel des Lichtes einsam 

und alleine, wie gefangen in seinem 

Seelenanker, um jeweils eine der 42 

Faktorwelten kreiste. 

„Ach ja…“, seufzte Piety – schon 

viel zu lange hatte er seine geliebte 

Amanda nicht mehr gesehen. Auch 

andere Wesen hatte er schon längere 

Zeit nicht mehr in seiner Nähe gehabt. 

Zu sehr forderte ihn seine 

Koordinierungsaufgabe im 

Seelenanker. 

Per Gedankenbefehl strukturierte 

er die Ablaufpläne für seine Faktor-

welt „Aleph“ neu.  

Ununterbrochen gelangten neue 

Seelen als Bewohner auf seine Welt 

und mussten in dieses bemerkens-

werte Paradies integriert werden, das 

er mit Hilfe der Omnipotzenz des 

Kosmokraten ALVA geschaffen hatte. 

Damit die eigentliche Aufgabe dieser 

außergewöhnlichen Konstruktion 

reibungslos ablaufen konnte, ver-

brachte er seine ganze Zeit mit der 

Koordination, Strukturierung und 

Beeinflussung der Entwicklungen auf 

Aleph. 

Die „Seelen“ spendeten auf jeder 

Faktorwelt einen Teil ihrer positiven 

Energien in den „Seelentürmen“. 

Diese Energien gelangte dann über 

den Seelenanker gebündelt direkt 

nach AVALON. Diesen Vorgang 

konnte man auf keinen Fall dem 

Zufall überlassen, denn nur reine und 

positive Energien durften es sein… 

 

Doch längst lief nicht mehr alles 

nach Plan. Selbst auf seiner Welt. Die 

wirkliche Gefahr lauerte aber 

woanders: auf Xanadu. Auf dem 
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Faktorplaneten der Simna aus dem 

Valongatu-Kosmos. 

Die angebliche Tochter des 

Schanor, einem der fünf Architekten 

von AVALON, hatte eine seltsame 

Art, ihr Paradies zu gestalten. Mit 

eisernem Regime und einer 

beachtlichen Portion Willkür regierte 

sie über ihre Schutzbefohlenen, um 

sie mit Gewalt ‚glücklich‘ zu machen. 

Die daraus resultierende Seelen-

energie war … wie sollte man sagen? 

Kontaminiert? Auf jeden Fall 

verunreinigte sie nun das Konzept 

AVALON. 

 

„Verdammt, ich…“ Ein Kribbeln im 

Nacken machte ihm klar, dass ein 

Transfer bevor stand. Ein nicht 

geplanter Transfer. Eine höhere  

Macht durchbrach das ohnehin schon 

als Kosmokratentechnik eingestufte 

halbstoffliche Gebilde des Seelen-

ankers und holte ihn ohne 

Einspruchsmöglichkeit in eine andere 

Sphäre, die, dem Entzerrungsschmerz 

nach zu urteilen, sehr weit entfernt 

schien. 

Kaum in dieser Sphäre 

materialisiert, noch schwindlig von 

den Übergangsverzerrungen, fuhr der 

Apostel des Lichtes hoch und 

versuchte sich neu zu orientieren. 

Gegen die Übelkeit und den Nebel in 

seinem Kopf ankämpfend, versuchte 

er herauszufinden, ob es ein Oben 

und ein Unten gab. Hatte sein 

menschlicher Orientierungssinn eine 

Chance? Ja, dem war so. 

Gehalten von einer Bauchavawolke 

schwebte der Apostel des Lichtes 

etwa drei Meter über dem 

Bodenspiegel der endlosen Ebene der 

Traumkonstante. 

„Das Ende der Zeit ist gekommen.“  

Piets wacher Geist erkannte sofort, 

wer mit ihm zu kommunizieren 

versuchte: ein Ohm. 

„Bring uns nach unten“, befahl Piet 

Boulowsky ungeduldig. Als Antwort 

setzte ihn die Wolke sanft am Boden 

ab. 

„Weshalb bin ich hier?“ 

Die Wärme aus seinem Seelenanker 

noch in den Kleidern, hing Piety nun 

in der klammen Feuchte dieser 

Düsterwolke. Eine zwar unge-

fährliche, aber für einen Menschen 

nicht gerade angenehme Erfahrung. 

„Eskalibur braucht deine 

Unterstützung!“ 

Lautlos schwebte das Ohm in 

Augenhöhe vor ihm. Seine 

Mitteilungen gelangten direkt in den 

Kopf des nun auf wackeligen Beinen 

stehenden Apostels. 

Das nur einen halben Meter große 

Ohm war ein unbeschreibliches 

Wesen, welches schon rein optisch 

einige Rätsel aufgab. War es 
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überhaupt ein Wesen oder die 

Ausgeburt kosmokratischer Technik? 

Es ähnelte keinem Ding oder 

bekannten Wesen im bekannten 

Universum. Seltsame Formen in sol-

cher Perfektion und Ausdruckskraft, 

jedoch ohne erkennbare Funktion 

oder Sinnhaftigkeit. 

„Du bringst mich zu Eskalibur?“, 

erkundigte sich Piety verbal, auch 

wenn dieses Ding sicherlich seine 

Gedanken las. 

„Nein, dafür bleibt keine Zeit. Das 

Nichts durchlöchert die Traum-

konstante. Selbst AVALON ist 

langfristig in Gefahr!“ 

 

Wie früher schon so oft, in besseren 

Tagen, wanderte Piet Boulowsky 

durch die Gefilde der Traum-

konstante. Traurig musste er fühlen, 

dass diese unfassbare Dimension 

mehr und mehr löchrig wurde, und 

dieses Abbild der Seelenwelten aus 

dem Multiversum kränkelte und 

langsam dahin siechte. Es tat ihm in 

der Seele weh, dieses waidwunde 

Verzehren mit ansehen zu müssen. 

Manche behaupteten, dass vor 

allem AVALON nicht ganz 

unschuldig an dieser Entwicklung 

war. Zu viel Seelenenergie war der 

Traumkonstante bereits entzogen 

worden. Ganz zu schweigen von  

der nun offenbar gewordenen 

Verunreinigung durch die Welt 

Xanadu. 

„Geht es wirklich zu Ende?“ 

Statt einer Antwort tat sich vor 

seinen Füßen ein Spalt in die Ewigkeit 

auf. Elegant nahm Piet dieses 

Hindernis. Auch einem Schwarm 

psionischer Sporen konnte er mühelos 

ausweichen. Jedoch hätte er beinahe 

eine am Boden hockende Frau 

übersehen: „Aufgepasst!“, rief sie 

lachend. „Endlich bist du da!“ 

Aus dem verschmitzten Sommer-

sprossengesicht sahen ihn dunkle, in 

Weisheit getränkte Augen an. 

„Maja? Du hier?“ Fast wäre er 

gefallen, so sehr brachte ihn diese 

Begegnung psychisch und physisch 

an seine Grenzen. Zu viele mystische 

Begegnungen hatte er bei seinen 

Kontakten mit der Omnipotenz 

ertragen müssen. Aber das hier? 

„Ja, ich bin es wirklich – deine 

Schwester!“ 

Die sportliche und energiegeladene 

junge Frau sah nicht nur so aus wie 

die bei einem Unfall tödlich 

verunglückte Schwester, sie redete 

und strahlte ebenso, wie er es in 

Erinnerung hatte. 

Der Besuch aus einem anderen 

Leben brachte ihn mehr als nur aus 

der Fassung.  
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Sie hatte auf dem Planeten Olymp 

gelebt, im sogenannten Standard-

universum, wie auch seine Familie. 

Wie er, halb Terraner und halb 

Arkonide. Und, wie er bestimmt auch, 

halb vergessen.  

Sie musste ihm seine Fassungs-

losigkeit angesehen haben und sagte 

deshalb belustigt: „Mach den Mund 

zu und glaub‘ es ruhig, Piety.“ Dabei 

spielte sie mit einer Kette, an der ein 

eiförmiges Ding baumelte. „Und ich 

habe einen Auftrag hier.“ Ungläubig 

starrte Piet auf das Ei. „Das sieht aus 

wie ein Zellaktivator…“ 

Sie sprang auf und umarmte den 

erstarrten Bruder, der das Ei zwischen 

ihnen spürte. Ebenso aber auch die 

wohlige Umarmung, die aus tiefer 

Zuneigung und Liebe entsprang. So 

ließ er sich fallen – für eine 

geschenkte kleine Ewigkeit, nicht 

achtend der Zerstörungen um sie 

herum –, dann rappelte er sich auf 

und sah Maja streng in die Augen: 

„Was soll das alles?“ 

„Warum ich nicht mehr tot bin? 

Woher ich den Zellaktivator habe? 

Weshalb ich dich hergeholt habe?“ 

Auf all diese Fragen und noch viele 

mehr hätte Piet Boulowsky gerne eine 

Antwort gehabt. Aber wie zu ahnen 

war, blieb dafür nicht mehr genügend 

Zeit. Neben ihnen und rund um sie 

herum barst die unendliche Ebene der 

Traumkonstante in unendlich viele 

Bruchstücke, die sich in geplatzte 

Träume und gescheiterte Hoffnungen 

aufzulösen schienen. Kein Weg taugte 

zur Flucht. Jedenfalls nicht mehr in 

dieser Region. Piety hoffte, dass es 

vielleicht anderenorts noch besser 

aussah. 

„Ich werde dir alles erklären“, 

versprach Maja, „aber nun müssen 

wir weg!“ Ihr Blick richtete sich nach 

oben, und als habe sie einen rettenden 

Engel gerufen, senkte sich ein 

gläsernes Raumschiff herab. Die 

durchsichtige Kugel öffnete sich und 

über den ebenso halbtransparenten 

Landungssteg konnten sie nach oben 

in die sichere Kapsel aus Formenergie 

schreiten. 

„Warum nicht per distanzlosem 

Schritt? So habt ihr mich doch auch 

hergeholt? Oder hat Eskalibur seine 

Kraft nun auch verlassen? Ist es schon 

so weit?“ 

Ohne eine Antwort zu geben, trat 

Maja dicht an die Wandung und 

beobachtete Hand in Hand mit ihrem 

Bruder das Geschehen. Die Glaskugel 

raste mit ihnen über die langsam ins 

Nichts zerbröckelnde Traumebene. 

Langsam wurde sichtbar, dass nicht 

oder noch nicht die gesamte 

Traumkonstante betroffen war. Sie 

überflogen wunderbare Gebiete, be-

siedelte Bezirke, herrliche Fleckchen 
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voller Harmonie und Perfektion. 

 

„Den Zellaktivator habe ich 

erhalten, um hier als ‚Wieder-

geborene‘ für eine gewisse Zeit aktiv 

zu sein. Dann werde ich wieder 

meinen Weg zurück antreten…“ 

„Was, du wirst…?“ 

Als sie nickte, wusste er, dass 

dieses Wiedersehen nur für eine kurze 

Zeit wahr sein würde. Ihr Blick sprach 

Bände, und Majas sonst so fröhliche 

Art wich einem sehr ernsten 

Ausdruck: „Ich habe 42 Standardtage 

für meine Mission erhalten!“ 

Mit bedächtigen Worten und ohne 

Groll schilderte die junge Frau ihrem 

Bruder, welchen gefährlichen Weg sie 

zu gehen hatte – bis zur Quelle allen 

Seins. Dieser spezielle Zellaktivator 

machte sie nicht unsterblich, wie jene 

bekannten Modelle, die von der 

Superintelligenz ES einst ausgestreut 

worden waren. Er diente in erster 

Linie als Anker für ihre verlorene 

Seele, für die verlorenen Seelen von 

Verstorbenen – für genau diese 

bestimmte Zeit: 42 Tage. 

Piet hörte zwar zu, er war 

schließlich ein Apostel des Lichtes 

und konnte nicht anders, als seine 

Pflicht zu tun im Sinne der Mächte 

des Lichtes. Aber sein Herz krampfte 

sich dabei zusammen, als würde es 

jeden Augenblick zerbrechen. Seine 

Schwester noch einmal verlieren zu 

müssen, nachdem er sie gerade erst 

zurückbekommen hatte. Sogar schon 

bald… 

„Dieser spezielle Zellaktivator wird 

mich für 42 Tage stabilisieren, bis die 

Quelle erreicht ist!“ Tränen in ihren 

Augen verrieten, dass sie nicht mehr 

verbergen konnte, dass sie genau das 

fühlte, was er bei ihren Worten 

empfand. Es ging ihr da nicht anders.  

„Warum gerade 42 Tage? Weshalb 

wieder diese magische Zahl 42, die 

auch der Anzahl der Faktorwelten 

und der Seelenanker entspricht?“ 

Konnte das die Willkür der 

Höheren Mächte sein? Oder hatte all 

das noch irgendeinen tieferen Sinn, 

den er als Wesen der Niederungen 

nicht verstehen konnte? Verzweiflung 

machte sich in Piety breit. Dennoch 

versuchte er, an eine irgendwie 

geartete Bedeutung in all diesen 

surrealen Erlebnissen zu glauben, die 

ihn seit seinem Übertritt in die 

Traumebene gefangen nahmen. 

„Es gibt insgesamt vier solcher 

Zellaktivatoren“, wechselte Maja 

Boulowsky das Thema. 

Er horchte auf. Hoffnung 

durchflutete ihn. Eine Möglichkeit, 

um Majas Leben zu verlängern? Wenn 

dieser eine Aktivator seine Zeit 

ausgehaucht hatte, könnte dann der 

nächste…? 
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„Die anderen Zellaktivatoren sind 

ebenfalls bereits für jemanden 

vorgesehen. Die alte Legende der 

VIER wird wieder zum Leben 

erweckt!“ 

Was sollten diese Spielereien in 

Zahlenmystik? Die Andeutungen, 

Rätsel und unausgesprochenen 

Zumutungen. Blanker Zorn 

bemächtigte sich seiner sonst so 

ausgeglichenen Seele. Selbst ein 

Apostel des Lichtes war nicht 

unbegrenzt belastbar. Höhere Mächte 

spielten mit ihm und Seinesgleichen. 

Hatten es immer getan! Wie lange 

konnte er es noch ertragen, als Figur 

in einem kosmischen Schachspiel zu 

agieren. Konnte er noch an die 

erlösende Vision von AVALON 

glauben? Eine Vision, die langsam, 

aber sicher zu zerbröckeln begann… 

 

Scheinbar unbeeindruckt von den 

ungeheuerlichen Vorgängen in der 

Traumkonstante agierte Maja mental 

an den psionischen Schnittstellen der 

Transportkugel. Piet spürte den Fluss 

ihrer Befehle als schwache 

Rückkopplung in seinem trainierten 

Geist. Ihre Gelassenheit beeindruckte 

den Apostel und er konnte sich etwas 

beruhigen. Er musste sich beruhigen. 

Seiner Schwester beistehen, damit 

diese ihre 42 Tage zumindest optimal 

nutzen konnte. 

„Ich bringe dich schnell auf den 

aktuellen Stand“, meinte sie tapfer, 

doch dabei warf sie ihm einen 

hilfesuchenden Blick zu. Nein, sie war 

nicht so unbesorgt und stark wie sie 

gerne scheinen wollte. Hinter ihrer 

ungestümen Art steckte eine 

verletzliche kleine Maja, die er von 

früher noch gut kannte. Dieser 

verdammte Gleiterunfall damals! 

 

Auf einer Projektionsfläche der 

Außenwandung erschien für Piety 

eine Bildabfolge. Vier Frauen hatten 

vor Tausenden von Jahren im 

Vorläufer des NEXUS für die Mächte 

des Lichtes einiges gerade gebogen, 

das aus dem Ruder gelaufen war. Der 

experimentelle Mikrokosmos, von 

ALVA und MYTHMA als erste 

Vorstufe zu AVALON konzipiert, 

hatte eine schlimme Entwicklung 

genommen – zu diesem Zeitpunkt 

holten die Mächte des Lichtes auf 

Geheiß des Orakels vier Frauen aus 

dem Standarduniversum: Tana Salm, 

Susan Vlcek, Dixi Ankara und Thora 

Lutz. 

„Natürlich kenne ich Thora Lutz, 

sie war die Mutter meiner Lebens-

gefährtin Amanda!“ Nachdenklich 

stemmte sich der Apostel des Lichtes 

nach vorne, gegen die gekrümmte 

Wand der Kugel. Amanda hatte ihm 

immer wieder die alten Geschichten 
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erzählt. Der Kämpfer des Lichtes 

Amando war mit der Echse Liz in die 

Vergangenheit gereist, um den Mikro-

kosmos zu retten. Dazu entführte er 

vier Frauen, um den Mythos der VIER 

zu begründen. 

Nach der Rettung waren Amando 

und Thora Lutz als Liebespaar im 

Mikrokosmos geblieben und hatten 

seine Entwicklung hin zum NEXUS 

gefördert. Die Tochter der beiden 

hatte dann in der Traumkonstante 

wie zufällig auf ihn gewartet, um ein 

neues Kapitel aufzuschlagen. Wieder 

ging es um die Rettung von 

AVALON. 

 

Sanft legte ihm Maja eine Hand auf 

den Rücken und versuchte, ihn mit 

sanftem Streicheln zu beruhigen. 

Natürlich erkannten beide die 

Dimension der ihnen gestellten 

Aufgabe und die eigentliche 

Unmöglichkeit einer solchen Mission. 

Doch schon einmal hatte es geklappt. 

Und vielleicht konnte wirklich ein 

Wunder geschehen und das Orakel 

hatte wieder Recht?  

„Auch eine der ursprünglichen 

VIER wird wieder dabei sein, um die 

Traumkonstante und den NEXUS zu 

retten: Dixi Ankara.“ 

„Welche Aufgabe in diesem Spiel 

soll eine Dixi Ankara haben?“ Der 

Apostel des Lichtes konnte kaum 

glauben, warum Eskalibur diese Wahl 

getroffen hatte. Eine wieder 

auferstandene Thora Lutz mit ihren 

Kräften wäre wohl die bessere Wahl 

gewesen. Vielleicht noch die 

nervenstarke Kommandantin Susan 

Vlcek. Oder auch die Spezialagentin 

und Kämpferin Tana Salm. „Eskalibur 

muss langsam total vergreisen. 

Warum gerade diese Dixi?“ 

Ein glockenhelles Lachen klang 

plötzlich durch die einzige Halle des 

gläsernen Schiffes. „Täusch dich nicht, 

mein Lieber! Sie wird die schwierigste 

Aufgabe von uns allen haben. 

Eigentlich hat sie kaum mehr 

Chancen als eine Schneeflocke in der 

Hölle, um ihren Weg zu gehen. Aber 

diese Dixi soll zäher sein, als man 

glauben möchte!“ 

Die Projektion von Dixi Ankara 

schwang in den Raum hinein und 

blähte sich dabei auf Überlebensgröße 

auf. Piet und Maja traten zurück, und 

dabei sah das sommersprossige 

Gesicht der jungen Frau überaus 

neugierig auf die Abbildung von Dixi 

Ankara. Mehr verraten wollte sie im 

Augenblick scheinbar nicht. Also 

betrachtete Piet konzentriert die Akte 

von Dixi. 

„Eine Art Psychologin mit Herz 

und Verstand, so scheint es mir.  

Kann das die richtige Frau sein, um 

einen Kosmos umzukrempeln?“ Die 
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zweifelnden Worte ihres Bruders 

brachten Maja noch einmal zum 

Lachen, aber es klang bereits 

wesentlich befreiter. Dann zwinkerte 

sie ihm feixend zu und meinte gut 

gelaunt: „Sie hat es doch schon einmal 

geschafft!“ 

 

*** 
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Kapitel 3 
 

Die Terranerin und der alte Mann 
 

von Frank Zeiger 

 

 
Dixi wischte sich mit dem 

Handrücken das Blut ab, das ihr beim 

Zusammenprall ihres Kopfes mit der 

Felswand hinter ihr aus der Nase 

geschossen war, und versuchte, die 

Kopfschmerzen zu ignorieren, die sie 

seither hatte.  

Was sie sah, war aber auch geeignet 

genug, sämtliche Not eines ganzen 

Lebens vergessen zu machen. Vor ihr 

öffnete sich ein weites Tal unter den 

sanft geschwungenen Flanken eines 

ringförmig darum laufenden 

Gebirges, dessen oberste Spitzen in 

warmrotem Nebel zu hängen 

schienen. Die Luft darunter war 

jedoch klar und Dixi vermeinte, bis zu 

den gegenüberliegenden Hängen 

sehen zu können, die in 

merkwürdigen Rundungen verzerrte 

Bilder widerspiegelten. 

Verwundert bestaunte sie das 

weiche Licht eines frühen Morgens, 

das allen Dingen einen goldenen 

Schimmer verlieh. In leuchtenden 

Farben und bunten Kugelsphären 

bewegten sich in den Strömungen 

einer leicht süßlichen Luft zahlreiche 

Tiere oder Pflanzen, von denen sie 

nicht sagen konnte, was sie eigentlich 

waren. Manches wirkte erdähnlich, 

aber manches konnte auch die 

Fremdartigkeit einer anders 

verlaufenen Evolution nicht 

verleugnen. Einige der Gewächse, die 

sich zahllos und in dichten Inseln 

rings um sie erhoben, waren mit 

zarten, dunkelgrünen Nädelchen 

bewachsen, die mehr an eine Art 

Moos als an traditionelle terranische 

Tannennadeln erinnerten.  

Hauchfeiner, blaugrüner Flaum 

bedeckte den Boden, unterbrochen 

von Wolken farnartiger niedriger 

Gewächse und schüsselartig 

gebogener, metallener Schirme, die 

anscheinend 10 cm über dem Boden 

besonders gut gediehen. Das galt 

auch für die pilzartigen Pflanzen, die 

sich in anmutiger Verneigung elegant 

in Gruppen über den Wipfeln der 

Bäume erhoben und wegen des 

dichten Flaumes weißen Haares, der 

die Hüte bedeckte, in Dixi den 
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Eindruck erweckten, gebeugte ältere 

Herrschaften bei einem Plausch zu 

sein.  

Ein Zug vogelartiger Wesen erhob 

sich pfeifend und zeternd von einem 

Gehölz, vielleicht sogar aufgeschreckt 

durch ihre unbedachten Bewegungen, 

und ein Rudel kleiner, bepelzter 

Vierfüßler mit spitzen Schnauzen 

schaute sie aufmerksam von den 

Hügeln naher Erdbauten heran. Ihre 

Blicke folgten jeder ihrer 

Bewegungen, wobei Dixi den 

Eindruck nicht loswurde, dass sie 

durchaus mit Wohlgefallen betrachtet 

wurde.  

Und über allem lag der mittlerweile 

etwas unangenehm werdende Geruch 

einer süßlichen Brise Desinfektions-

mittel, die den Geschmack zahlloser 

aromatischer Urinsteine in ebenso 

zahllosen Raumfahrerkneipen der 

Galaxis mit sich führte.  

Dixi wusste nicht warum, aber sie 

konnte sich des Gefühls nicht 

erwehren, dass hier irgendetwas nicht 

so war, wie es sein sollte. Es irritierte 

sie, Schönes zu sehen und gleichzeitig 

diesen penetranten Geruch in der 

Nase zu haben. Es wollte nicht 

zueinander passen. Wenn sie nun 

endlich das Jenseits erreicht hatte, 

wollte sie ja zufrieden sein. Aber 

etwas netter riechen könnte es schon.  

Sie ging ein wenig in die Hocke 

und federte in den Knien nach. „Ihr 

habt’s hier gut“, sagte sie mit Blick auf 

den farbigen, goldenen Himmel zu 

den Tieren und richtete sich wieder 

auf.  

„Wie man’s nimmt“, sagte eines der 

Erdhörnchen und verschwand 

ruckartig mit seinen Kameraden in 

dem aufgeworfenen Hügel.  

Die Terranerin stutzte, dann zuckte 

sie mit den Schultern und reckte den 

Körper weit. Sie genoss die Strahlen 

der warmen, gelben Sonne in ihrem 

Rücken und sie hatte nicht vor, sich 

die Stimmung von orakelnden 

Erdmännchen verderben zu lassen. In 

sich verspürte sie den Anflug einer 

vitalen Energie, wie sie ihn seit langer 

Zeit nicht mehr wahrgenommen 

hatte, der hier aber von überall auf sie 

einzuströmen schien. Sie füllte ihre 

inneren Vitalspeicher tief mit dieser 

Energie – und geriet beinahe ins 

Straucheln, als sie den Beigeschmack 

von etwas Widerwärtigem 

wahrnahm, der ihr Innerstes zu 

verunreinigen drohte.  

Nein! Hier war ganz gewiss einiges 

nicht so, wie es sein sollte, da war sie 

sich nun sicher.  

Achtsam geworden, begann sie den 

Weg in eine Welt, die ihr vorkam, wie 

sie sich das Paradies immer 

vorgestellt hatte.  

Zumindest annähernd.  
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Naja, in großen Zügen so…  

Sie folgte dem Lauf eines lebhaften 

Baches abwärts, der sich um ein 

merkwürdiges Objekt herum wand, 

das ihr wie das Leitwerk eines 

altmodischen Düsenjets vorkam, sich 

aber, als sie es näher betrachten 

konnte, als eine Art Nahrungsspender 

herausstellte, an dem zahlreiche 

Gestalten hingen. Verwundert trat sie 

näher und versuchte, weitere 

Einzelheiten zu erkennen. Die Wesen 

waren augen- und geschlechtslos und 

hingen mit Schläuchen in den 

Mündern regungslos an der 

Spenderkonstruktion herab. Sie 

mussten am Leben sein, denn die 

Schluckbewegungen ihrer Hälse 

waren unverkennbar.  

Dixi rieb sich verwundert die Stirn. 

Was sollte das Flimmern am Rand 

ihres Sichtbereiches und wer waren 

diese Wesen? Sie glichen Menschen 

und doch wieder nicht. Ihre 

puppenartige Aufhängung an den 

Schläuchen machte sie zu Opfern, ihre 

Fressgier zu Tieren. Teile der 

Anordnung verloren ihre Schärfe und 

verschwammen zu konturlosen 

Nebeln.  

Dixi glaubte immer mehr, dass das 

hier nicht das Paradies war, wie es 

ihrer Vorstellung nach zu sein hatte. 

Mit gefurchter Stirn ging sie zügig 

weiter, misstrauischer als zuvor, den 

Blick ständig schweifend.  

Als sie kurz darauf eine mitten in 

der Luft hängende, wassergefüllte, 

aber leere Wohnblase ichthyoider 

Lebewesen entdeckte, stand für sie 

endgültig fest, dass hier nicht alles so 

war, wie es sein sollte. Aber wo war 

sie?  

Dixi strauchelte, als der Weg 

plötzlich seine Substanz zu verlieren 

drohte und sie beinahe in einen 

glühenden Schlund aus wallenden 

Gasen fiel - bevor er wie von 

Geisterhand weggewischt wurde. 

Die Terranerin ging vorsichtig 

weiter, dauernd darauf gefasst, dass 

der Weg vor ihr plötzlich verschwand. 

Der Platz, der Planet, oder auf was 

immer sie sich befand, schien ihr 

immer unwirklicher zu werden. 

Mehrere Gegenstände und Areale, die 

sie inzwischen entdeckt hatte, waren 

definitiv nur hier gestrandet und 

keinesfalls an ihrem angestammten 

Platz angekommen. Manche waren 

nur halb real, schienen 

Traumgespinste einer fremden 

Fantasie zu sein, die sich als 

Fußabdrücke einer verschobenen 

Dimension materialisierten.  

Verschwommene Bilder schoben 

sich in ihre Wahrnehmung und sie 

hatte einen Eindruck von 

Unwirklichkeit, der sich völlig von 

dem bisherigen Bild, das sie sich von 
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der Welt gemacht hatte, abhob. Sie 

wusste mit einem Mal nicht mehr, ob 

die Moostannen real waren oder die 

kettenartigen Gewächse aus 

weißlicher Substanz, die aus einem 

roten Himmel in ihr Blickfeld fielen. 

Schatten einer verzerrten Wirklichkeit 

spiegelten Fetzen unbekannter 

Realitäten aus irgendwelchen 

Bereichen des Kosmos an diesen Ort 

und der Name ‚Schangrila‘ wehte ihr 

bei jeder Fluktuation durch den Kopf.  

Dixi drohte sich in den 

unterschiedlichen Wirklichkeiten zu 

verlieren. Sie kicherte trocken und 

blieb ruckartig stehen. Vielleicht, 

überlegte sie, wäre es sogar eine gute 

Option gewesen, den Verstand zu 

verlieren.  

Dixi war sich ziemlich sicher, dass 

sie den Mikrokosmos verlassen hatte. 

Ziemlich spektakulär sogar, wenn sie 

sich richtig erinnerte. Und ziemlich 

tot. Ein Schutzmechanismus, über 

dessen Funktionalität sie sich zu 

diesem Zeitpunkt keine Rechenschaft 

ablegen wollte, verhinderte aber, dass 

sie sich zu genau daran erinnerte, was 

vorher gewesen war und wie die 

Umstände ihres… Abtretens gewesen 

waren.  

Dafür war sie dankbar.  

Was sie jedoch genau wusste, war, 

dass sie sich an diesen Ort hier nicht 

erinnern konnte. Wahrscheinlich also 

niemals hier gewesen war. Doch 

warum sich nicht darauf einlassen? 

Ihr Realitätssinn griff ein. Sie blickte 

sich mit neu belebten Sinnen um, und 

griff unsicher nach einer blaugrünen 

Ranke, die sich neben ihr aus dem 

Boden geschoben hatte und sie mit 

einer kleinen Melodie begrüßte. 

„Hier ist keine Welt des 

Mikrokosmos, von der ich je gehört 

hätte.“  

„Das hat auch niemand behauptet“, 

sagte die Ranke mit einem hellen 

Klingen.  

„Was soll es sonst sein? Etwas 

wie… Schangrila?“  

„Damit könntest du hingegen recht 

haben.“  

Eine innere Stimme sagte Dixi, dass 

sie in einen ganz speziellen Abschnitt 

des Kosmos gespült worden war, der 

eine tiefere Bedeutung für sie hatte. 

Wo das genau war, entzog sich zwar 

noch ihrer Kenntnis, und sie wusste 

auch noch nicht, was sie erwartete, 

aber sie war gewillt, die 

Herausforderung anzunehmen und 

optimistisch in die Zukunft zu sehen.  

„Du wirst schon erwartet“, sagte 

die Ranke, und Dixi hatte den 

Eindruck, dass sie sie dabei nicht 

anschaute. „Schangrila ist … nicht 

mehr dasselbe und wir …“  

Ein Ruck schien durch sie zu gehen 

und eine energetische Welle wischte 
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sie weg. Dixi fuhr zurück. Dann 

atmete sie tief durch und blickte sich 

trotzig um. Auch wenn es noch nicht 

zu Ende war und die ganzen 

Spielchen weitergingen, sie würde 

mitspielen. Vielleicht nach ihren 

eigenen Regeln und nicht immer so, 

wie es der Spielleiter erwartete, aber 

sie würde sich nicht geschlagen 

geben. Es tat ihr gut, sich dessen 

bewusst zu werden. 

Und als sie in diesem Moment die 

Stimme zum ersten Mal hörte, wusste 

sie auch, dass ein neuer Abschnitt 

beginnen würde, weil der Spielleiter 

ihre Herausforderung verstanden und 

angenommen hatte. 

 

*** 

 

Dixi betrat den irritierenden Raum 

mit durchwachsenen Gefühlen.  

Die Stimme, die in ihrem Kopf zu 

ihr gesprochen und in diesen Bereich 

des Waldes geführt hatte, hatte nicht 

gesagt, was sie hier erwarten würde. 

Der von einem Steingewände 

umrahmte Eingang in der Flanke 

eines Hügels war eher unscheinbar 

gewesen und hatte nicht verraten, was 

sie erwarten würde. Ein Tor, weniger 

eine Tür, wahrscheinlich Holz oder 

etwas Ähnliches. Es hatte verwittert 

und alt gewirkt. Also richtig alt, etwa 

so, wie man sich ein steinhartes Stück 

Holz vorstellte, das seit mehreren 

tausend Jahren im tiefsten Sumpf 

gelegen hatte. Trotzdem hatte es nicht 

geknarrt, als es sich vor Dixi öffnete – 

noch ehe sie hatte klopfen können. 

Nun fiel das Tor hinter ihr ins 

Schloss, was Dixi nur anhand des 

starken Luftzuges merkte, der sie auf 

einmal von hinten traf. Gehört hatte 

sie wieder nichts.  

Dixi hatte sich genug im Griff, um 

nicht erschrocken herumzufahren. Ein 

eventuell vorhandener Beobachter 

(und sie ging davon aus, dass es einen 

gab) sollte nicht merken, dass sie 

Angst hatte.  

Langsam trat sie zwei Schritte 

weiter in den Raum hinein, der sie so 

sehr verwirrte, dass sie nicht 

entscheiden konnte, ob sie ein 

Problem mit der Wahrnehmung hatte 

oder der Raum eine verzerrte Struktur 

aufwies.  

War dieses Land, Schangrila, in 

dem sie sich offensichtlich befand, 

bisher noch einigermaßen, nun … 

übersichtlich gewesen – bunt und 

ziemlich… nun, blumig –, so hatte sie 

mit dem Durchschreiten des Tores 

das Reich der vorgeblich Glückseligen 

offenbar verlassen.  
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Um sie herum waren Licht und 

Finsternis in einem für sie nicht 

durchschaubaren Maß verteilt. Ein 

Raum, in dem sich helle und schattige 

Bereiche abwechselten, ohne dass sie 

erkennen konnte, woher ein Schatten 

kam oder was ihn warf. Der Raum 

war niedrig, und doch hatte er eine 

Höhe, die sie, auch als sie den Kopf 

weit in den Nacken legte, nicht 

erkennen ließ, wo er endete. Die 

Decke schien seltsam entfernt, und 

wenn sie zu lange hinsah, hatte sie 

das Gefühl, dass sie sich bewegte. 

Ebenso ging es ihr mit den Wänden, 

die anscheinend keine Ecken hatten 

und sich ebenfalls unbestimmt zu 

bewegen schienen.  

Dixi drehte sich langsam um sich 

selbst und versuchte, sich irgendwie 

ein Bild des Raumes zu machen, der 

zwar kompliziert, aber beileibe nicht 

leer war.  

Eher im Gegenteil!  

Überall standen und lagen 

Gegenstände und Apparate herum, 

hingen sogar von der Decke herunter. 

Sie erblickte Bewegung, wo sich 

eigentlich nichts bewegen konnte, 

und ständig liefen Zahlenkolonnen in 

Hologrammen ab, die an den 

unmöglichsten Stellen aufblendeten, 

obwohl niemand dort stand, der sie 

beachtete.  

Überhaupt konnte Dixi niemanden 

sehen, der sich in diesem Chaos 

aufgehalten hätte. Geräusche schweb-

ten durch den Raum, erschufen 

Klangteppiche und dissonante 

Geräuschwolken. Merkwürdige Gerä-

te traten in ihr Blickfeld, als sie weiter 

in den endlosen Raum hineinging. 

Altmodisch aussehende Computer 

waren noch das Bekannteste, das sie 

erkennen konnte. Die anderen 

Apparate und Gegenstände hatten 

jede Menge blinkende Lichter und 

farbige Anzeigen, die auffächerten 

und wieder verschwanden. Rollende 

Kreisel und tastende Tentakel 

wuchsen aus ornamentierten Ebenen, 

die sich in unmöglichen Winkeln 

erhoben. Auswüchse, die seltsam 

organisch anmuteten, bewegten sich 

zuckend, und geometrische Formen, 

die aus Werkstätten der Posbis 

stammen konnten, drangen 

unmotiviert aus den Flächen der 

Apparaturen.  

Zudem herrschte ein geradezu 

überbordendes Chaos. Jede freie 

Fläche, die einigermaßen eben war, 

war belagert von kleinen, kleinsten 

und größeren Dingen, die Dixi zum 

Teil noch nie gesehen hatte, und von 

denen sie nicht einmal ahnen konnte, 

für was sie gut waren. Die Borde und 

Gefächer, die Schränke und Spinde an 

den schiefen Wänden und zwischen 

den Pfeilern, die die Decke trugen, 
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quollen über und ließen eine 

ordnende Hand vermissen. Dixi 

bewegte sich ein wenig näher und 

stolperte prompt über eine Art 

Handkarren, der sich unter ihrem Fuß 

zu verselbständigen schien und 

quiekend Deckung unter einer 

Werkbank suchte. 

„Gut, dass du endlich da bist, 

Terranerin“, erklang es hinter ihr.  

Dixi fuhr nun doch herum und 

versuchte die Herkunft der Stimme zu 

ermitteln. Sie trat um eine der 

mannsdicken Säulen und erblickte 

unvermittelt einen Mann, der sich 

über eine geöffnete Maschine beugte, 

in der es unheimlich wetterleuchtete. 

Ihm zur Hand ging ein seltsamer 

Roboter, dessen ‚Kopf‘ nur aus einer 

runden Frontplatte zu bestehen 

schien, in der es irisierend funkelte. 

Sein Körper war gedrungen, aber 

dennoch flink, die Arme bestanden 

aus nackten Metallgelenken, die Beine 

waren jedoch stämmig und vielleicht 

organisch. Auf seinem Kopf saß ein 

merkwürdig verdrehtes Hörnchen, 

aus dem dauernd Töne drangen, die 

jetzt schon anfingen, Dixi zu nerven. 

Der Roboter drehte sich blitzschnell 

zu ihr um, und übergangslos hatte sie 

den Eindruck, sezierend beobachtet 

zu werden.  

Ob das Ding sie gerade 

durchleuchtete? 

Sie wandte ihre Aufmerksamkeit 

dem Mann zu, der ungleich 

interessanter, aber auch unge-

fährlicher auf sie wirkte. Er erinnerte 

an einen netten, älteren Herrn mit 

Vollbart, der hier mit robustem 

Holzfällerhemd, derben Schuhen und 

Hosen mit Flicken an seinem 

unbekannten Werk arbeitete. Er 

wirkte konzentriert, aber nicht 

verbissen, als er sich unter der 

altmodischen, karierten Mütze 

kratzte, die leicht schief auf seinem 

Kopf saß. Im Mundwinkel hatte er 

eine Tabakspfeife hängen, aus der 

jedoch kein Rauch drang.  

Dies alles nahm Dixi in 

Sekundenschnelle in sich auf, bevor 

sie noch ein Wort zur Begrüßung 

äußern konnte. Dazu blieb ihr auch 

keine Zeit, denn eine entschiedene 

Geste des Roboters bedeutete ihr, zu 

schweigen.  

Dixi kam vorsichtig näher, 

argwöhnisch beobachtet von dem 

schweigsamen Helfer des kauzigen 

Alten. Als ihr dessen Haltung jedoch 

zu drohend wurde, blieb sie 

abwartend stehen. Es vergingen 

mehrere stille Minuten, in denen Dixi 

abwechselnd den Alten und seinen 

Helfer beobachtete, bis sich der Mann 

erhob und zuerst einmal den Rücken 

durchbog. Er verschob die Pfeife 

langgeübt mit der Zunge in den 
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anderen Mundwinkel und wandte 

sich schließlich seiner Besucherin zu.  

Alles, was sie gedacht hatte, wurde 

in diesem Moment hinfällig. Der alte 

Mann war weder harmlos noch 

ungefährlich. Und nett schon gar 

nicht! Die Augen, die sie nun 

distanziert musterten, waren kälter 

noch als der Leerraum, dem sie erst 

vor kurzem entronnen war. Eine Aura 

von Macht und Entschlossenheit ging 

von diesem Mann aus, von dem Dixi 

nun nicht mehr bereit war zu 

schwören, dass es sich überhaupt um 

ein menschliches Wesen handelte. Sie 

spürte den Widerwillen, mit dem 

dieses unfassbare Wesen sich mit ihr 

beschäftigte. Sie war sich nicht sicher 

und hatte auch keinen Hinweis 

darauf, aber sie hätte wetten mögen, 

dass sie ihm eigentlich egal war und 

er sich nur deshalb mit ihr 

beschäftigte, weil er es aus 

irgendeinem Grund musste.  

Unwillkürlich trat sie einen Schritt 

rückwärts. Kurz glitt ein verächtlicher 

Zug über das bärtige Gesicht, das sich 

bei näherem Hinsehen in unscharfe 

Pixel aufzulösen schien. Dixi hatte 

Mühe, das Bild zu fixieren, weil sie 

sich immer wieder dabei ertappte, 

woanders hinzusehen. Schweigend 

wurde sie gemustert, und von 

Sekunde zu Sekunde, die die Stille 

andauerte, in der es andauerte, wurde 

es Dixi unbehaglicher.  

Der Roboter hatte seine drohende 

Haltung nicht abgelegt, sich aber auch 

nicht mehr bewegt, so als wisse er, 

dass seinem Meister nun, da er sich 

der Besucherin zugewandt hatte, 

keine Gefahr mehr drohte, da er sich 

selbst gegen alles zu wehren wusste. 

Daran hatte Dixi auch keinen Zweifel, 

und wenn sie jemals auch nur in 

Erwägung gezogen hätte, den Alten 

anzugreifen (was sie nicht hatte, da es 

völlig ihrem Naturell widersprach), so 

hätten sie die nächsten Worte schnell 

eines Besseren belehrt.  

„Du bist hier, weil ich dich gerufen 

habe“, sagte das Wesen, und obwohl 

seine Stimme sanft klang, strich Dixi 

ein Schauer über den Rücken, weil sie 

bar jeglicher Emotion war.  

„Dazu gibt es keine Alternative 

und keine Wahl. Ich brauche dich in 

Schangrila. Du bekommst etwas von 

mir und du wirst etwas für mich tun!“  

Dixi wollte aufbegehren, weil sie 

sich nicht einfach so bevormunden 

lassen wollte, doch der Fremde fuhr 

fort: „In Kürze wirst du meiner 

Beauftragten begegnen und von ihr 

erfahren, was du wissen musst. Sie 

wird dir alles sagen, und ich erwarte, 

dass du ihr in allen Belangen 

gehorchst.“  

Er schwieg eine Sekunde. „Nicht, 

dass du eine Wahl hättest.“  
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„Moment mal!“, fuhr Dixi auf. 

„Was fällt dir ein? Ich bin nicht  

deine …“  

Ein Gefühl eisiger Kälte lähmte ihre 

Stimme, ihre Gedanken und ihren 

Willen. Dixi sank langsam auf die 

Knie und fiel hilflos mit dem Gesicht 

nach vorne. Sie konnte kaum mehr 

sehen, als den schmutzigen Boden vor 

ihren Augen, aber sie spürte eine 

Angst, wie sie sie niemals zuvor 

gekannt hatte. Innerlich erstarrt 

merkte sie, wie sich das Wesen ihr 

näherte und keinen Handbreit vor ihr 

stehen blieb. Die Bewegung seiner 

Schuhe verriet ihr, dass er sich leicht 

bückte, und sie konnte fast den Blick 

spüren, der mit eisiger Verachtung 

auf ihr ruhte.  

Ein kalter Hauch seines Atems 

wehte in ihren ungeschützten 

Nacken, als er langsam und betont 

sagte: „Ich habe nicht die Zeit, mir dir 

geduldig zu sein. Du wirst tun, was 

ich dir sage! Nicht mehr und nicht 

weniger.“  

Seine Hand drehte sie zur Seite und 

legte ihr einen Gegenstand auf die 

Brust, die Schuhe bewegten sich von 

ihr fort, und die Kälte in Dixi wich 

einer erlösenden Ohnmacht. 

 

*** 
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Kapitel 4 

 
Die Insel der letzten Hoffnung 

 
von Werner M. Höbart 

 

 
Mit großer Geschwindigkeit 

bewegte sich die an eine Glaskugel 

erinnernde Transportkapsel über die 

unendliche Ebene der Traum-

konstante. Über unterschiedliche 

Landschaften hinweg, durch 

lebendige Gespinste aus Lichtfasern 

und buntleuchtende Partikelregen. 

Die Kugel wurde angetrieben von der 

Mentalenergie ihrer Insassen und 

orientierte sich an den wesenlosen 

Flüssen immaterieller Ideen und 

traumverhafteter Möglichkeiten. 

Als die Kugel ein mächtiges 

Traumgespinst durchbrochen hatte, 

erreichten Piet Boulowsky und seine 

Schwester unerwartet die Insel der 

letzten Hoffnung. Die vage Ahnung 

eines Anscheins hatte sie entlang den 

Strängen der Wahrscheinlichkeiten 

hergeführt. Umgeben von blauem 

Wasser ruhte die sagenumwobene 

Insel an einer Position, an der sich 

bestimmt vor kurzer Zeit noch eine 

völlig andere Gegend befunden hatte. 

Lokale Orientierung war in der 

ständig verschwimmenden und sich 

neu ausgestaltenden Realität der 

Traumkonstante ohnehin nicht 

möglich. Diese Lektion hatte Piet 

schon als ganz junger Mann bei 

seinem ersten Besuch in dieser Sphäre 

lernen müssen. 

Auf dieser Insel waren jedoch noch 

Geheimnisse verborgen, die selbst die 

surreale Wirklichkeit der Traum-

konstante noch in den Schatten 

stellten. 

„Landen wir?“  

Anscheinend wollte Maja keinen 

Augenblick verlieren. Sie hatte nur 

begrenzte Zeit zur Verfügung, um 

ihre Mission zu erfüllen, denn nach 42 

Tagen verlor ihr Zellaktivator die 

stabilisierende Wirkung. Wohin sich 

dann ihre Seele verflüchtigen würde, 

daran wollte der Apostel des Lichtes 

gar nicht denken. Piet sah, wie Maja 

in Gedanken die Ausbuchtung auf 

ihrer Brust berührte und er sah auch, 

wie ängstlich ihr Gesicht da war. 

Nachdenklich starrte er durch die 

Wände der Kapsel. Sie landete gerade 

sanft neben einem herrlichen 
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Seerosenteich, umgeben von den 

prächtigsten Gewächsen und 

Pflanzenhainen, die er je gesehen 

hatte. Doch für die wunderschöne 

Umgebung hatte er momentan 

einfach nicht den Sinn. Er drehte sich 

herum und fragte endlich: „Was 

wollen wir hier?“ 

Keine Antwort. Seine Schwester 

hatte die Kugel bereits verlassen.  

Er folgte ihr langsam durch den 

Ausgang und über den automatisch 

erschaffenen Steg aus Formenergie, 

bis hinab zu dem Teich, den er von 

innen gesehen hatte. 

Auf einem der großen Seerosen-

blätter saß bereits Maja. Sie meditierte 

offensichtlich. Versuchte mit der Insel 

oder deren Bewohner in Kontakt zu 

treten.  

Piet nickte. Seine Schwester verlor 

wirklich keine Zeit. Nicht nur die Uhr 

ihres Lebens tickte unerbittlich, die 

Vorgänge in der Traumkonstante 

selbst forderten ihren dringenden 

Einsatz. 

Dabei hätte Piet sein Schwesterchen 

einfach gerne nur in den Arm 

genommen und ein wenig Zeit mit ihr 

verbracht. So vieles, was sie sich zu 

sagen gehabt hätten. Soviel Zeit, die 

sie nie gehabt hatten. Doch selbst das 

war ihnen nicht vergönnt. Er musste 

sich zusammenreißen.  

Schweren Herzens trat er ans Ufer. 

„Was wollen wir hier?“ 

Weder von Eskalibur noch von 

seiner eigenen Schwester erfuhr er, 

welche Entwicklung die Traum-

konstante wirklich nahm – oder wie 

er im Sinne des Lichtes positiv darauf 

einwirken sollte. Er war die 

Geheimniskrämerei zwar gewöhnt, 

doch so langsam machte ihn das alles 

wütend. 

„Wir warten auf IHN“, erklärte die 

sommersprossige junge Frau, als sei 

damit alles gesagt. Schon als Kind war 

sie so gewesen. Immer zurückgezogen 

in ihre eigene Welt. Und da war nur 

Platz für sie und ihre Pflanzen 

gewesen. 

„Auf den Froschkönig?“, versuchte 

Piety mit einem müden Scherz etwas 

mehr aus ihr heraus zu locken. Aber 

viel versprach er sich davon nicht. 

Aus dem kecken Mädchen war 

irgendwie eine junge Frau geworden, 

die wusste, was sie wollte. Und die 

noch immer ihre Geheimnisse gerne 

für sich behielt. 

„Ich will dir ja verraten, was es mit 

den Veränderungen der Traum-

konstante auf sich hat. Es ist nicht 

alles so schlimm, wie es aussieht! 

Denk an eine Mimose!“ 

„Eine Mimose?“ 

Nun musste selbst der entnervte 

Piet Boulowsky grinsen.  

„Du hast dich wirklich nicht 
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verändert!“  

Seine Schwester hatte in ihrem 

Leben immer nur die Welt der 

Pflanzen im Kopf gehabt. Selbst nach 

ihrem Studium der Botanik auf Terra 

hatte sie sich der Forschung auf 

diesem Gebiet verschrieben. Und ihre 

Erklärungen und Vergleiche hatten 

stets etwas mit ihrem Fachgebiet zu 

tun. 

„Ja, Mimosen“, dozierte sie weiter, 

„das sind quasi die Schauspielerinnen 

unter den Pflanzen. Wenn man sie 

berührt, dann tun sie so, als wären sie 

verwelkt, damit ihre natürlichen 

Feinde sie nicht fressen!“ 

Jetzt verstand er, was sie meinte: 

Die eigentlich gesunden Mimosen 

veränderten bei der Annäherung von 

Tieren die sie fressen wollten, ihr 

Aussehen. Die Pflanzen wirkten dann 

plötzlich krank, damit die Tiere den 

Appetit darauf verlieren sollten. 

„Aber was hat das ‚Verwelken‘ mit 

dem Zerfall der Traumkonstante zu 

tun?“ 

Sie feixte und lächelte zurück. 

„Auch diese Sphäre ist nicht so 

schlimm dran wie es scheint…“ 

 

Piet bemerkte, dass die Seerosen 

offenbar auf die Gedanken seiner 

Schwester reagierten. Langsam 

näherte sich das gewaltige Blatt, auf 

dem Maja saß, dem Ufer. Fast 

trockenen Fußes entstieg sie der 

schwimmenden Wasserpflanze, die 

selbst wie eine kleine Insel wirkte. 

Kaum wieder festen Boden unter 

den Füßen, setzte Maja ihren Vortrag 

fort: „Es gibt Pflanzen, die wie Steine 

aussehen, um von den natürlichen 

Feinden nicht als Pflanze wahr-

genommen zu werden. Sie blühen 

kurz in wunderbarer Pracht, doch in 

der meisten Zeit ihres Lebens sind sie 

von einem Stein nicht zu 

unterscheiden.“  

Ihre blitzenden Augen blickten 

fragend, ob er denn noch immer nicht 

verstand. 

„Und die Traumkonstante verwan-

delt sich in einen Stein der Weisen, 

oder was?“  

Leichten Schrittes trat Maja neben 

ihn und umfasste seine Taille. 

Aneinander geschmiegt spazierten sie 

entlang des Teiches, der Piet 

irgendwie an seine Jugend auf dem 

Planeten Olymp erinnerte. Seine 

Familie hatte auf dem Land gelebt, 

sehr naturverbunden und abseits der 

modernen Zivilisation. 

„Wir befinden uns in einer 

jenseitigen Welt, die Naturgesetz-

lichkeiten unseres Heimatuniversums 

sind hier nur bedingt anwendbar“, 

versuchte Maja es nun mit viel 

Verständnis für seine Situation. „Ich 

weiß um die Verantwortung eines 
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Apostels des Lichtes, daher kann ich 

deine Ungeduld ja verstehen…“ 

Hätte nicht sie ungeduldig sein 

sollen? Schließlich war es ihre 

Lebenszeit, die auf nur 42 Tage 

begrenzt war. Doch Eile war es nicht, 

eher Konsequenz und Konzentration 

auf ihre Mission, die Piet aus ihrem 

Handeln heraus erkannte. Sie war wie 

immer, so wie er sie kannte. Gekannt 

hatte? Und doch war da noch mehr. 

„Was passiert mit der Traum-

konstante? Und mit uns?“  

Sie blieben stehen, und für einen 

kleinen Moment fielen sie sich in die 

Arme und konnten sein wie früher: 

Bruder und Schwester gegen die 

ganze Welt. So war es in einem 

anderen Leben gewesen – und nun 

erst recht! 

„Es gibt zum Beispiel Pflanzen-

arten, die warten ihr Leben lang 

darauf, dass ein Feuer ihren 

Lebensraum verwüstet. Erst die Hitze 

öffnet ihre Blüten, damit sich diese 

Gattungen vermehren können!“ 

Der ungläubige Ausdruck in 

seinem Gesicht brachte Maja 

Boulowsky erneut zum Lachen. Hatte 

er auch als Apostel des Lichtes schon 

die Wunder des NEXUS gesehen und 

mit der Omnipotenz ganze Planeten 

erschaffen, so fand er doch immer 

wieder zur Gnade des Staunens 

zurück. Seine Neugier und seine 

Sensibilität für die Wunder der 

Existenz machten ihn aus – Piety, den 

Apostel des Lichtes. 

„Auf der Erde habe ich im Studium 

diese Pflanzen und noch viel 

seltsamere gesehen. Ja, manche 

Lebenssysteme setzen sogar auf 

Zerstörung und ihr eigenes Ende, um 

sich zu vermehren und neues Leben 

in die Welt zu tragen!“ 

Ihm kamen bei diesen Worten die 

Bilder in den Sinn, die sich in sein 

Gedächtnis eingebrannt hatten. Die 

Traumkonstante bebte nicht nur, sie 

zerbrach und barst. Jedenfalls machte 

es den Anschein. Das Nichts holte 

sich immer größere Bereiche und die 

Apokalypse nahm ihren Lauf – oder 

doch nicht? 

 

„Bitte sag‘ mir, was geschieht mit 

der Traumkonstante?“ 

„Sie ist Teil der Morphogenese, die 

im Zusammenspiel und in der 

Reaktion auf AVALON einfach 

passieren muss. Auch wenn es für 

Eskalibur und seinesgleichen nicht 

leicht zu akzeptieren ist…“ 

Mit welcher Ruhe und Gelassenheit 

die Schwester von diesen Dingen 

sprach. Piet dachte an die unendlich 

vielen Seelen und Träume, die sich in 

dieser Sphäre spiegelten und 

manifestierten. Welchen Qualen und 

Ängste kamen auf sie zu? War 
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AVALON das wert? 

„Hat AVALON überhaupt eine 

Zukunft?“ 

„Nein.“ 

Sie legte ihm die Hand auf den 

Mund, um die erwartete Reaktion zu 

unterbinden. Zu ungeheuerlich waren 

ihre Behauptungen. Einem Apostel 

des Lichtes zu sagen, dass das Licht 

für immer versiegen würde… 

„Du spürst es als Apostel des 

Lichtes doch schon längst, so wie alle 

anderen auch! Es ist nicht nur Simna 

und ihr Einfluss. Auch nicht die 

Gefahr, um die wir uns nun kümmern 

müssen! Ein kosmischer Neustart 

wird an die Stelle des Lichtes treten, 

gleich einem neuen Urknall voll Kraft 

und schöpferischer Energie!“ 

 

Durch die tiefe Verbundenheit mit 

der Schöpfung war Piet Boulowsky 

eins mit dem Kosmos. Auch mit 

AVALON. Die Höheren Mächte 

hatten ihren Weg beschritten. Doch 

das Resultat der ganzen Experimente, 

Pläne und Anstrengungen für ALVA 

und MYTHMA war ein nicht 

erwartetes gewesen. 

Besonders die Eingriffe in die 

konvergierenden Zeitstränge durch 

die Mächte des Lichtes, gestand Piet 

sich ein, hatten wohl einiges 

angerichtet. Davon konnten auch sie 

sich nicht ganz freisprechen, wie 

positiv die Absichten auch gewesen 

sein mochten. Die entstandene 

Verzerrung oder besser Verwerfung 

der zeitlichen Kontinuität musste 

durch ein ‚Zurück an den Anfang‘ 

wieder gerichtet werden. Alle ahnten 

das… 

„Du sprichst von einer Gefahr, um 

die wir uns kümmern müssen?“ 

Er hatte es nicht überhört, auch 

wenn es von ihr nur beiläufig erwähnt 

worden war. Nicht die kosmische 

Bestimmung und AVALON waren 

Ziel der Mission von Maja. Eine 

dunkle Macht streckte ihre Fühler 

nach dem NEXUS aus und könnte, 

wurde ihr nicht von jemand Einhalt 

geboten, das ganze Projekt in Gefahr 

bringen. 

„Ich glaube nicht, dass Simna 

dahinter steckt“, nahm sie seine 

nächste Frage vorweg. „Auch nicht 

ihr Vater Schanor, das ist eine andere 

Geschichte…“ 

 

Geblendet durch einen Ausbruch 

purer psionischer Energie zuckten 

Maja und Piet Boulowsky zusammen. 

Auf der Insel der letzten Hoffnung 

materialisierte unvermittelt ein 

Wesen, das alleine schon durch seine 

optische Erscheinung beeindruckte. 

Zu sehr unterschied es sich von den 

allgemein bekannten Lebensformen: 

ein Traumweber. 
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„Ist das… Ödipus?“ 

„Ja! Jetzt geht es los!“, freute sich 

Maja. 

Eine Aura von Endlosigkeit und 

Macht ging von diesem seltsamen 

Geschöpf aus. Doch Piet vermeinte, 

auch einen Hauch Verzweiflung 

wahrzunehmen, der ihn kurz streifte 

und dann wieder vergessen war. Das 

war nicht irgendein Traumweber, das 

war Ödipus, einer der fünf Archi-

tekten von AVALON. Der Schöpfer 

der Seelenanker und die wohl 

traurigste Wesenheit des ihnen 

bekannten Kosmos‘. 

 

Wenn Piety noch gezweifelt hatte, 

dass das Schicksal der Traum-

konstante bereits an die Tür klopfte, 

dann war nun auch der letzte Zweifel 

daran gewichen. Umschlungen von 

den mentalen Kräften des Traum-

webers, geborgen aneinander und 

doch jeder für sich alleine, fühlten die 

Geschwister ihre Bestimmung und 

vor allem das Ziel ihrer Mission… 

 

*** 
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Kapitel 5 

 
Der Zellaktivator 

 
von Frank Zeiger 

 

 
Dixi lag (mal wieder) auf dem 

Boden und wenn sie sich zu heftig 

bewegte, fuhr ihr ein Schmerz durch 

den Kopf, den sie nicht verdient zu 

haben glaubte. Dazu kam noch ein 

hartnäckiges Pochen in ihrer Brust, 

das sie als unangenehm bis in die 

letzte Zelle wahrnahm. 

Erbittert schlug sie mit der Faust in 

die Pfütze unter ihr. Jeder wollte 

etwas von ihr, jeder trampelte auf ihr 

herum. Und niemand machte sich die 

Mühe, ihr zu erklären, warum. Nahm 

das denn nie ein Ende?  

Dixi erbrach sich (mal wieder) 

ungehemmt auf den erdigen Boden 

und wälzte sich dann herum. Sie lag 

erschöpft im feuchten Laub und 

blinzelte in das Sonnenlicht, das 

zwischen den Blättern der Bäume 

hindurch schien, die dicht um sie 

herum standen. 

Hier schien nicht alles so zu laufen, 

wie es sich die Bewohner dieser Welt 

wohl gedacht hatten. Auch der 

komische Kauz, das seltsame Wesen, 

in dessen frankensteinscher Werkstatt 

sie gewesen war, hatte einen 

abwesenden und gehetzten Eindruck 

gemacht.  

Sie schmeckte bitteren Gallensaft 

und ekelte sich vor sich selbst. Warum 

war dieses Land so in Aufruhr? Ein 

Paradies in Gefahr - und im 

Umbruch…  

Ein schwarzer Schatten verdeckte 

plötzlich die Sonnenstrahlen. Dixi 

schrak auf. Eine dunkle Gestalt hatte 

sich zwischen sie und das Licht 

geschoben, und in diesem Moment 

wurde sie sich einer unheimlichen 

Präsenz bewusst.  

Sie seufzte. Schon wieder!  

„Nett!“, sagte eine Frauenstimme 

mit beißendem Unterton. „Trägt man 

das heute auf Terra? Kotzgelb?“  

Dixi stemmte sich auf die 

Unterarme und fragte müde: „Und 

wer bist du und was willst du von 

mir?“  

Vor ihr stand eine großgewachsene 

Frau, die ihre wohlgeformten 

Rundungen auch mit dem 

dunkelgrünen, formlosen Umhang, 
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den sie trug, nicht verbergen konnte. 

Eine unheimliche Maske, die aus 

schleimig wirkenden Tropfengebilden 

bestand und irgendwie organisch 

wirkte, machte es völlig unmöglich, 

das Gesicht dahinter zu erkennen. Die 

Fremde stand ruhig und ausbalanciert 

auf beiden Beinen und schien eine 

Aura von Seelenlosigkeit um sich zu 

verbreiten. 

„So forsch?“, antwortete sie und 

schaute weiterhin aufmerksam zu der 

Liegenden hinunter. Die albinotisch 

roten Augen in den Schlitzen der 

Maske blieben gefühllos. 

„Sag mir zuerst, wer du bist?“, 

forderte Dixi. Sie hatte nicht vor, sich 

von der Unbekannten vorführen zu 

lassen. Dass sie sich nicht gerade in 

einer vorteilhaften Position befand, 

machte ihr nichts aus. Dafür hatte sie 

wahrlich schon zu viel erlebt und war 

zu viel pseudo-wichtigen Figuren 

begegnet. Sollte die Gestalt doch 

ruhig von ihr denken, was sie wollte.  

Sie setzte sich auf und machte es 

sich am Fuß eines Baumes gemütlich, 

der unweit der Stelle stand, an der sie 

erwacht war. Seltsamerweise hatte sie 

trotz der Umstände bisher noch kein 

Gefühl wirklicher Bedrohung 

verspürt, und auch körperlich ging es 

ihr auf einmal wieder sehr gut.  

„Du bist eine Arkonidin“, vermu-

tete Dixi. „Zumindest lemurischer 

Herkunft.“  

Ihr Gegenüber ging nicht darauf 

ein und wiegte nur den Kopf. „Ja. 

Könnte sein. In anderen Teilen des 

Universums nennt man mich Sasa, 

aber das spielt für dich und hier 

eigentlich keine Rolle. Ich überbringe 

dir einen Auftrag.“  

„Warum sollte ich den wohl 

annehmen?“, fragte Dixi langsam und 

täuschte ein Desinteresse vor, das sie 

nicht empfand.  

„Ganz einfach, weil ER es so will! 

Und weil du keine Wahl hast!“  

„Na sicher, ich habe ja auch nichts 

Besseres zu tun. Verschwinde und 

such‘ dir jemand anderen“, 

antwortete Dixi trocken - und keuchte 

erschrocken auf, als die Fremde 

plötzlich dicht vor ihr hockte und mit 

der rechten Hand die Kehle 

zudrückte. 

Schneller, als Dixi es jemals für 

möglich gehalten hätte, hatte die 

unheimliche Frau die fünf Meter 

zwischen ihnen überwunden und sich 

ihr bis auf Armeslänge genähert. Ihre 

Hand in einem von Adern 

überzogenen Handschuh war so 

schnell auf sie zugeschossen, dass 

Dixi noch nicht einmal ansatzweise 

die Bewegung gesehen hatte.  

Die Maske war nun dicht vor ihrem 

Kopf und ein übler Atem schlug ihr 

ins Gesicht: „Du bist nicht in der 
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Position, etwas zu verhandeln! Also 

versuch‘ es auch nicht!“  

Die … Dinge in der Maske 

bewegten sich auf unerklärliche Art 

und Dixi fuhr ein Schauer über den 

Rücken, während sie immer mehr 

Atemnot verspürte.  

Die Hand schloss sich fester um 

ihre Kehle. Die Fremde hob sie daran 

mit großer Kraft in die Höhe und 

stand dabei selbst auf. Sie sagte leiser, 

aber mit nicht minder gefährlichem 

Unterton: „Hör mir jetzt besser zu 

und widersprich nicht länger! So viel 

Zeit haben wir nicht. Die ganze Sache 

droht schief zu gehen und du musst 

die Kleine in Sicherheit bringen.“  

„Welche Kleine?“, ächzte Dixi, aber 

die Frau beachtete sie gar nicht.  

„Du wirst dich nach Schangrila-

Herz begeben und dort Mori Rosen 

aufsuchen. Ihr Kind bringst du an 

dich und führst es in Sicherheit!“  

Dixi hing zwei Handbreit über dem 

Boden, nur gehalten von der sich 

eklig anfühlenden Hand um ihren 

Hals. Sie sah schon Sternchen und 

hatte Mühe, ihren Blick auf die Maske 

zu fokussieren.  

„Warum…?“, keuchte sie und 

zappelte mit den Beinen, doch die 

Unbekannte ignorierte ihre kraftlosen 

Befreiungsversuche. Wie program-

miert fuhr sie emotionslos fort: „Mori 

Rosen hat nicht die Kraft, ihr Kind zu 

schützen. Oz ist zu wichtig, um der 

Gegenseite in die Hände zu fallen. Du 

wirst dafür verantwortlich sein, dass 

dem Kind nichts geschieht. Nur durch 

dich wird es leben.“  

Die blicklosen Augen hinter der 

Maske wandten sich ihr zu, schienen 

sie zu taxieren - und Dixi fiel schwer 

zu Boden, als der Druck um ihren 

Hals abrupt nachließ, weil die Fremde 

die Hand öffnete.  

„Wenigstens … wurde ich nicht … 

für zu leicht befunden“, keuchte sie 

ironisch und rieb sich den 

schmerzenden Kehlkopf.  

Ein Finger bohrte sich in ihre 

Wange und verharrte kurz vor ihrem 

Auge.  

„Du musst schnell handeln!“, sagte 

die stinkende Maske zu ihr. „Du 

kannst dir keine Zeit lassen, um dir 

die Landschaft anzuschauen. Dieses 

Land ist in Gefahr. AVALON ist in 

Gefahr. Und du tust besser daran, mir 

Wort für Wort zu GEHORCHEN!“  

Der Druck des Fingers nahm pro 

Buchstabe noch einmal zu, und 

schwand dann, als die fremde Frau 

ihr plötzlich in den Ausschnitt griff 

und einen Gegenstand hervorholte, 

den Dixi bisher gar nicht an sich 

bemerkt hatte. Ein kleines, eiförmiges 

Gerät, kaum 2 cm lang und 

anderthalb Zentimeter dick, das an 

einer silbernen Kette hing, die einen 
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fragilen, aber dennoch sehr festen 

Eindruck machte. Dixi konnte das 

Ding nur anstarren. Es erinnerte sie 

an etwas, das sie schon einmal 

gesehen hatte, aber sie kam nicht 

darauf, was es war.  

„Das hier ist deine Fahrkarte, dein 

Passantum und deine Lebens-

versicherung. Pass gut drauf auf!“, 

sagte die unheimliche Fremde. Sie zog 

leicht an der Kette und wog das Ei in 

der Hand. „Eigentlich zu gut für 

jemanden wie dich, aber ohne geht es 

nicht. Wie du vielleicht schon ahnst, 

handelt es sich um einen 

Zellaktivator.“  

Als Dixi etwas sagen wollte, schnitt 

sie ihr das Wort ab: „Ohne ihn kannst 

du hier nicht überleben. Zumindest 

nicht lange genug. Er stabilisiert und 

schützt deinen Projektionskörper, der 

zwar materiestabilisiert, aber dennoch 

real und damit verletzlich ist. Er 

macht dich nicht direkt unsterblich, 

aber er erneuert deine Zellstruktur 

dauernd, macht dich unempfindlich 

gegenüber giftigen oder halluzinatori-

schen Einflüssen - und dient 

sozusagen als Anker für deine 

verlorene Seele. Aber - und das ist 

ganz wichtig …“ Sie unterstrich die 

Wichtigkeit mit einem kräftigen Ruck 

an der Kette, einem Ruck, der Dixis 

Kopf schmerzhaft mit dem 

steinharten Handschuh zusammen 

prallen ließ. „… nur für eine 

bestimmte Zeit. Für genau 42 Tage.“ 

„Aber wie… warum…?“, 

stammelte Dixi, die das ganze 

Ausmaß der Eröffnung noch gar nicht 

verstanden hatte.  

„Du hast genau diese 42 Tage für 

deine Mission. 1008 terranische 

Stunden und keine Minute länger. 

Und diese Zeit läuft schon.“ 

„Kann ich noch was fragen?“, 

fragte Dixi zaghaft, doch die Fremde 

hatte sich schon von ihr abgewandt. 

Sie tat drei schnelle Schritte und sagte 

dann über die Schulter gewandt: „Es 

gibt insgesamt vier solcher 

Zellaktivatoren. Die anderen drei sind 

ebenfalls für jemanden vorgesehen. 

Vielleicht wirst du ihnen begegnen, 

wahrscheinlich aber eher nicht. Es ist 

sowieso nicht wichtig. Geh nach 

Schangrila-Herz! Das steinerne Portal 

bringt dich hin. Rette das Kind! Wenn 

du Oz Rosen nicht rettest und in 

Sicherheit bringst, wird sie sterben!“  

Dixi rappelte sich auf und schrie 

der zwischen den Bäumen 

Davoneilenden nach: „Und warum 

sollte ich das tun? Ich kenne sie nicht 

und schon gar nicht bin ich eine 

Kindesentführerin.“  

„Weil du wieder zurück willst zu 

deinen Freunden. Zurück in dein 

Leben“, erreichte sie von fern die 

Stimme der Maskierten.  
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„Und wenn ich das nicht will?“, 

brüllte Dixi in den stillen Wald.  

Sie lauschte noch eine Weile, doch 

alles blieb ruhig.  

Und nach und nach kehrten auch 

die üblichen Geräusche des Waldes 

wieder zurück, die zuvor verstummt 

gewesen waren. 

 

*** 
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