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Was bisher geschah

W

ährend einer Mondscheinwanderung finden Moritz und
seine Freunde ein in den Fels geritztes Zeichen, das ihnen
den Weg zu einem geheimnisvollen Höhlenlabyrinth weist.
Dort entdecken sie mysteriöse Sternenbilder an den Höhlenwänden, die
Moritz schon aus einem uralten Buch auf Omas Dachboden kennt. Eine
Abbildung der Himmelsscheibe von Nebra ist dort zu sehen, obwohl doch
diese Scheibe erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde. Die merkwürdig
surreale Begegnung mit dem Mädchen vom Siebenstern macht den
damals 10- und 11-jährigen Freunden schließlich bewusst, dass eine große
Gefahr nicht nur die Wälder ihrer Thüringer Heimat, sondern das Leben,
die Gesundheit und das Glück vieler Menschen, Tiere und Pflanzen
bedroht, eine Gefahr, die man nicht sehen, hören oder anfassen kann...
Vier Jahre später
Die Mädchen und Jungen sind inzwischen 14 Jahre alt, doch von der
Existenz des unterirdischen Labyrinths ahnt außer ihnen noch immer
niemand etwas. Ein Alleingang in die unerforschten Tiefen der Höhle
hätte beinahe schlimme Folgen für Moritz gehabt, wäre Anne ihm nicht
heimlich gefolgt, denn ein von der Höhlendecke herabstürzender Felsbrocken verfehlt den Jungen nur knapp.
Aber was ist das? Das Bruchstück entpuppt sich als versteinerter
Saurierschädel!
In der Absicht, ihre Höhle vor den nun anrückenden Wissenschaftlern
geheim zu halten, schleppen die Teenager das Fossil zu einer nahen
Lichtung. Sie ahnen nicht, dass sich ausgerechnet dort, wo sie den
Saurierkopf notdürftig vergraben, vor Jahrhunderten ein Friedhof befand.
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Als Professor Rudolf Altmeier vom Museum für Ur- und Frühgeschichte den versteinerten Schädel bergen will, bricht er in ein darunter
liegendes Grab ein, welches die Knochen einer Frau und eines Kindes
birgt.
Wann lebte der versteinerte Saurier? Wer waren die Frau und das
Kind? Und was hat es mit den Gerüchten um den Hexenturm nahe beim
Dorf auf sich?
Für die Jugendlichen beginnt eine spannende, emotionale Spurensuche, in deren Verlauf ihnen schließlich klar wird, wie eng die
Vergangenheit ihres kleinen Thüringer Dorfes mit dem Schicksal, der
Vergangenheit und der Zukunft der Menschheit verwoben ist.

***
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Im Labyrinth der Zeit
Freitag, 10. Juni – irgendwo im Thüringer Schiefergebirge

„O

b es dort oben wirklich Leben gibt?“, grübelt Anne,
nachdem sie minutenlang schweigend zum Sternenzelt
hinauf geschaut hat, „Wesen, die denken, fühlen und
lieben können wie wir?“
Es ist nicht die erste warme Sommernacht, die Anne gemeinsam
mit Moritz im Freien verbringt und dabei Geschichten und Vermutungen über Vergangenheit und Zukunft der Menschen spinnt.
Anne genießt es immer wieder, mit wie viel Gefühl und Leidenschaft der Junge von all diesen Dingen schwärmt.
Befreundet sind die beiden 15-jährigen schon seit ihrer Kindergartenzeit. So mancher im Dorf hält Moritz und Anne sogar für
Geschwister. In den vergangenen Monaten allerdings ist aus der
jahrelangen, gewohnt selbstverständlichen Freundschaft eine stille
und unglaublich tiefe Liebe gewachsen.
„Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht allein im Universum
sind, ist jedenfalls größer als Null!“, reißt Moritz Anne aus ihren
Gedanken.
„Wie kommst du denn darauf?“ Anne wendet den Blick von
den Sternen ab und Moritz zu. Das Funkeln in seinen hellblauen
Augen verrät ihr, dass Moritz schon wieder Feuer und Flamme für
das Thema ist.
„Weil es uns gibt!“ antwortet der Junge. „Die Chancen, dass es
so etwas wie Leben noch anderswo im Weltall gibt, stehen also gar
nicht schlecht.“
„Hm, wie sie wohl aussehen mögen?“, grübelt Anne. „Wahrscheinlich überhaupt nicht so, wie wir uns Außerirdische immer
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vorstellen. Vielleicht sind sie ja winzig klein, so dass wir sie gar
nicht bemerken würden?“
„Oder sie sind unsichtbar, für unsere fünf Sinne nicht wahrnehmbar“, spekuliert Moritz. „Das Problem ist, dass wir keine
Ahnung haben, auf welche Art sie mit uns Kontakt aufnehmen
würden – wenn sie das überhaupt wollen.“
„Wie meinst du das?“
„Ganz einfach: Wir glauben, sie senden uns irgendwelche Nachrichten, die wir dann entschlüsseln. Und dann denken die einen, es
käme zu einer großen Verbrüderung, während die anderen
befürchten, die Außerirdischen könnten uns erobern oder gar
vernichten. Aber was wäre denn, wenn sie auf eine ganz andere
Weise Kontakt suchen?“
„Und wie?“
„Indem sie uns zuerst einmal zeigen, was sie von uns wissen,
was wir für sie sind – und uns dann zum Vergleich ihre eigene
Geschichte erzählen.“
„Aha! Dann ist also unsere eigene Geschichte der Schlüssel zum
Verständnis der Fremden?“
„Ja, so ähnlich“, antwortet Moritz. „Das bedeutet aber auch,
dass derjenige, der sich auf eine Reise zu anderen bewohnten
Planeten begibt, vorher wissen muss, worauf er sich einlässt.
Sollten wir Menschen irgendwann eine fremde Zivilisation besuchen, dann tragen wir diese hohe Verantwortung, die Verantwortung für die anderen, die selbst nicht reisen können.“
„Interessante Theorie!“, findet Anne und lehnt den Kopf an
Moritz‘ Schulter, den Blick wieder nachdenklich hinauf zum
Nachthimmel gerichtet.
„Keine Theorie! Notwendigkeit!“, erwidert Moritz und streicht
Anne nebenbei eine hellblonde Haarsträhne aus der Stirn. „Ich
habe mal eine Geschichte gelesen, in der zwei Männer den
Einschlag eines Meteoriten ganz in ihrer Nähe beobachten.
10

Natürlich wollen sie der Sache auf den Grund gehen und
entdecken auch wirklich den Einschlagsort in einem Waldsee. Mit
dem Boot fahren sie hinaus, geraten in einen Strudel und werden
ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kommen, befinden sie sich in
einer Art Labyrinth.“1)
„Der Meteorit war natürlich ein außerirdisches Raumschiff!“,
wirft Anne ein.
„Das denken Robert und Carol – so heißen die beiden Freunde –
zunächst auch. Doch als sie sich an die Kälte und die Dunkelheit
gewöhnt haben, entdecken sie plötzlich überall Kopien von Fischen
und schließlich sogar Kopien von sich selbst, Puppen, so, als hätte
jemand versucht, Fische und Menschen nachzubauen!“
„Wozu sollte jemand so etwas tun?“
„Um uns zu verstehen! Um uns zu be-greifen, so wie Kinder mit
Hilfe von Spielsachen ihre Welt begreifen und verstehen lernen.
Spielsachen sind auch Kopien oder Teile davon! Irgendjemand
oder irgendetwas hat also versucht, Fische und Menschen nachzubauen, um zu verstehen, womit er es zu tun hat. Warum? Weil
Fische und Menschen zufällig die ersten Lebewesen waren, denen
der Außerirdische auf der Erde begegnet ist. Warte nur ab, die
Geschichte geht ja noch weiter! Die beiden Männer versuchen also,
das unbekannte Objekt, in das sie geraten sind, zu erkunden – und
dann geschieht etwas völlig Verrücktes!“
Anne richtet sich auf und hört gespannt zu. Irgendwie schafft es
Moritz immer wieder, sie in den Bann seiner fantastischen
Geschichten zu ziehen. Er hat die Stirn leicht gerunzelt, ein
Anzeichen dafür, dass er sich ganz in seine Gedanken vertieft hat.
Mit raschen Handbewegungen untermalt er seine Erzählung.
„Das Innere des Objekts besteht aus zahllosen verschlungenen
Gängen, Röhren oder Schläuchen, die so groß sind, dass man darin
11

aufrecht gehen kann. Lichtsignale pulsieren an den Wänden
entlang. Fast sieht es so aus, als ob das Ding lebt, in dem sie sich
befinden!“, treibt Moritz Annes Spannung auf die Spitze. „Und
dann sehen Robert und Carol in der Ferne zwei Gestalten – zwei
Menschen!“
„Du meinst, dass es diesmal keine toten, sondern lebendige
Kopien sind!“, vermutet Anne.
„Wieder falsch!“, antwortet Moritz lächelnd. „Es sind keine
Kopien! Als die beiden Fremden nahe genug herangekommen
sind, glauben Robert und Carol, ihren Augen nicht trauen zu
können: Die beiden Fremden sind nämlich sie selbst! Sie sind sich
selbst begegnet!“
Anne stutzt, dann kommt ihr ein Gedanke: „Wie damals im
Keller deiner Oma, als wir noch klein waren und dachten, da käme
jemand mit einer Taschenlampe auf uns zu – und dann war es nur
ein Spiegel an einem alten Kleiderschrank, in dem wir uns selbst
gesehen haben!“, vermutet sie.
„Nein, diesmal ist es kein Spiegel!“, widerspricht Moritz erneut.
„Der andere Robert und der andere Carol gehen also an Robert
und Carol vorüber und verschwinden schließlich in der Ferne,
irgendwo im Dunkel des Labyrinths.“
Anne schüttelt sich unwillkürlich. „Gespenstisch! Du meinst,
der richtige Robert und der richtige Carol beobachten, wie ihre
Kopien an ihnen vorüber gehen!“
„Aber es sind ja keine Kopien! Und außerdem: Welcher Robert
und welcher Carol ist denn der richtige?“, fragt Moritz.
„Wie? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr! Ein Mensch kann doch
nicht zweimal existieren, jedenfalls kann es keine zwei Originale
geben!“, meint Anne skeptisch.
„Robert und Carol existieren ja auch gar nicht zweimal!“,
antwortet Moritz.
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„Du bringst mich noch zur Verzweiflung!“ Halb lacht, halb
schimpft Anne. „Wie soll das denn gehen? Und was hat das überhaupt mit den Außerirdischen zu tun, die Kontakt zu uns suchen?“
„Anne, verstehst du es denn nicht?“, wundert sich Moritz. „Die
beiden befinden sich im Inneren eines Organismus, in dem andere
Naturgesetze gelten, als bei uns, Naturgesetze, von denen wir noch
gar keine Ahnung haben! Sie haben sich selbst gesehen, aber in der
Zukunft! Sie haben ihre eigene Zukunft gesehen! Später begegnen
sie sich noch einmal – diesmal aber mit umgekehrter Rollenverteilung; jetzt sind sie in der Zukunft und sehen sich in der
Vergangenheit. Sie sind in eine Zeitschleife geraten!“
„Cool! Aber auch ziemlich verrückt. Und wozu das Ganze?“,
fragt Anne.
„Das bleibt am Ende offen. Im Buch heißt es nur, dass es sich
um den letzten Kontaktversuch eines sterbenden außerirdischen
Lebewesens gehandelt haben könnte.“
„Ein sterbender Außerirdischer?“, staunt Anne.
„Ja, ein Wesen, das auf irgendeine Weise die Zeit beherrschen
kann und diese Fähigkeit dazu nutzt oder nutzen wollte, mit uns in
Kontakt zu treten.“
„Aber wie sollte das gehen?“
„Überleg doch mal!“, antwortet Moritz geheimnisvoll.
Die Nacht ist kühl geworden. Moritz und Anne rücken näher
zusammen und kuscheln sich in eine Decke. Ein kleines Feuer
wärmt ihre nackten Füße und der Duft gebackener Kartoffeln
weckt den Appetit der beiden. Vom nahen Waldsee zieht Nebel
herüber. Hinter den uralten Eichen, die Anne und Moritz seit
Kindesbeinen kennen und die sich niemals zu verändern scheinen,
lauert das Teufelsmoor, ein nicht sehr großes, aber gespenstisch
anmutendes sumpfiges Loch, von dem man sich lieber fern hält.
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„Wie auch immer“, meint Anne schließlich. „Wenn die Außerirdischen mit mir Kontakt aufnehmen wollen, dann müssen sie das
morgen tun. Ich bin nämlich müde.“
„Ich auch“, gähnt Moritz.
„Na dann“, flüstert Anne und zieht Moritz kurzerhand mit sich
ins Zelt. Beide verkriechen sich in ihren Schlafsäcken, doch kurz
bevor Anne die Augen zufallen, rückt sie noch ein wenig näher an
Moritz heran und drückt liebevoll seine Hand. Moritz lächelt sie
an, Anne unterdrückt mühsam ein Gähnen, ihre Lider flattern.
„Was könnte uns jemand aus einer anderen Welt mitteilen
wollen, ein fremdes Wesen, das ganz anders ist als wir und das
dennoch unsere Vergangenheit besser kennt als wir selbst – und
unsere Zukunft…?“
Der Schlaf löst Annes Gedanken in einen wohligen Hauch auf…
Noch lange schaut Moritz das schlummernde Mädchen an, von
dem nur noch die Nasenspitze aus der wärmenden Hülle herausschaut.

***
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Das Mädchen im Moor

„H

ilfe! Moritz! Komm schnell!“
„Anne?“ Erschrocken fährt Moritz auf. Anne ist weg!
„Moritz! Schnell! Beeil dich!“
Das kommt aus Richtung Teufelsmoor! Aber warum…?
So schnell er kann schlüpft Moritz aus seinem Schlafsack,
schnappt sich die Taschenlampe und rennt los – barfuß durch die
Dunkelheit über spitze Steine und durch Dornengestrüpp. Ein
gespenstisches Bild bietet sich ihm dar, als er die rabenschwarze
Silhouette des Mädchens am Rand des Sumpfes entdeckt. Mit zwei
Schritten ist er bei Anne und greift besorgt nach ihrem Arm. Doch
Anne sieht ihn gar nicht richtig an.
„Da!“ schreit sie nur und zeigt mit weit aufgerissenen Augen
aufs Moor hinaus. „Moritz, da ertrinkt jemand!“ Die Panik in
Annes Stimme ist echt. Sie ist völlig außer sich vor Angst.
Schlagartig wird Moritz klar, was vor seinen Augen geschieht:
In einigen Metern Entfernung vom Ufer ragt eine schwarze Hand
aus dem Sumpf, über dem seltsame Irrlichter fluoreszieren.
„Da kommen wir nicht ran, ohne uns selbst zu gefährden!“,
schätzt Moritz die Situation augenblicklich richtig ein. „Hast Du
dein Smartphone dabei?“
„Ja, habe ich doch immer!“, antwortet Anne und ärgert sich
sogleich über sich selbst, weil sie vor lauter Schreck die einfachste
und wichtigste Regel für solche Notfälle völlig vergessen hat.
„Ruf die Rettungsleitstelle an! Die sollen die Feuerwehr und die
Bergwacht alarmieren, schnell! Und den Rettungsdienst!“, fordert
Moritz und rennt los.
„Wo willst du denn hin?“, ruft Anne ihm ängstlich nach.
„Die Luftmatratzen holen!“
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Keine Minute später ist Moritz mit zwei Luftmatratzen und
einem Seil wieder da, das er nun an einer der Ösen befestigt, um
sich dann auf einem der Luftpolster in den Sumpf gleiten zu lassen.
In der Ferne hören die beiden Teenager Sirenengeheul.
Die Hand ist immer noch da – unbeweglich! Gespenstisch! Das
Moor ist auch viel zu still, unheimlich still. Wer auch immer da
gerade ertrinkt, gibt keinen Laut von sich. Er rudert nicht und
schlägt auch nicht um sich. Und doch ist das, was dort draußen im
Moor starr in die Dunkelheit ragt, zweifellos eine menschliche
Hand. Es dauert nur Sekunden, bis Moritz sie erreicht hat.
„Na komm schon!“, ächzt Moritz, bäuchlings auf der Matratze
liegend, während Anne das Seil straff hält und hofft, dass der
Junge nicht ebenfalls ins Moor gezogen wird.
„Zieh!“, schreit Moritz – und Anne zieht aus Leibeskräften.
„Es geht!“, ruft Moritz ihr zu. „Gut so!“
Mit einem schmatzenden Geräusch taucht der Kopf des Ertrinkenden auf – und dann gibt das Moor den Körper frei, den Körper
eines Menschen und doch ist Moritz sofort klar, dass für dieses
schwächliche, bemitleidenswerte Wesen jede Hilfe zu spät kommt.
Blaulichter blinken; es wird lebendig im Wald. Starke Scheinwerfer tauchen das sonst stockdunkle Kesselmoor in grelles Licht.
Moritz und Anne jedoch bemerken es kaum. Wie festgefroren
knien sie vor dem reglosen Körper, den sie aus dem Moor gezogen
haben. Am Ufer, im hohen Gras liegt ein Mensch, ein Mädchen,
das zu schlafen scheint und obwohl ihre Haut selbst bei Licht eher
schwarz als braun wirkt, ist ihr Gesicht wunderschön. Ihr Leib
indes weist furchtbare Verletzungen auf; mehrere Rippen sind zu
sehen, ihre Beine sind seltsam verdreht und das Mädchen ist
erschreckend abgemagert, nur Haut und Knochen, schwarze Haut,
wie Leder.
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Aber das Gesicht, dieses zauberhaft schöne Gesicht…
Moritz ist den Tränen nahe. Anne zittert am ganzen Körper. Sie
tastet nach Moritz' Hand, sucht seinen Halt.
Und auch Jakob starrt fassungslos auf das tote Mädchen, dass
zu seinem Todeszeitpunkt höchstens so alt gewesen sein kann wie
er selbst. Jakob muss noch vor der Feuerwehr und der Polizei
aufgetaucht sein. Wie ein Schatten war er plötzlich da, aber erst
jetzt bemerken Moritz und Anne den Freund, der kein einziges
Wort spricht und auf dessen Gesicht sich eine tiefe, erschütternde
Trauer abzeichnet.
„Alles in Ordnung, Jakob?“, fragt Anne erschrocken. „Und wo
kommst du so plötzlich her?“
Jakob antwortet nicht.
„Sie ist schon lange tot“, flüstert plötzlich Marina, die junge
Polizistin aus dem Dorf, die Moritz und Anne schon lange kennen
und die irgendwann wie aus dem Nichts neben den drei Freunden
auftaucht.
„Meinst du, dass man ihren Mörder trotzdem noch finden
kann?“, schluchzt Anne und starrt immer noch in das Gesicht der
Toten.
„Nein“, antwortet Marina. „Das ist kein Fall für die Polizei. Sie
ist eine Moorleiche und vielleicht starb sie schon vor vielen
hundert Jahren. Das Moor hat ihren Körper erhalten – und ihr
Gesicht …“
Anne zuckt zusammen. Was war das? Hat sich die Tote bewegt?
Oder war es nur das Wildgras im Wind? Oder war es die uralte
Eiche, an deren Fuß das Mädchen zu schlafen scheint?
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Es sieht aus, als ob der Baum seine Wurzeln schützend um ihren
Kopf gelegt hat …
Ein Feuerwehrmann deckt die Leiche mit einem Tuch zu; das
Gesicht lässt er frei, so als habe er Angst, dieses wunderschöne
Antlitz durch die Berührung zu zerstören.
„Aber wer hat sie so zugerichtet?“, möchte Moritz wissen.
„Wahrscheinlich niemand“, antwortet Marina. „Das Moor
enthält Stoffe, die den Körper konservieren, aber diese Stoffe sind
nicht überall gleichmäßig verteilt. Vielleicht ist irgendwo Luft an
den Körper gekommen – und wo Luft ist, da beginnen Bakterien
und Pilze ihr zerstörerisches Werk.“
„Sie hat rote Haare!“, bemerkt Anne, die nun wieder etwas
ruhiger geworden ist. Sie lässt Moritz' Hand los, bleibt aber ganz
nah bei ihm stehen.
„Auch das kann vom Moor kommen“, erklärt Marina und
nimmt Anne in die Arme. „Vielleicht war sie in Wirklichkeit blond
wie du?“
„Was ist denn das?“, fragt plötzlich Moritz und zeigt auf die
Füße des Mädchens, die unten aus dem Tuch herausragen. Oberhalb ihres rechten Knöchels sind zwei graubraune Ringe erkennbar. „Sind das Fußfesseln?“
„Merkwürdig“, staunt Marina. „Sowas habe ich noch nie gesehen! Vielleicht ist es Schmuck? Manche Mädchen tragen doch
auch heute noch hübsche Ringe oder Bändchen am Knöchel.“
„Wir bleiben hier, bis der Professor mit seinem Team kommt!“,
wendet sich nun ein Feuerwehrmann an Marina und ergänzt mit
einem flüchtigen Blick auf das tote Mädchen: „Sie muss zurück ins
Moor!“
19

„Nein!“, schreit Anne laut auf. „Sind Sie verrückt!“
„Doch!“, sagt plötzlich Jakob ganz ruhig und hält Anne sanft
zurück, als sie mit wütendem Blick auf den Feuerwehrmann
losgeht.
„Jakob!“ Anne ist fassungslos. „Warum…?“
Der Feuerwehrmann bleibt ganz ruhig, legt Anne die Hand auf
die Schulter und erklärt mit väterlichem Ton: „Es ist nur für ein
paar Stunden. Das Moor hat ihren Körper geschützt und erhalten.
An der Luft trocknet er aus und wird binnen kurzer Zeit zerfallen.
Das möchtest du doch nicht, oder?“
Nein, das möchte Anne nicht.
Inzwischen hat sich Moritz im Zelt trockene Sachen angezogen
und Anne eine dicke Decke mitgebracht. Marina und ein Feuerwehrmann aus dem Dorf haben in der Nähe ein kleines Feuer
entzündet und kochen Tee. Die anderen Helfer kehren still und
nachdenklich zu ihren Einsatzfahrzeugen zurück und selbst deren
Motoren scheinen, aus Rücksicht auf das tote Mädchen, leiser zu
brummen als sonst. Niemand versucht, Moritz, Anne und Jakob
nach Hause zu schicken. Die drei bleiben bei dem Moormädchen –
bis am nächsten Tag Professor Rudolf Altmeier vom Museum für
Ur- und Frühgeschichte eintrifft, genau der Professor, den die
Freunde vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt haben, als sie
in der Saurierhöhle den versteinerten Kopf eines Eotyrannus und
nicht weit davon das Grab einer Frau und ihres Kindes gefunden
hatten.
Samstag, 11. Juni – Teufelsmoor
„Ich glaube, ich werde mir hier im Dorf ein Häuschen kaufen“,
scherzt Professor Altmeier, als er in die ihm wohlbekannten
Gesichter von Moritz, Anne und Jakob blickt. „Dann bin ich immer
20

