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Wenn sich ein nimmer-wiederkehrender Tag
von dir verabschiedet,
die letzten Sonnenstrahlen mit der Nacht vereinen,
wird dann für dich ein neuer Tag beginnen?

I. Die Vorgeschichte

D

as Findelkind Reneé wird von dem Ehepaar Förster
liebevoll aufgezogen. Seit frühester Jugend faszinieren
sie die fernöstlichen Kampfsportarten. Sie erlernte
unter anderem die Schwertkampftechnik mit zwei Schwertern
im klassischen Niten ichi ryu-Stil. Sie ist finanziell unabhängig
und sportlich aktiv. Seit dem Tode ihrer Stiefeltern wohnt sie
in Garmisch-Partenkirchen.
Eines Tages erhält Reneé einen Brief aus Neuseeland. Das
Notariat Huber & Costner teilt ihr mit, dass ihr leiblicher
Vater, David Copeland, sie in seinem Testament als Erbin
einsetzte. Zur Abwicklung der Formalitäten fliegt sie nach
Auckland. In ihrem Hotel lernt sie die Versicherungs-Agentin
Lucy Rowland kennen. Auf Anhieb fühlen die beiden Frauen
sich freundschaftlich verbunden. Die Detektivin fahndet nach
gestohlenen Antiquitäten. Unter anderem sucht sie zwei
unschätzbare Langschwerter, das Aku Ryou Taisan und das
Ryouko maru. Sie verdächtigt Reneés Vater und dessen
langjährigen Vertrauten Marc Dacasyi, in diese Diebstähle
verwickelt zu sein. David Copeland hat im Nachlass auch
Marc Dacasyi bedacht. Als Marc ihr von ihren leiblichen Eltern
berichtet, beschließt sie ihm zu vertrauen und freundet sich
mit ihm an. Nach der Testamentseröffnung weist Reneé die
unverschämten Avancen des Notars Hal Costner zurück.
Beim Verlassen ihres Hotels wird sie von Gangstern
überfallen, aber Lucy Rowland kommt ihr zu Hilfe. Bei der
Schießerei wird ein Angreifer von seinen eigenen Leuten
erschossen. Lucy schafft es die Banditen zu vertreiben. Sie
verhören den verletzten Ganoven, den seine Kumpane einfach
zurückließen. Sie erfahren, dass Reneés Vater vermutlich über
einen sogenannten Gargoyl, ein antikes Artefakt verfügt.
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Bevor sie mehr herausbekommen können, kommen die
Verbrecher zurück und erschießen ihren Spießgesellen. Reneé
erkennt unter den Mördern den Notar Hal Costner.
Die beiden Frauen flüchten in das Antiquitäten-Lager von
Marc Dacasyi. Zufällig entdeckt Lucy dort die gestohlenen
Schwerter. Ehe Marc ihr das erklären kann, werden sie erneut
überfallen. Die Gangsterbande unter Karl Urbansky's
Führung, verlangt von ihnen die Herausgabe des Artefaktes
der Götter. Beim anschließenden Kampf erschießt Lucy
Costner, wird dabei aber selber verwundet. Bevor die
Gangster sie überwältigen können, öffnet Marc mithilfe des
Torwächters ein Portal zu einem fremden Planeten und sie
entkommen dorthin in letzter Minute. Marc erklärt ihnen, dass
sie sich nun in einer Welt aufhalten, die Reneés Vater erschuf.
Von den Bewohnern der Ebene Niihama, wird er ‚Gott
Svanson’ genannt. In der Sicherheit ihres neuen Lebensraumes
erholt Lucy sich relativ schnell von ihrer Schusswunde.
Marc Dacasyi richtiger Name ist Yagyu Kissaki Kenshi. Er
war Schüler des Schwertkampflehrers Miamoto Musashi. Im
Alter von 25 Jahren wurde er Anno 1638, zusammen mit
anderen Menschen, von Reneés Vater gerettet und auf diese
Ebene gebracht. Marc berichtet, dass ihre leibliche Mutter,
Alexandra Copeland, sich ebenfalls hier versteckt hält. Sie lebt
beim Indianerstamm der Choctaw, der sie als die „Frau
unseres Gottes“ verehrt. Gott Annas, Svanson's Schwester,
beschützt sie dort. Beim Verlassen ihrer Ankunftsstelle auf
dem Berg Zaltana entdecken sie, dass die Wächter dort getötet
wurden. Marc erkennt, dass die Akatsuki, ehemalige Sklaven
und Todfeinde aller Götter, die Ebene überfielen. Zusammen
machen sie sich auf den Weg zu Svanson's Heimstätte auf dem
Berg Chochokpi. Reneé hofft dort ihren Vater anzutreffen;
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außerdem ist nur von seinem Refugium aus eine Rückkehr zur
Erde realisierbar.
Auf dem Weg zum Dorf der Choctaw's muss sie eine
gefährliche Riesenschlange töten. Danach treffen sie auf eine
Gruppe Indianer, deren beide Anführer sie auf dem Weg zu
ihrem Dorf begleiten. Unterwegs zieht ein schweres Unwetter
auf und sie überleben nur mit knapper Not. Anschließend
werden sie in einen Kampf mit der Harpyien-Königin Antiope
verwickelt, aber sie können sie verjagen.
Auf der Weiterreise zu ihrem Reiseziel erfahren sie von
einem Trupp Choctaw's von einem Überfall der Cherokee's
auf das Dorf. Die Angreifer verschleppten Reneés Mutter
Alexandra, ihre Tante Annas und Nadowessiu, die
Häuptlingstochter. Elf Choctawkrieger schließen sich ihrer
Befreiungsaktion an. Sie folgen den Spuren der Entführer,
treffen aber unterwegs auf feindlich gesinnte Zentauren. Die
Gefährten und nur zwei der Choctaw's überleben den Kampf
mit den Halbpferden. Sie erreichen die Cherokee-Ansiedlung,
in dem Häuptling Towo’di die Verschleppten gefangen hält.
Dort müssen sie mit ansehen, wie die Akatsuki aus einem
Flugboot heraus, mit einer Strahlenkanone das Dorf in Brand
schießen. Mit ihrem Langbogen schießt Lucy das Flugobjekt
ab; damit retten sie die Entführten in letzter Sekunde.
Noch bevor sie ihren Weg fortsetzen können, müssen sie in
einer Höhle Schutz suchen vor einem erneuten Unwetter. Dort
erholen sie sich von den Strapazen. Dabei lernt Reneé endlich
ihre Verwandten kennen. Nach drei Tagen brechen sie wieder
auf. Annas, Alexandra und Nadowessiu begleiten sie auf dem
Weiterweg zur Heimstätte. Unterwegs müssen sie einen
zweiten Kampf gegen die Harpyien ausfechten. Reneés Mutter
wird getötet; aber auch Sie erleidet dabei eine schwere
Verletzung. Nach ihrer Genesung reiten sie zur Burg des
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Ordensritters Albrecht von Brandenburg. Dort lernt sie
Kristanna, die Tochter des Gottes Lookken kennen. Sie ist eine
der wenigen göttlichen Vertrauten von Reneés Vater.
Während ihres dreiwöchigen Aufenthaltes auf der Burg
wird sie zu einem Tjost auf Leben und Tod herausgefordert
und besiegt den Herausforderer. Sie verliebt sich unsterblich
in den Hausherren. Der gibt sich Reneé gegenüber als
Svansons Mitarbeiter zu erkennen und hält um ihre Hand an.
Sie nimmt seinen Heiratsantrag an; jedoch vor der
Vermählung will sie ihren Vater finden.
Bei einem Ausritt retten Lucy mit Reneé eine Karawane vor
einer Horde Zentauren. Mit viel Glück überstehen die
Gefährten während des Aufenthaltes auf der Burg den
Anschlag eines Meuchelmörders. Sie nehmen den Shinobi
zwar gefangen, aber beim Verhör bringt er sich selber um.
Tage später werden Albrecht und Reneé, als sie zur
Besichtigung der Burg Krähenhorst reiten, von Akatsuki
angehalten. Sie fordern vom Burgherrn Gefolgschaft ein; zum
Schein willigt er ein. Daraufhin kennzeichnen sie ihn mit einer
Tätowierung am Arm.
Nach drei Wochen verlassen die Freunde die Burg, ohne
Nadowessiu, die sich auf den Weg nach Hause macht. Auf
dem Weg zum Suwa-See machen sie am Steinkreis die
Bekanntschaft mit einem Tohopka, einem der Alten Rasse. Sie
überleben den Kampf gegen ihn nur mit Mühe. Am
Keltenkreuz, im Gebiet der Clans, treffen sie auf Gritha. Im
Auftrag Swansons beobachtet er in Gestalt eines Schwarzen
Raben die Ebene. Auf dem weiteren Weg werden sie von
Landsknechten unter der Führung Rittmeister von Ahrens in
das Lager gebracht. Reneé erfährt zufällig, dass Capitain
Grothusen ihren geliebten Albrecht töten will. Als er zu einem
Treffen dort eintrifft, warnt sie ihn und er kann entkommen.
10

Doch sie selbst wird gefangen genommen und vom Capitain
gefoltert. Von Ahrens gelingt es, sie aus der Gefangenschaft zu
befreien. Im Kampfgetümmel tötet sie Grothusen.
Der Rittmeister begleitet sie bis zum Suwa-See. Hier
wohnen Marcs Tante und Onkel. Auf der Grünen Insel ‚Hitoka
na‘ versorgen sie die körperlichen und seelischen Wunden.
Karen Mokyue, ein weiblicher Ninja und enge Vertraute
Svansons, von den Einheimischen wird sie Angeni genannt,
trifft am Suwa-See ein. Sie verliebt sich in Reneé und schließt
sich ihnen auf den Weg nach Kumamoto an. Dort
angekommen erfahren die Gefährten, dass Hatamoto Kami
Kiminobu mit den Akatsukis zusammenarbeitet. Sie überstehen zwei Mordversuche durch gedungene Meuchelmörder
und Karen tötet den Auftraggeber der Überfälle. Anschließend
brechen sie zum Shinshû-Gebirge auf. Unterwegs werden sie
während eines Unwetters von zwei Spezies der Alten Rasse
erneut in einen Kampf verwickelt. Marc wird dabei schwer
verletzt. Nadowessiu war zusammen mit Ahrens ihnen
nachgeritten; im letzten Augenblick können sie mit deren Hilfe
entkommen. Sie alle retten sich vor dem Sturm in eine Höhle.
Dort stößt Kristanna wieder zu ihnen. Sie berichtet, dass
Albrecht von Brandenburg ermordet wurde. Reneé bricht
zusammen. Den schweren Schock übersteht sie mithilfe von
drei daoistischen Mönchen aus den Wudang-Bergen, die
ebenfalls in der Höhle Unterschlupf vor dem Sturm suchten.
Mit der Technik Tai Chi bringen sie ihr Yin und Yang wieder
ins Gleichgewicht. Die Mönche heilen auch Marc, sodass sie
ihren Weg fortsetzen können. Sie treffen anschließend auf
Harpyien, angeführt von ‚Antiope’; erneut entbrennt ein
Kampf. Nach einigen Opfern und Verletzten überzeugt Reneé
die Königin davon, mit den Menschen Frieden zu schließen
und die Kampfhandlung einzustellen.
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Nach sechzehn ereignisreichen Monaten erreichen sie das
Shinshû-Gebirge, das Land der Götter. Auf den Weg hinauf
zum Berg Chochokpi müssen sie den von Svanson
erschaffenen „übernatürlichen“ Schutz überwinden. Dazu
gehören die beiden Steinkrieger Bîngshì und Bîngjiâ, die
Cherub des heiligen Berges. Des Weiteren überstehen sie die
Begegnungen mit dem Faun, der Chimära sowie dem
Mantichora. Endlich auf dem Gipfel angekommen, müssen sie
sich mit einer Gruppe Akatsuki herumschlagen, die ins
Refugium ihres Vaters eindringen wollen. In der Heimstätte
kann Marc einige Wächter aktivieren. Die Cyborgs,
menschenähnliche Maschinen aus synthetischer Biomasse mit
Stahlskeletten, greifen in den Kampf ein. Zusammen mit den
Beobachtern Hugin, Munin, Frigga und Gritha besiegen sie die
Angreifer.
Am nächsten Tag überfällt Kraagen, einer aus einem
verfeindeten Göttergeschlecht, die Heimstätte. Während des
Kampfes wird Reneé erneut schwer verwundet. Sie wacht
ohne Gedächtnis in einem Krankenhaus auf der Erde auf. Der
Psychologe Maik Barthels befreit sie aus den Klauen von
Kraagens Gangstern, die sie in einem Sanatorium unter
Drogen gesetzt haben. Sie können fliehen. Nach etlichen
Kämpfen gegen die Verbrecher erreichen Reneé und Maik
Neuseeland.
In Auckland entführen die beiden Gott Judro, alias Notar
Urbansky. Der verrät ihnen bei einer intensiven Befragung
durch Reneé den Aufenthaltsort von Gott Kraagen. Beim
anschließenden Kampf in dessen Villa erobert sie das Artefakt
von Niihama zurück, das dieser beim Überfall auf die
Heimstätte gestohlen hatte. Endlich kann Reneé auf die Ebene
zu den Kameraden zurückkehren, die am Suwa-See
ausharren. Maik, der sich in sie verliebt hat, begleitet sie in die
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ihm unbekannte Welt. Am Suwa-See kommt es zum
Wiedersehen mit den Gefährten. Anschließend müssen sie
Nadowessiu und Karen aus der Gefangenschaft von
Landsknechten befreien. In einer gewaltigen Schlacht
zwischen den Landsern und den freien Völkern, unterstützt
von der Harpyienkönigin Antiope mit ihren Adlern, wird das
Heer der Söldner besiegt. Reneé schafft es danach, die
Menschen der Ebene miteinander zu versöhnen.
Ihre Suche nach dem Vater führt sie nach Shimabara, eine
urzeitliche Welt; zurzeit sollte er sich dort versteckt halten. Auf
dieser Welt begegnen sie Affenmenschen, Katzenmenschen
sowie allerlei gefährlichen Kreaturen. Sie erfahren, dass
Svanson von seinem alten Widersacher Kraagen im Refugium
des Gottkollegen Robarth gefangengehalten wird. Bei den
Affenmenschen erleben sie Geburt eines Drachenweibchens.
Reneé erhält vom weiblichen Drachen ‚Hina tatsu‘, ein
goldenes Drachentattoo auf ihrem Rücken, dass sie beschützen
soll. Rénmín-Häuptling Hitoka schenkt ihr ein Drachenamulett. Beide Geschenke retten ihr im Refugium, beim Kampf
gegen Kraagens Verbrecherbande, das Leben. Leider kommen
sie zu spät, um Reneés Vater zu befreien. Er wurde von seinem
Gottkollegen vergiftet und stirbt in ihren Armen. Der Mörder
kann durchs Gargoyltor auf die Erde flüchten. Reneé erfährt
danach in einem Brief, den Svanson an sie schrieb, dass er nicht
ihr leiblicher Vater ist. Ihre Mutter sei die Göttin Freya, ihr
Erzeuger sei einer der anderen Götter.
Zurück auf Niihama beerdigen sie ihn. Anschließend kann
Reneé den Zwist mit den Harpyien endgültig ‚ad acta‘ legen.
Bei einer Zusammenkunft mit dem Alten Volk, die sich selber
Tsjixà nennen, erreicht sie mit Annas und Kristannas
Unterstützung, dass die Tohopkas ihre Fehde gegen die
Menschen sowie den Göttern beenden. Auf dem Rückweg zur
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Heimstätte erfahren sie vom Raben Gritha, dass sie endlich das
Versteck der heimtückischen Shârénrúmá unter der Führung
des Ninjas Sarutobi entdeckt hat. In einem fürchterlichen
Kampf können sie die Bande besiegen. Karen kann dabei
ihrem Vergeltungschwur nachkommen, indem sie den
Anführer tötet, der sie einst verriet.
Während der kurzen Verschnaufpause in der Heimstätte
durchforstet Reneé Svansons Unterlagen. Sie entdeckt
handschriftliche Dokumente, aus denen hervorgeht, dass auf
der Erde eine ihnen noch unbekannte Göttin existieren muss.
A. Jolissen, die Shû shin, die letzte Instanz; sie soll die
Besitzerin des Torwächters von Kyūkoku sein, ein seit langer
Zeit verschollenes Artefakt. Die Gefährten sind sich einig, dass
Kraagen ebenfalls auf der Erde danach suchen wird. Reneé
drängt darauf, sofort auf die Erde zu ‚reisen‘, um den Mörder
endlich für seine Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. In
Svansons Hinterlassenschaften finden sie nützliche Utensilien,
darunter eine Spionagekugel, die durch Linienfrequenzen mit
einem Gargoyl verbunden wird. Mit den Hilfsmitteln begeben
sich Kristanna, Lucy und Maik auf die Erde. Die anderen
Gefährten bleiben auf Niihama zurück, mit der Prämisse,
ihnen im Notfall zu Hilfe zu eilen.
Leider kommen sie nicht in dem Ort auf die Erde an, der
vom Torwächter anvisiert wurde, sondern in Texas. Mit
Schrecken erkennen sie, dass inzwischen eine globale
Katastrophe die Erde heimsuchte. Teile des Planeten sind
verwüstet und überall herrscht Anarchie. Auf ihrem Weg nach
Japan, zur Insel Kyûshû, wo sich die Shû shin mit dem
Artefakt aufhalten soll, werden sie in Kämpfe verwickelt.
Unter anderem mit marodierenden Banden, Reste der Armee
und Schmuggler, sowie eine ominöse Sekte, die von einem
Akatsuki angeführt wird. Reneé und Kristanna geraten in die
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Gefangenschaft von Soldaten der ehemaligen Streitkräfte. Sie
müssen in Arenen antreten bei blutigen Waffengängen auf
Leben und Tod. Als sich die Freundinnen in der Arena
gegenüberstehen, kann Maik sie mit Lucys Hilfe befreien.
Auf ihrem weiteren Weg schließt sich ihnen ein
Texasranger an. Crockett, genannt Tex, wird besonders von
Lucy hofiert. Vor einer Armeepatrouille retten sie Cheonsa, die
sich ihnen ebenfalls anschließt. Auf dem Weg zur Küste stellen
sie fest, dass offenbar bei der Katastrophe und den folgenden
militärischen Auseinandersetzungen ein Gargoyl-Tor von
einer Atombombe getroffen wurde; was ihren Fehlsprung zur
Erde verursachte. Dies führt auch zu unerklärlichen
Ereignissen, als die Artefakte verschiedene Tore auf der Erde
kurz öffnen, dabei spucken sie Mutationen von den Welten
Niihama und Shimabara aus. Kurz vor der Küste befreien sie
Kinder aus den Klauen einer Schlepperbande. Anschließend
kapern sie ein Schiff, mit dem sie über Europa nach
Neuseeland segeln. Dort werden sie auf der Suche nach
Hinweisen auf Jolissen und Kraagen von einer Gruppe
Söldnern überrascht, die in Kraagens Diensten stehen. Nur
Kristanna entgeht der Gefangennahme. Die Anführerin, eine
Japanerin mit Namen Yukari stellt sich später gegen ihren
Chef. Zusammen mit Kristanna befreit sie die Gefährten.
Sie segeln mit dem Schiff weiter nach Japan zur Insel
Kyûshû. Reneé schickt den Kugelspion nach Niihama. Sie
bittet die dort verbliebenen Freunde um Hilfe. Als sie die
Küste erreichen, verlassen sie das Boot. Die Crew segelt mit
den Kindern nach Portugal zurück. Tage später treffen Marc,
Annas und Karen mit einem Flugboot die Gefährten am
vereinbarten Treffpunkt, in der Stadt Kagoshima. Nach
längerer Suche machen sie im Nordosten der Großstadt, in
einer prächtigen Villa, Bekanntschaft mit Jolissen, der Letzten
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Instanz, die von ihren Wächtern, den Chōjin, beschützt wird.
Nach anfänglicher ‚Zurückhaltung‘ der Göttin erfahren sie
von ihr, dass sie Kraagen gefangen genommen hat. Er sitzt auf
einem Sandplaneten als ‚Ruzai‘, dem Verstoßenen, im
Gefängnis. Es stellt sich heraus, dass Jolissen seine Mutter ist.
Sie kehrten nach Niihama zurück. Dort verleben sie eine
längere friedliche Zeit. Dann wird die Erde von einer
außerirdischen Rasse, den Zhíchìmù überfallen. Selbst die
Götter zittern vor ihnen. Sogar in tausenden von Jahren
konnten sie diese Spezies nicht ausrotten. Die Gefährten
springen durchs Tor zur Erde, um gegen diese Kreaturen zu
kämpfen, die wie monströse Heuschrecken aussehen. Sie
müssen feststellen, dass auch sie die Aliens auf der Erde nicht
besiegen können. Denn die Zhíchìmù benutzten für ihre
Überfälle das Artefakt Uigôru. Das ist der allererste Gargoyl,
der Torwächter der Altvorderen. Er besitzt besondere
Eigenschaften. Mit der direkt eingegebenen Linienfrequenz
einer Ebene oder eines Planeten, sind sie in der Lage, zu jedem
beliebigen Ort zu springen. Während eines Kampfes, als die
Aliens eines der Tore öffnen, erkennen die Gefährten durch
Zufall, dass die auf der Welt Sekigahara ihr Hauptquartier
haben. In einer anschließenden Aktion vernichten sie dort die
gesamte anwesende Brut.
Nach fast zwei Jahren friedlichen Lebens auf Niihama
heiratet Tex seine Lucy. Später feiern sie die Geburt von Elan,
er ist Nadowessius und Tochos Sohn. Reneé überrascht sie alle
mit der Nachricht, dass sie schwanger ist. Plötzlich erreicht sie
eine Botschaft der Göttin Jolissen. In einem Hologramm zeigt
sie den Gefährten Bilder von brennenden Häusern, irrwitziger
Zerstörungswut und marodierenden Menschenmassen, die
übereinander herfallen. Sie gesteht, dies sei ihre Schuld, weil
sie ihren Sohn Kraagen freiließ. Der stahl ihr daraufhin das
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Artefakt Uigôru. Er wollte damit ein Abkommen mit den
Zhíchìmù schließen. Jedoch die Aliens nahmen ihm den
Torwächter ab und töteten ihn.
Erst dadurch kam es überhaupt zur Invasion der
Heuschrecken. Sie schleppten dabei einen Virus ein, der erst
nach vielen Jahren ausbrach. Er machte die Bewohner zu
Blutsaugern. Selbst die Göttin, ihr gesamter Hofstaat und die
Chōjin infizierten sich. Aber im Gegensatz zu den Menschen
starben sie daran.
Auf der Erde vergingen inzwischen vierzehn Jahre. Bis auf
Nadowessiu und der schwangeren Reneé, betreten die
Gefährten die Erde, um Cheonsa zu finden, die auf der Erde
lebte. In etlichen Kämpfen mit den Blutsaugern retten sie ihre
Gefährtin. Sie können auch einige Kinder und ein paar
Erwachsene befreien.
In Jolissens Refugium nehmen die Zurückgebliebenen die
Geretteten in Empfang. Sie werden nach Niihama evakuiert.
Bei einer Rettungsaktion geraten die Gefährten in einen
Hinterhalt der Blutsauger. Lucy, Mark, Annas und Tex finden
dabei den Tod. Mit letzter Kraft schaffen Karen und Yukari es
bis zu Jolissens Refugium. Dort wartet Reneé. Aber durch eine
Selbstvernichtungs-Anlage explodiert die Zufluchtsstätte,
noch bevor Maik und Kristanna ebenfalls das rettende Tor
nach Niihama betreten können. Kristanna stirbt in Maiks
Armen, während sein letzter Blick der geliebten Reneé gilt, ehe
alles um ihn herum in einem Feuersturm vernichtet wird.
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Das ist die kurze Zusammenfassung der Ereignisse aus dem
Zyklus:

„Die Artefakte der Götter“
Das Tor nach Niihama
Niihama – Land der Götter
Die Rückkehr nach Niihama
Shimabara – Götterland
Götterdämmerung
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Ist eine Wiederkehr
nicht zweifelhaften Sinns?
Kann man nachher noch sagen:
Ich bin's?
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II. Prolog

B

unt leuchtende Nebelschwaben wabern ziellos
durcheinander. Sie bilden Formen, die wieder
zerfließen, um sich danach in anderen Strukturen und
Anordnungen erneut zu zeigen. Farbwellen manifestieren sich
zu surrealer Schönheit. Sie verschwinden, kehren wieder als
farbenfrohes Feuerwerk und verändern sich dann erneut.
Alles ist im Fluss, bewegt sich, dehnt sich aus und gebiert
strahlende Sterne im schwarzen Universum.
Gelblich schimmernde Umrisse schweben lange Zeit im
unendlichen Dunkel. Dann schließen sich die gelbschimmernden Konturen zu einem losen Kreis zusammen.
Nach langer Zeit ruhigen Fließens bricht das unvergleichliche
Chaos aus und verformt sich zur Fläche; geraume Zeit später
schließen sich die farbigen Ströme erneut zum Ring.
Zwischen leisem Gemurmel ertönen immer wieder
Klangspiralen von feinen Glöckchen. Schließlich durchbricht
eine gesichtslose, helle Stimme das akustische Durcheinander:
„Wir müssen handeln, sonst vergeht das Volk.“ Gebrabbel, Töne
und Klangspiele wirbeln wirr hin und her. „Die Aufgaben
werden uns alles abverlangen, denn es ist sehr schwierig und äußerst
anstrengend, erst Verndari zu retten und anschließend die Eine
zurückzuschicken.“
Darauf folgt ein aufgeregtes Gemurmel und Wispern.
Abermals zieht sich der Kreis in wellenförmigen Bewegungen
auseinander. Es dauerte lange, ehe die unzähligen, gelbschimmernden Punkte wieder hektisch tanzend zusammenflossen.
Die Stimme sprach erneut: „Es gibt keine Alternative. Denn
die Eine muss mithilfe des ‚Verndari‘ die Unaussprechlichen
vernichten. Unsere Hochnäsigkeit und Intoleranz gegenüber
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