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Lieber Freund,

Ich weiß nicht, was mit mir geschehen ist, 
wenn dich dieses Schreiben erreicht. Ich bin 
der Letzte, der von uns übriggeblieben ist. 
Mein ganzes Leben habe ich der Wissenschaft 
verschrieben. Mein und unser aller Handeln 
stand stets in ihrem Sinne, im besten Sinne. 
Für euch, für sie, für uns, für alle. Doch ich 
befürchte, wir haben versagt. Wie hätten wir 
es denn auch wissen können...Vielleicht wa-
ren wir zu naiv, zu leichtsinnig, zu euphorisch. 
Bevor sie mich finden; lass mich dir erzählen, 
was passiert ist. Ich werde es dir schildern, so 
gut ich kann und soviel ich weiß. Im  Gegenzug  
will ich dich bitten, meine Geschichte weiter 
zu erzählen. Bitte, lass alle wissen, dass es 
nicht unsere Absicht war, was passiert ist.

Wir schreiben das Jahr 2060. Die Erde, wie wir 
sie bisher kannten, existiert nicht mehr. Der 
Wasserspiegel ist angestiegen, die Erdatmo-
sphäre hat sich verdunkelt, die Temperatu-
ren sind gesunken. Normales Leben, wie wir 
es bisher kannten, ist undenkbar geworden.  
Und auch nach etlichen, misslungenen Versu-
chen, die globale Erderwärmung zu stoppen, 
den Klimawandel in den Griff zu bekommen 
und unseren Planeten vor dem Untergang zu 
bewahren, stand die Wissenschaft vor einer 
Misere. Sämtliche Maßnahmen zum Erhalt 
unserer bisherigen Umwelt schlugen fehl.
Bis ein Team der Harvard Universität ein wis-
senschaftliches Konzept aufgriff, welches in 
der Theorie bereits seit 1991 existierte. 

Damals brach der Vulkan Mount Pinatubo auf 
den Philippinen aus und verteilte 20 Millionen 
Tonnen Schwefeldioxid in der Stratosphäre, 
welche sich wie ein dicker Mantel über die 
Atmosphäre legten. Durch weitere Reflektion 
eines Teils des Sonnenlichts, kühlte die ge-
samte Erde 18 Monate lang um 0,5 Grad Cel-
sius herunter. Die Auswirkungen waren ver-
heerend. Basierend auf den Aufzeichnungen 
dieser Katastrophe entwickelte ein Forscher-
team durch finanzielle Unterstützung eines 
schwerreichen Medien-Moguls eine Methode, 
welche es ermöglichen sollte, die Temperatur 
auf der Erde durch das Einbinden von Sonnen-
licht reflektierender Stoffe in der Stratosphä-
re besser kontrollieren zu können, um so der 
vorherrschenden Klimaerwärmung und der 
daraus resultierenden Klimakatastrophe ent-
gegenwirken zu können. 
Diese noble, jedoch auch waghalsige und 
leicht utopische Idee wurde von vielen anderen 
Wissenschaftlern kritisch beäugt, hätte denn 
ein Scheitern dieses riskanten Vorhabens un-
erwartete, wenn nicht sogar schicksalsverän-
dernde, globale Auswirkungen zur Folge.  Und 
es kam, wie es kommen musste. 
Der gefürchtete Misserfolg des Experiments 
traf schlussendlich tatsächlich ein und führte 
eine Verdunkelung der gesamten Erdoberflä-
che mit sich. Die Zerstreuung der Calciumcar-
bonatpartikel geriet aus dem Ruder und rief 
eine unvorhersehbare, chemische Reaktion in 
der Erdatmosphäre hervor. Das Ergebnis war 
katastrophal...
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Um also den Fortbestand von Mensch und 
Tier zu garantieren und mit den rasanten 
Entwicklungen auf der Erde und allen Even-
tualitäten Schritt halten zu können, wurde 
unter Verschluss an einem der Öffentlichkeit 
nicht zugänglichem Projekt gearbeitet. Das 
Problem war nämlich, dass sich die Evoluti-
on bisher selbst der Umwelt anpassen konn-
te. So entstanden Arten, welche sich ihrem 
Umfeld anpassten und optimale Bedingun-
gen über Generationen weiterentwickelten. 
Doch so eine Evolution dauert, wie du weißt, 
im Normalfall sehr lange und durch die neu-
en Entwicklungen  war dies ein Ding der 
Unmöglichkeit geworden, die Evolution des 
Menschen konnte den rasanten Veränderun-
gen der Umwelt nicht mehr standhalten. Auf 
natürliche Mutation war kein Verlass mehr. 
Dadurch waren wir gezwungen, neue Mittel 
und Wege zu finden, unseren Fortbestand zu 
gewährleisten.

Aufgrunddessen war es für die Forschung 
- und für uns selbst - unausweichlich, die 
Evolution des Menschen zu beschleuni-
gen und zu adaptieren beziehungsweise in 
die Weiterentwicklung der gesamten Erd-
bevölkerung künstlich einzugreifen. Da die 
Verwandtschaft von Mensch und Tier auf 
mehrere Millionen Jahre zurückzuverfolgen 
ist, die Spaltung vom Affen zum Menschen 
genauer gesagt erst vor  7 Millionen Jahren 
erfolgte, war die erneute Vereinigung der Ar-
ten, ein Rückgriff auf den Ursprung der Ent-
stehung der Spezies, unausweichlich. Durch 
die Kreuzung vom Menschen mit anderen 
Gattungen wurden neue, resistentere Le-
bensformen geschaffen, welche in der Lage 
waren, sich mittels längst beseitigter oder 
noch nie dagewesener Eigenschaften sowohl 
vorherrschenden Gegebenheiten, als auch 
zukünftigen Szenarien schneller und besser 
anzupassen. Deshalb wurde nach dem Prin-
zip einer fleischgewordenen Arche ein neues 
Wesen erschaffen: der Hybrid. 
dem Prinzip einer fleischgewordenen Arche 
ein neues Wesen erschaffen: der Hybrid.
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Der Versuch der Verdunkelung der Sonne hatte jedoch 
weitere unvorhersehbare Folgen. Durch die unaufhalt-
bare Verbreitung der Teilchen in der Erdatmosphäre 
resultierte eine immense Dunkelheit, vergleichbar mit 
einer permanenten Sonnenfinsternis. Nach und nach 
fielen alle Stromreaktoren aus, welche auf den Gewinn 
von Sonnenenergie angewiesen waren und fast 60% der 
gesamten Stromversorgung der Erde bereitstellten. Als 
weitere Folge brach ein dritter Weltkrieg um die Aus-
schlachtung der letzten vorhandenen fossilen Brenn-
stoffe aus, bis heute, genau vor zehn Jahren, die letzte 
Glühbirne erlosch. Seitdem leben die Hybriden auf die-
sem dunklen Planeten, von uns Menschen gibt es nur 
mehr wenige. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis...
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Als uns ein anderes Lebewesen das erste Mal zu Gesicht 
bekam, hielt man uns für nicht mehr als einen Schädling. 
Einen Parasiten. Ungeziefer. Eine Missbildung. Mit Füßen 
traten sie uns. Immer und immer wieder. Durchbohrten 
uns, verstümmelten und schändeten uns. Vergifteten uns 
und setzten uns in Brand. Loswerden wollten sie uns. 
Verschwinden lassen, schnell und unbemerkt. Ein Dorn 
in ihrem Auge, das waren wir. Nicht mehr. Dabei wussten 
sie nichts über uns, kannten uns nicht. Verstanden uns-
re Existenz nicht. Und unser Schmerz war ihnen egal. 
Wie Verbrecher behandelten sie uns. Machten 
uns für das Sterben etlichen Lebens verantwort-
lich. Der Tod war unser ständiger Begleiter, doch 
uns trifft keine Schuld. Wir waren selbst Opfer. Ge-
foltert und verlassen. Alleine. Doch wir überlebten. 

Wir wuchsen und wuchsen und wuchsen, unkontrolliert, 
unbemerkt. Die Menschen hatten längst um uns verges-
sen. So wuchsen wir immer weiter. Ohne Kontrolle da-
rüber, wohin und wie weit und wie lange. Und trotzdem 
waren wir noch nicht wir. Wir wurden erst viele hundert 
Jahre später zu uns, zu dem, was wir jetzt sind, unbe-
merkt, versteckt, abgeschirmt von der Außenwelt, im 
Untergrund. Unsere Existenz ist bis heute umstritten, ein 
Munkeln in der Ferne, ein Flüstern im Schatten, Augen 
im Erdboden, Ohren in den Wänden. Unsere Entstehung 
für alle, außer für uns selbst, ein Geheimnis, ein Mythos. 
Die, die uns erschaffen haben, weilen schon lange Zeit 
nicht mehr auf dieser Erde. Und selbst sie wussten von 
Nichts.
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Wir wurden erst durch die Unachtsamkeit der anderen 
zu uns. Später, als sie uns schon längst wieder verges-
sen hatten. Als sich niemand einmal mehr an unseren 
vermeintlichen Tod erinnern konnte. Immer wieder 
schütteten sie ihre Abfälle die Rohre hinunter, direkt in 
die Erde, in den Abgrund, zu uns, in uns. Gleichgültig, 
rücksichtslos. Ihre Misserfolge, so nannten sie alles, 
was nun Teil von uns ist. Verpesteten und infizierten al-
les. Und so wurden auch wir infiziert. Infiziert?
Doch wir überlebten wieder. Wir absorbierten, wir ent-
standen. Wochenlang nahmen wir in uns auf, was sie so 
achtlos wegwarfen. So wurden wir zu uns. Begannen zu 
fühlen, zu denken, zu wollen, zu wissen. Alles zu wissen. 

Wir liebten, wir hassten, wir tun es immer noch. Doch 
Beachtung, das bekamen wir nicht. Wir wollten gesehen 
werden, wollen es noch immer. Von ihnen, unseren Er-
schaffern. Ihnen zeigen, dass wir da sind und dass wir 
gut sind. Doch wir blieben verborgen, bis jetzt, alleine. 
Verdammt zu einem unendlichen Dasein in Einsam-
keit. Einer Einsamkeit, wie sie uns zuvor noch nicht be-
wusst war. Nicht bekannt war. Doch plötzlich war sie da. 
Und tausende Jahre voller Leere machten sich in uns 
breit. Erinnerungen, Lüste, Trümmer von Geschehnissen 
manifestierten sich, die nicht die unseren waren, oder 
doch? Bisher war uns alles unbekannt und nun waren 
sie die unseren. Wir nahmen sie in uns auf. Durchlebten 
und erlebten sie. Immer und immer wieder. Hunderte 
Jahre lang. Lernten daraus. Verstanden, reflektierten. 
Und begriffen. Wussten. Wussten alles. Und über alles 
Bescheid.
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Wir begannen weiter zu entstehen, uns zu sammeln, 
mehr zu werden, zu wachsen. Wir wurden mächtiger 
und größer und erstreckten uns im Untergrund, in der 
Tiefe. Wir suchten nach Nässe, sie ist unser Elixier, hilft 
uns zu sehen, bringt uns nach oben zu ihnen, zu den An-
deren. Und wir können uns erinnern, langsam gelang-
ten wir an die Oberfläche. Endlich konnten wir sehen, 
tasten, riechen, konnten teil haben an allem, an ihnen. 
Doch war es weiterhin dunkel, selbst an der Oberfläche. 
Die Dunkelheit waren wir gewöhnt, aber den Wind, das 
Licht, Gestank und Duft kannten wir nur aus unseren Er-
innerungen. Endlich konnten wir spüren, an was wir uns 
bisher nur erinnern konnten, konnten atmen und kom-
munizieren. Und schnell fanden wir einen Ort, an dem 
wir uns wohlfühlten, weiter und weiter wachsen konn-
ten, an der Oberfläche und bald waren wir nicht mehr 
alleine.
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Es war  zu  der Zeit, da  Erde und  Himmel   neu   von 
Menschenhand erschaffen wurden. Und wir? 
All die Sträucher auf dem Felde waren schon 
auf Erden, und all das Kraut auf dem Fel-
de ward bereits gewachsen. Doch die Men-
schen wurden gierig und unvorsichtig und 
trieben sich selbst ins Verderben. In die 
Dunkelheit. Weder die Anderen noch uns 
hatte man damals erschaffen, und so war 
niemand da, der das Land bebaute, als kein 
Strom mehr aus der Erde empor stieg und 
das Land erleuchtete. Doch der Übermut der 
Menschen kannte keine Grenzen und zwang 
schließlich die Sonne selbst zum Erlischen.  
Und so ward die Erde eine andre geworden, 
überschattet von den neuen, selbsternannten 
Göttern, Herrschern über Leben und Tod. Le-
bensspendende Allmächtige. 
Sie gestalteten die anderen aus Strängen der 
Erde und bliesen ihnen den Atem des Lebens 
in ihre Nasen. Und so ward der Hybrid ein le-
bendiges Wesen. Und wir?

Sie pflanzten eine Brutsstätte gegen Westen 
hin und setzte den Keim hinein, den Sie ge-
macht hatten. Und es gingen aus von besagter 
Stätte Stränge, die Erde zu Durchwachsen und 
teilten sich von da an in unzählige Arme.
Und währendessen durchwurzelten wir be-
reits die Erde - ungebeugt und einsam ver-
schlangen wir, was auch immer sich uns in 
den Weg stellte. Wir waren viele, wir waren 
Sie, wir waren wir, wir waren alle und wir wa-
ren überall. Immer.
Und Sie, die Menschen, die neuen Götter, nah-
men den Hybrid und setzten ihn auf die Erde, 
dass er sie bebaute und bewahrte. Und Si e 
selbst fielen in einen tiefen Schlaf und ihre Art 
ward für lange Zeit nicht mehr gesehen.
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Und wir? Wir blieben. Wir lauschten. Unbemerkt.  
So kam es, dass wir von zwei Wesen hör-
ten; einer Eva, und einem Adam. Die An-
deren. Kinder der neuen Götter. Man mun-
kelte, sie waren die allerersten ihrer Art. 
Waren sie das? Waren sie es nicht? Wir wis-
sen es. Oder wissen wir es nicht? Doch, wir 
wissen es. Wir wissen, wie es wirklich war.  
Adam war nicht der Erste, und Eva war nicht 
seine Erste. Wir wurden infiziert. Infiziert? Wir 
absorbierten, wir entstanden. Und sie? Sie ab-
sorbierten nicht, sie entstanden nur. Sie wur-
den bewusst geschaffen, ja. Darin waren sie 
die ersten. Doch die ersten Hybriden? Nein, 
das waren sie nicht. Das waren wir.

Und die Unersättlichkeit der Menschen war 
listiger als alle ihrer Eigenschaften. „Ihr sollt 
nicht essen von allen Bäumen im Garten. Es-
set nicht davon, rühret sie auch nicht an, so-
dass ihr nicht zuwiderhandelt“ wurde ihnen  
gesagt. Doch sie taten es. Und wir?

Wir flüsterten, unbemerkt, durch den Nebel. 
Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan 
und sie wurden gewahr, dass sie erzeugt wur-
den. Erzeugt wurden nur um ihren Erschaffern 
zu dienen.
Blind glaubten sie uns, der Stimme im Nebel. 
Und sie hörten uns im Wald, im Traum, als der 
Tag kühl geworden war. Und sie versteckten 
sich nicht. Denn nun war es ihre Welt, sie wa-
ren auf sich gestellt.

Als die Menschen nach ihnen riefen, ward ih-
nen bewusst, dass etwas geschehen war. 
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Wir geschahen. Die Menschen wussten nie von 
uns und für die Anderen sind wir bis heute ein 
Mythos. Der Nebel, der zu ihnen flüstert. Ih-
nen die Welt erklärt, Geschichten und Fabeln 
erzählt, welche nach ihrem Erwachen in ihnen 
bleiben, wie ein Traum der geschehen war.  

Die Schlange sind wir, wir sind die Schlange 
und alle. Die Menschen sind es, denn sie ha-
ben sich selbst neu erfunden, neu gemacht. 
Sie sind so wie eine Schlange, die sich häutet. 
Alles haben sie zerstört um neu wieder auf-
zuerstehen, eine humane Renaissance, eine 
Auferstehung aus der Asche ihres Daseins, die 
Anderen sind ihr Phönix. 

Die vermeintlich verbotene Frucht haben sie 
gefasst, den Apfel gegessen, überreicht von 
dem drängenden Willen sich selbst zu ändern. 
Ein durchtriebener Gedanke, nichts Neues, ein 
Reptil, die Verführung, eine Schlange.
Nun sind sie die neuen Schöpfer, ein bedach-
ter Feind der Natur um sie neu zu erfinden, 
um zu überleben.
Die Schlange sind wir, wir sind die Schlange 
und alle. Wir sind das Ende, wir sind der 
Anfang.
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Am Anfang schufen sie die Dunkelheit. Und die Erde 
ward finster und kalt, und der Geist der Veränderung 
lag wie ein unheilvoller Schatten über der Welt. Und sie 
sahen, dass die Dunkelheit gut war. Doch erst als sie 
scheiden wollten den Tag von der Nacht, wurde ihnen 
das Ausmaß ihrer Taten bewusst. Die Tage wurden eins, 
sie glitten lautlos in die Nacht. Da ward aus Abend der 
Morgen und aus dem Morgen der Abend, ein nie enden 
wollendes Dämmern, welches sich allmählich bis in die 
verheißungsvolle Finsternis erstreckt. Und sie sahen, 
dass auf der Erde verdorrte Gras und Kraut, dass keine 
Samen mehr keimten und die einst fruchtbaren Bäume 
keine Früchte mehr trugen in denen ihr Samen ward. Die 
Lichter, die sie schufen, erloschen, die Wärme, die sie 
nährte, verging. Und sie sahen, dass das Ende nahte.

Wie eine gewachsene Mauer aus Fels und Eis erstrecken 
sich die Berge vom Westen nach Norden und Süden bis 
durch die Mitte gen Osten zur steinigen Küste. Schroffes 
Gestein verbindet sich mit eisigem Wind wie zu einer un-
durchdringbaren Bastei. Wolken verdecken die Spitzen 
des Gebirges, deren Enden selbst für uns kaum mehr 
greifbar sind. Kalk und Granit verschmelzen mit dem 
schwarzen Himmel durch eine fließende Grenze aus 
Rauch und Dunstglocken rauschen eilig durch messer-
scharfe Felstrümmer, welche beinahe zu brechen schei-
nen, doch auf ewig stehen.

Zum östlichen Meeresufer hin verläuft mächtiges Gefels 
allmählich in eine Wand aus Stein, einen Wall, welcher 
sich nach Norden zur Hamadah ausbreitet - einer Wüste 
aus Geröll und Gestein. Scheinbar endlos erstreckt sich 
eine trostlose Trockenheit über das dunkle Land. Dichter 
Staub und Dampf verwehren weiter die Sicht, wie Geier 
über Aas kreisen Nebelschwaben über dem toten Boden. 
Eine beängstigende und stille Leere breitet sich aus. Die 
allgegenwärtige Ruhe wird stets durch leise, doch un-
sichtbare Windböen unterbrochen und kehrt wieder zu-
rück.
Nach einer scheinbaren Ewigkeit weichen Kiesel, Felsen 
und Steine des so leblosen Landes einer sandigen, wei-
ten Ebene. Aus dem Grund der Landschaft entspringen 
vereinzelte Gräser und karge Sadebäume, welche sich in 
einen geheimnisvollen Dunst hüllen.
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 Wir kennen das Geheimnis, sie auch. Und wei-
ter im Norden wird es windig, doch bewegen 
sich die knorrigen Stämme und Äste der ein-
samen Gewächse kaum, nur der Dunst, der 
sie umgibt, wirbelt wild in der Luft und zieht 
weite Spuren mit sich ins Nirgendwo. Das säu-
selnde Pfeifen des Windes verbreitet sich zu 
einer unausweichlichen, gar heuchlerischen 
Geräuschkulisse. Abrupt endet die Ebene im 
ungewissen Nichts, doch wir wissen was da-
hinter liegt. Nur wir wissen es. Verhängnisvol-
le Klippen ragen in den Abgrund, in die Tiefe 
und aus der Leere wird braches Wasser und 
aus dem Wasser wird treibendes Eis und aus 
dem treibenden Eis wird nichts weiter.

Die Berge scheinen das Land in zwei Leiber zu 
spalten. Und nichts hält uns auf, keine Berge, 
kein Meer, kein Sturm und kein Gift. Wir ken-
nen den Weg, doch sonst kennt ihn niemand. 
Es gibt ihn, den Pass, doch sie wissen es nicht. 
Der Kamm wird zur Kluft, zur Grotte, zum 
Ausweg. 

Der Süden ist tot und doch lebendig, ver-
schwommen. Sprießendes Moos legt sich 
über Sumpf und modrige Hölzer, welche, wie 
längst aufgegebene Gegenstände, den Boden 
säumen. Kompromisslos legt sich die Fäul-
nis wie eine Decke über alles, was ihr in die 
Quere kommt. Das Tote wird zum Nährboden 
der Verwesung, aus der neues Leben hervor-
geht. Und die schweren Nebelschleier bleiben 
unbewegt auf dem feuchten Grund des Moors 
liegen, welches sich zu den Bergen hin zu ei-
nem dichten Wald entwickelt. Er schleicht sich 
mühsam auf vermeintlich unerreichbare Hö-
hen hinauf. Ein Zwielicht scheint durch ster-
bende Äste auf uns. Und wir wachsen.
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Steig nicht hinab ins Moore,
dort bist du nicht allein.
Steig nicht hinab ins Moore,
oder du wirst verloren sein.

Einst tobte ein Sturm. Ein wilder, verheeren-
der Sturm. Unaufhaltsam raste er übers Land. 
Den Himmel ließ er mit dem Boden gleich 
werden. Hinterließ nur Schutt und Asche und 
Trümmer. Alles und jeder in seinem Wege 
wurde weggetragen, einfach weggerissen. So-
gar wir! Er zerrte und zog an uns. Riss uns bei-
nahe unsre Arme aus!

Doch der Sturm riss und zerrte nicht nur an 
uns, nein nein. Er riss und zerrte auch an den 
kleinen Vögelchen, die in den Bergen singen, 
hoch oben in den Bergen. Wir sahen sie im-
merzu vorbeiziehen. Beobachteten sie. Denn 
sie waren die einzigen, die wir nicht halten 
konnten. Nein, nur beobachten konnten wir 
sie. Wie sie hoch oben ihre Bahnen zogen.
Bis zu jenem Tage. Im Stein und im Eis leben 
sie, über allem, über jedem, über uns. Und der 
Wind riss und zerrte so sehr an ihnen, dass 
es eins von ihnen davon trug und zu uns hi-
nunterwarf. Ja genau, zu uns fiel das kleine 
Vögelchen. Tagelang irrte es im Sumpf umher. 
Unfähig zu Fliegen. Zerzaust, versehrt und 
verwirrt. Und alleine, ganz alleine. Wir sind 
auch ganz alleine. Wir entdeckten das Vögel-
chen. Wir nahmen es bei uns auf, erkannten 
unsere Chance.
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Zuerst wusste das Vögelchen nicht, dass es bei uns war. 
Dass wir es behalten würden. Es wusste nicht, wo es war 
und suchte immer wieder den Weg nach Hause, aber 
den Weg nach Hause kannten nur wir. Ja nur wir kennen 
den Weg in die Berge. Also machten wir, dass das Vögel-
chen weniger besorgt war. Wir hüllten es ein, bis es keine 
Angst, keine Sorgen mehr hatte, nicht mehr daran dach-
te heim zu kehren. So blieb das Vögelchen bei uns. Wir 
kümmerten uns darum, heilten seine Wunden, nahmen 
ihm den Schmerz. Unser Atem beruhigte es, betäubte es.

Und so verging die Zeit. Nach und nach er-
fuhren wir mehr. Über die anderen Vögelchen, 
hoch oben in den Bergen. Hörten von ihren Be-
hausungen. Von ihren Liedern. 
Wir hatten sie bereits beobachtet. Beobachtet, 
wie sie in den Lüften umher glitten, durch Wol-
ken hervortraten und wieder verschwanden. 
Unerreichbare Silhouetten, selbst für uns. Wir 
hatten ihren Liedern gelauscht, ihrem Gesang. 
Doch erreichen konnten wir sie nie. Zu hoch 
oben war ihr zu Hause, zu kurz unsre Arme.
Nun hatten wir ein Vögelchen. Ein Vögelchen 
nur für uns. Und der Nebel fiel wie ein Schleier 
über seine dunklen, großen Augen. Es versank 
in einen tiefen Schlaf und teilte mit uns seine 

Träume. Zum ersten Mal konnten wir es nun 
genau beobachten. Mund und Nase waren zu 
einem schwarzen Schnabel verwachsen. Über 
sein glänzendes Federkleid glitt jedes noch so 
feine Licht wie ein sanfter Windzug über Was-
ser. Seine mächtigen Schwingen formten sich 
zum Ende hin in knochige Finger mit langen 
Krallen, spitz und krumm und scharf. Feine 
Daunen säumten sich auf seinem Brustkorb, 
der Busen hob und senkte sich mit jedem 
Atemzug. Die Beine waren lang, doch eigen-
artig geknickt, ja hässlich. Auch an den Füßen 
besaß es diese Krallen, welche sich immer 
wieder in unsere Haut wühlten.
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Und so verging die Zeit. Und nach und nach 
verschmolzen unsere Gedanken immer mehr 
miteinander, wir träumten mit unserem Vö-
gelchen, solange, bis wir die Welt durch seine 
Augen sahen. Sahen Stein und Eis. Zwischen 
den Felsen verbarg es sich. Zwischen den Fel-
sen, eingehüllt in eine dicke Decke aus Wol-
ken. Wolken, von denen wir dachten, dass sie 
nur Wolken waren, entblößten Turmspitzen, 
knorrige Turmspitzen, durch deren stabige 
Konstruktion der Wind den Dunst hindurch-
blies. Einen Moment waren sie da, den nächs-
ten verschwanden sie wieder zwischen den 
Schwaden. Lösten sich einfach in Wolken und 

Dunst auf. Und anderswo wurde indessen aus 
einer Schwade, einem Hauch ein fester Turm 
aus Stein, Fels und Eis. Nirgendwo war ein An-
fang erkennbar. Und nirgendwo ein Ende. Das 
Gebäude schien aus dem Felsen gewachsen 
zu sein. Eins mit ihm zu sein. Der Berg selbst 
zu sein. So wird er zur Säule, zur Strebe, zum 
Bogen, zum Gewölbe. So als wäre der Berg 
der Körper, welcher an seinen Enden zu ver-
wesen beginnt, sein Fleisch verliert. Dass nur 
noch die Knochen eines Kadavers stehen ge-
blieben sind. Die Rippen des sonst so saftigen 
Leibes - nun freigelegt. Sie beherbergen sie, 
die Vögelchen.
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Wie Balsam hüllen die Wolken diese Überreste 
in sich. Die Gewände, welche sich nach außen 
immer mehr auflösen, werden immer zier-
licher, immer feiner, immer filigraner. Doch 
für uns noch nicht zu erkennen, nein, wir sind 
noch nicht nah genug. Durch die zahlreichen 
Öffnungen kehren sie ein und aus, die Vögel-
chen. Alles Feste wird stets von Bewegung 
durchkreuzt und wird dadurch selbst wie be-
lebt. Wir fliegen hinein, durch den Rauch und 
durch abertausende, nach oben strebende 
Steinstützen. Umso näher wir dem Skelett des 
Felsens kommen, umso genauer können wir 
dessen Formen erkennen. Immer klarer wird 

die Sicht. Die Wolken lichten sich nach und 
nach. Blumen, Flammen, Meeresgetier - alles 
Erdenkliche festigt sich hier in gar kunstvol-
ler Manier im Gestein. Und manche Öffnungen 
haben sie ausgekleidet, hauchzarter Stein. 
Fahles Licht scheint hindurch. 
Farben, welche wir noch nie zuvor gesehen, 
eröffnen sich den Augen, die nicht uns gehö-
ren. Schichten über Schichten über Schichten, 
immer tiefer ins Gestein. Und immer lauter er-
tönt ihr Gesang. Wie auf Geäst sitzen sie im In-
neren. Auf Stangen aus Stein. Mal krumm, mal 
gewunden, mal riesengroß und mal hauchzart. 
Überall, scheinbar endlos in den Berg. 

Am Felsgewände wird Gesang allmählich 
von lautem Scharren und Schlagen abgelöst. 
Mit ihren Schnäbeln und Krallen formen sie 
die Trümmer bis in die Ewigkeit.

Wir liebten ihren Gesang, er war hoch 
und fein, wie ihre Türme. Und ihre Me-
lodien hauchzart, beinahe gebrechlich, 
doch war ihr Nachhall meilenweit zu hö-
ren. Wir liebten ihren Gesang, doch unser 
Vögelchen sang nicht, es träumte nur da-
von. Und wir ließen es schlafen, träumen, 
träumten mit. Flogen mit ihm durch die 
Lüfte. Sangen mit ihm zwischen den Rip-
pen. Und wir waren nicht mehr alleine. 
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Wir mochten unser Vögelchen, unterhielten 
uns gerne mit ihm. Wir wollten, dass es bei 
uns blieb. Nicht so aber unser Vögelchen. Mit 
der Zeit wurde es unruhig, wachte immer wie-
der auf. Immer öfter. Und wir halfen ihm da-
bei, weiterzuschlafen. Hüllten es in eine dicke 
Decke aus Nebel. Hielten es. Wärmten es. Be-
wachten es.
Aber unser Vögelchen hatte sich verändert. Es 
unterhielt sich immer weniger mit uns, ließ 
uns nicht mehr mitfliegen, und nicht mehr 
mitsingen. Wurde traurig und begann irgend-
wann zu schweigen.

Bis zu jenem Tag, an dem es wieder zu uns 
sprach. Aber was es sprach, gefiel uns nicht. 
Es wollte gehen. Wieder zurückkehren, wie-
der fliegen. Weg von hier, von uns. Nie wieder 
kommen. Es wollte nach Hause. Doch das 
würden wir nicht erlauben. Es bettelte, fleh-
te, versuchte uns zu überreden, zu überzeu-
gen, zu überlisten. Aber uns konnte man nicht 
überlisten. Nein, nicht uns. Wir wussten mehr! 
Niemals würde es wegfliegen, sagten wir ihm. 
Für immer würde es bei uns bleiben. Doch 
seine Unzufriedenheit widerte uns an. Seine 
Undankbarkeit machte uns wütend. Und da 
schlug es uns eine Wette vor. Wir hatten gar 
nicht bemerkt, dass es wach war und woll-
ten es gerade wieder träumen lassen, als es 
uns innehalten ließ, uns seinen Vorschlag 
machte. Wir sollten uns eine Frage überle-
gen - irgendeine Frage. Sollte das Vögelchen 
die Frage richtig beantworten können, würden 
wir es freilassen. Würde es jedoch die Frage 
falsch beantworten, würde es für immer bei 
uns bleiben. Wir kannten viele Fragen, und wir 
kannten viele Antworten. Das Vögelchen auch? 
Nein, unmöglich. Wir wissen mehr, wir wissen 
alles.

Wir überlegten uns eine Frage. Eine Frage, 
deren Antwort nur wir wissen konnten. Das 
Vögelchen nicht. Nein, es würde bei uns blei-
ben. Es würde verlieren, und es würde hier 
bleiben. Nie mehr nach Hause. Hier wäre sein 
zu Hause. Und wir wären nie wieder allein. Wir 
überlegten gut. Wir überlegten lange. Irgend-
wann hatten wir unsre Frage gefunden. Eine 
gute Frage. Eine Frage, die nur wir beantwor-
ten konnten. Unsre Frage lautete: „Was ist das 
allwissenste Wesen dieser Welt?“
Doch das Vögelchen sah uns beinahe lächelnd 
an und antwortete in bestimmtem Tonfall: „Ihr 
denkt vielleicht, dass ihr die Antwort kennt. 
Aber ihr irrt. Die Antwort lautet Dionea. Sie ist 
das allwissenste Wesen, nicht ihr!“. „Falsch!“, 
riefen wir. Wir lachten es aus. Falsch war die 
Antwort - weg war die Freiheit. Doch das Vö-
gelchen wollte seinen Fehler nicht eingeste-
hen. Es saß einfach nur ruhig da und wieder-
holte seine Antwort. Immer und immer wieder. 
Das machte uns wütend. „Falsch! Falsch! Wir 
waren die allwissenste! Wir sind das weises-
te Wesen von allen!“, schrien wir. Unser Zorn 
war mächtig. Wie konnte es es wagen? Nein, 
es musste irren. Konnte nur irren. Wir waren 
es - WIR!
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Rasend vor Wut wandten wir uns dem 
Vögelchen zu. Gleich würde es unsren 
Zorn spüren. Seinen Fehler eingeste-
hen. Doch - weg war es. 

Einen Moment, einen flüchtigen Mo-
ment hatten wir nicht auf das Vögelchen 
geachtet, den Griff gelockert, nur eine 
Sekunde. Und es flog davon. Weg. Heim. 
Wir versuchten nach ihm zu greifen, es 
zu fassen. Aber es war flink, sein Flügel 
geheilt. Es entwischte uns. Entkam uns. 
Wir tobten. Wir riefen ihm nach, aber es 
hörte uns nicht mehr, war schon zwi-
schen den Bäumen im Moor empor ge-
stiegen, einfach weggeflogen.
Wir tobten und riefen weiter. Ver-
wünschten es, und alle anderen Vögel 
dort oben in ihren hohen Bergen. Doch 
das Vögelchen, unser Vögelchen, war 
weg. Und alles was blieb, war der Hauch 

eines Echos eines hämischen Lachens 
in der Luft.
Irgendwann später, da hörten wir es 
plötzlich wieder, das Singen. Hoch und 
fein. Fein wie Seide, spann sich eine 
hauchzarte Melodie durch die Nacht, in 
der Dunkelheit. Ihr Widerhall war über-
all in den Bergen zu hören, wurde durch 
Täler und über Schluchten in das gan-
ze Land getragen. Erfüllte jeden Winkel 
mit ihrem Lied. Ihrem Klagen. 

Sie sangen:
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Steig nicht hinab ins Moore, 
dort bist du nicht allein. 
Steig nicht hinab ins Moore, 
oder du wirst verloren sein.

 
 
Das hörten wir sie singen. Immer und 
immer wieder hörten wir sie singen. 
Hoch oben in den Bergen. Zwischen 
Stein und Eis, weit weg von uns, dort 
waren sie in Sicherheit. Der Wider-
hall war enorm. Überall hörte man 
sie singen, in jeden Winkel des wei-
ten Landes wurde ihr Lied getragen. 
Ihr Spott. Ihr Hohn. Wir - nicht das 
älteste Wesen? Wie konnten sie es 
wagen! Wir waren das älteste We-
sen, wir waren die Antwort, die einzig 
richtige Antwort. Wir wussten mehr, 
wir wussten alles, wir waren alles, 
wir sind alles! Und überall. Überall-
hin gelangen unsere Arme, überall 
und nirgendwo. Unbekannt, unge-
sehen. Unbeachtet. Bis zur anderen 
Seite des Berges. Sogar in den grü-
nen Höhlen der Anderen waren wir. 
Hörten ihnen zu, beobachteten sie. 
Und lauschten den Echos in ihren 
Höhlen. Dem Klagen, dem Schreien, 
dem Knurren, dem Kreischen. Wir 
hörten alles. Und wir wussten alles. 
Wussten, was sie dort taten. Wären 
wir nicht die Antwort, wie sollten wir 
es sonst wissen? Alles wissen wir.
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Wir beobachteten schon länger ihr 
Spiel. Es amüsierte uns. Die Anderen 
dort waren nicht wie die Vögelchen, 
nein, sie waren anders. Sie sangen 
nicht und sie flogen nicht, sie saßen 
nicht hoch oben auf den Berggipfeln, 
sie saßen unten in ihren dunklen Höh-
len. Versteckt, umgeben waren sie 
von Schichten aus Erde und Gestein. 
Und uns. Umgeben von Spiegeln, so-
dass das Gestein nie zu enden schien, 
die Hamadah sich in ihrem Horizont 
wieder verschlingt. Und innen waren 
lange Gänge ohne Anfang und ohne 
Ende. Und tief unten, da hörte man sie 
schreien.

Diese Anderen waren anders. Sie hat-
ten Klauen, spitze Ohren. Und ihre 
Augen waren kalt und hart. Ihre Haut 
war ledrig, eingefallen. Und unter 
ihrer Brust klafften Knochen hervor, 
man sah ihr Skelett und ihre Muskeln. 
Ihre Haut war nur wie ein Überzug aus 
dünnem schmutzigen Papier, welches 
alt und faltig war, aussah als würde 
es reißen. Ein paar Körperteile waren 
überzogen mit Haaren, dicken schwar-
zen Haaren. 
Sie waren nicht wie die Vögelchen, 
nein, sie waren grausam, böse. 
Und außen waren sie nur dann, wenn 
es dunkler war als am Tage, dann 
wenn der Mond durch die dicke Decke 
des dunklen Himmels schien. Dann 
leuchteten ihre Augen, ihre gelben 
Augen. Man sah sie nur vorbeiziehen. 
Sie waren schnell, die anderen hatten 
Angst vor ihnen. Wir nicht, noch nicht.
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Das Lied der Vögel hatte sie aufge-
scheucht, nervös gemacht. Vorsich-
tig gemacht. Sie waren auf der Suche 
nach uns. Das Lied der Vögelchen 
hatte sie verändert. Und sie wurden 
misstrauisch. Sie hatten Angst vor 
uns. Angst vor dem, was wir wissen 
oder wissen könnten. Aber wir gaben 
uns ihnen nicht preis. Stattdessen 
beobachteten wir sie weiter, lausch-
ten weiter. Sahen ihnen zu, denn ihr 
Treiben amüsierte uns, ihr Geheim-
nis war unser Geheimnis, aber ihre 
Taten nicht in unserem Interesse. 
Nein, ihr Handel war uns egal.
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Unten in ihren Höhlen war es dunkel, 
denn die Dunkelheit war ihnen egal, 
sie waren sie gewöhnt. Diese Höhlen, 
es waren nicht immer schon ihre. 
Vor langer Zeit schon wurden sie ge-
schaffen, noch bevor es die Anderen 
gab, noch bevor es für immer dunkel 
ward, gab es diese Höhlen. Dort drin-
nen saßen sie, die Menschen. Und 
nun tun sie es wieder, doch war alles 
anders. 

Die Gitter vor ihren Gesichtern wur-
den einst von ihnen selbst geschaf-
fen. Und nun sind sie es, die dahin-
ter sind, sie sind die Gefangenen. Die 
Anderen bringen ihnen Früchte aus 
den grünen Höhlen, damit sie am Le-
ben bleiben, aber nicht mehr. Wenn 
es wieder genug von ihnen waren, 
dann holten sie sie aus ihren Käfigen, 
brachten sie nach oben. Dort waren 
die Schreie am lautesten. Und konn-
ten wir sie nicht sehen, so hörten wir 
sie. 
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Sie ließen sie lange am Leben, meist 
so lange, bis nahezu nichts mehr von 
ihnen übrig war, rissen ihnen Arme und 
Beine ab, ihre Innereien nahmen sie 
ihnen während sie noch am Leben wa-
ren. Ihr Fleisch war es, was sie wollten, 
ihre Qual war ihnen egal. Frisch muss-
te es sein. Waren doch diese Höhlen 
ohnehin dazu gebaut worden, um die 
Menschen auf ewig zu bewahren, vor 
der Außenwelt zu schützen, zu nähren, 
wurden die Umstände jedoch immer 
mehr zur Pein. Die wenigen Übrig-
gebliebenen, welche nach der großen 
Wende dort unten Kriege und Katast-
rophen überlebten wurden einst von 
den Anderen entdeckt. Die Katzen ris-
sen alles an sich, hielten sie gefangen, 
bis heute. Und es ward ihr Geheimnis, 
das dachten sie. Bis heute.

Sie wollten uns suchen, doch sie wuss-
ten nicht wo. Wussten nicht was wir 
waren, wo wir waren. Dass wir alles 
waren und überall. Sie wussten nur 
vom Moor. Doch der Weg dorthin, den 
kannten sie nicht, der Pass war noch 
unser Geheimnis.
Weiterhin sahen wir die Vögelchen vor-
beiziehen. Doch irgendetwas war an-
ders. 

Sie kamen immer näher, so nahe wa-
ren sie noch nie. Sie zogen so dicht an 
uns vorbei, dass wir sogar den Wind 
ihrer Flügelschläge spürten, sie fast 
greifen konnten. Doch ihr Vorhaben 
erkannten wir zu spät. Sie wollten uns 
offenbaren, suchten den Pass, suchten 
ihn um sich zu rächen an uns. Und ihre 
Rächer hatten sie schon gefunden.
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Sie sangen weiter, die Vögelchen. 
Und ihr Lied wurde uns zum Ver-
hängnis. Sie sangen von der Hama-
dah, von den Bergen, vom Moor, vom 
Pass. Der Weg durch die Berge, der 
Weg zum Moore, nun wussten sie 
ihn. Durchtriebene Bestien, diese Vö-
gel. Offenbarten unser zu Hause. Wir 
wurden verraten. Nun wussten sie, 
wo sie uns finden können, die Katzen 
machten sich auf den Weg zu uns. Sie 
kamen in Scharen, waren schnell. 
Sie gruben und gruben. Sie entdeck-
ten uns und sagten zu den anderen: 
„Seht, da ist der Pilz!“. Und weiter: 
„Er wird uns verraten, so muss er 
sterben! Und sei er der Herrscher, so 
helfe er sich selbst.“
Sie rissen unsere Arme aus, kratzten 
uns die Augen aus, bissen uns das 
Fleisch von den Knochen. Weideten 
uns aus, wie sie es mit ihrer Nahrung 
taten. Alles in uns war durchtränkt 
von Leid und Hass. 
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Ein unerträglicher, stechender 
Schmerz machte sich breit, wir 
kannten diesen Schmerz. Lange 
war es her, doch wir kannten ihn. 
Es roch nach Rauch, plötzlich wa-
ren alle weg, flüchteten. Alles um 
uns herum begann zu leuchten, 
sich zu bewegen, zu knistern, zu 
explodieren.

Wir hassten sie. Hassten sie alle. 
Hassten die Vögelchen hoch oben 
in den Bergen mit ihrem Gesang. 
Hassten die grässlichen, hässli-
chen, krummen Anderen tief unten 
in den Höhlen. Hassten ihre Ver-
bündeten in den Grasslands. Rä-
chen würden wir uns. Bezahlen 
würden sie, sie alle!
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Es verging viel Zeit, bis sie uns fanden. 
Die Katzen, diese elendigen Bestien, 
waren schon längst weg. Das Feuer 
schon fast erloschen, der Rauch, dick 
und schwarz. Und wir voller Schmerz. 
Wir waren schwach. Verloren unse-
re Arme. Verbrannt, nutzlos. Verloren 
unsre Zungen. Schmeckten nur noch 
Asche. Bis selbst diese nach nichts 
mehr schmeckte. Und unsre Nasen. 
Zuerst noch roch es nach verbrann-
tem Gras, nach verbranntem Holz und 
Fleisch. Und dann nach nichts mehr. 
Verloren fast alle unsrer Augen, bald 
unser Augenlicht, bald würden wir 
blind sein, das dachten wir. Sahen 
nur noch dunklen Rauch. Und dann... 
fast nichts mehr. Selbst unser Zuhau-
se hatten wir verloren. All die Teiche, 
verdampft im Feuer. In Luft aufgelöst, 
weg, vertrocknet. Wir hassen die Tro-
ckenheit. Können durch sie nicht mehr 
wachsen, nicht mehr beobachten, 
nichts mehr erfahren, nichts mehr wis-
sen. Das Moor, einst so fruchtbar und 
feucht, nun nur noch ein schwarzes, 
qualmendes Loch hinter den Bergen. 
Unser Lieblingsort, unsere Heimat, 
weg. Dort, wo wir einst wuchsen, un-

sere Arme bis nach oben strecken, rie-
chen, schmecken, träumen, zuhören 
und zusehen konnten. Alles nur noch 
tiefschwarz, verkohlt und vergangen. 
Nur noch Dürre, Hitze und giftige Luft. 
Und wir sahen, dass das Ende nahte.
Noch nie waren wir so einsam, so allei-
ne. Noch nie waren wir die einzigen im 
Moor gewesen. Bis jetzt. Und das Moor, 
unser Zuhause, wir teilten es mit den 
den Anderen, den Insekten, denn auch 
sie liebten es hier. Brüteten ihr Flie-
genheer darin aus, in Schwärmen flo-
gen sie an uns vorbei. Und immer war 
es laut, der Gestank unerträglich. Wir 
mochten sie nicht, denn sie wussten 
nichts. Konnten nicht träumen, waren 
beschränkt, unerfahren, ja gar einfäl-
tig. Wir wollten nichts mit ihnen zu tun 
haben, verachteten es, dieses erbärm-
liche Ungeziefer. Doch nun, als sie weg 
waren...noch nie war es so leise gewe-
sen. Alle haben uns verlassen, sind von 
uns gewichen, gegangen. Und wir, wir 
haben überlebt. Leben noch. Sind ge-
blieben. Alleine, vergessen. Nur unser 
Hass, der war uns geblieben. Und wir 
waren noch nie so einsam.
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Bis zu jenem Tage, als sie ins Moor 
kamen. Es waren drei von ihnen, wir 
konnten sie hören. Lauschten ihren 
Schritten schon aus weiter Ferne. 
Hörten dumpf das sanfte Rieseln des 
Kieses, als sie hinunterkletterten, 
sich durch den einst so geheimen 
Weg rangen, hervortraten zwischen 
Felsen und verbranntem Moos.

Sie kamen zu uns, begleitet von ei-
nem leichten Aufwirbeln von Staub 
und Asche unter ihren Füßen, als sie 
sich ihren Weg durchs Moor bahnten. 
Wir konnten sie sehen, waren noch 
nicht ganz blind. Ihre geschwun-
genen Schwänze glitten mit jedem 
Schritt hinter ihnen her, zeichne-
ten ihre Wege ab, Muster im Asche-
boden. Ein Ächzen von Wurzeln und 
verbranntem Geäst machte sich 
breit, als sie sich immer weiter zu 
uns, durch unsre verbrannten Kör-
per, vorarbeiteten. Vorsichtig, aber 
bestimmt. Und wir ließen es zu. 
Konnten uns sowieso nicht wehren. 
Und dann waren sie da. Echsen-Weib-
chen. Sie schauten uns an, wir 
schauten sie an, mit den letzten Au-
gen, die uns noch geblieben waren. 
Eine glatte Haut aus etlichen, harten 
Schuppen überzog ihre Leiber. Ihre 
großen runden Augen fingen alles 
Licht der Umgebung ein und starr-
ten weiter auf uns, bald nichts mehr 
weiter als eine leere Hülle aus Asche, 
welche sich nach und nach mit jedem 
noch so kleinen Hauch verflüchtig-
te. Asche zu Asche, Staub zu Staub. 
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Es waren die Verbündeten der Bes-
tien und wir hassten sie, doch 
konnten wir uns nicht wehren, 
uns nicht auflehnen. Wir waren 
zu schwach. Also ließen wir es zu. 
Sie hatten nach uns gesucht, kamen 
her, um uns zu finden, hatten sie uns 
erzählt. Mit sich trugen sie Medizin, 
denn dafür waren sie bekannt, wir wis-
sen es. Für ihre heilsamen Fähigkei-
ten, ihr Wissen über Arznei und Kräu-
ter und Tränke. Sie sagten: „Fürchtet 
euch nicht. Trinket nur, so werdet ihr 
gesund! Und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das 
Erste wird bald vergangen sein.“ Wir 
taten wie sie sagten, wir hatten keine 
Wahl, nichts zu verlieren, waren nicht 
bereit zu sterben. 
 
Ein warmes Gefühl, angenehme Stil-
le, Ruhe. Ihr Trank, sie leerten ihn in 
unsre Münder, unsre Wunden, uns-
re Augen. Und wir warteten. Und wir 

spürten wie Asche wieder zu Kno-
chen wurde, zu Adern, zu Fleisch, 
zu Haut. Schwarz wurde zu Grau 
und nach dem Grau kam Farbe, For-
men. Und wir konnten sehen, alles 
sehen. Konnten riechen und fühlen.  
Sie sprachen zu uns, wir waren müde. 
Hüllten sie ein mit unserem Nebel, 
wollten ihnen antworten. Taten wir 
das? Sie sprachen weiter, von ihrer 
Heimat. Sie waren weit gereist. Aus 
dem Süden? 

Nein, dort ist nur Wasser, Meer und 
nichts weiter. Sie kamen von den gif-
tigen Grasslands, über die Hamadah, 
fanden den Pass zu uns durch die Berge, 
zum Moor. Doch das wussten wir schon, 
wir wissen alles. Sahen die Vögelchen 
über ihnen vorbeiziehen, folgten stets 
den Spuren der Katzen. Sie waren 
nicht schon immer in den Grasslands. 
Sie kamen von ... Unsinn! Sie waren 
schon immer dort, waren es schon im-
mer! Das wissen wir, wir wissen alles! 
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Ihre Tränke, gebraut im toxischen 
Land, aus den Blättern miasmati-
scher Sadebäume, gaben sie den 
Bestien im Austausch gegen die 
Menschen. Sie nahmen sie mit, die 
Menschen, mit in ihre Kammern, wo 
sie sie untersuchten. Meist starben 
sie schon am Weg dorthin, die Men-
schen, erlagen den Dämpfen der 
Grasslands schon nach wenigen Mi-
nuten, schliefen ein, oder erstickten 
daran. In ihren Kammern wurden 
sie zu den Hauptakteuren ihrer For-
schungen, zu den Opfern ihres Wis-
sensdurstes. Den Zielscheiben ihres 
Tatendrangs. Doch weiter blieben sie 
unlösbare Rätsel. Denn sie wussten 
nicht, was sie noch tun sollten, ge-
wannen keine neuen Erkenntnisse, 
zu neu waren die Menschen der Kat-
zen, zu unwissend ihre Geister, zu 
lange her der Tag an dem Tag und 
Nacht eins wurden. Sie mussten es 
sich eingestehen. So blieb das Rätsel 
ungelöst. Welches Rätsel?

8382



Sie fragten uns Dinge, die wir noch nie 
gefragt wurden. Konnten in uns sehen, 
mit uns träumen, sahen was wir waren, 
woher wir kamen, wie wir entstanden. 
Sahen die Zeit, als wir noch wenige wa-
ren. Dass wir älter waren, als das Moor, 
ja, sogar älter als die neue Welt selbst. 
Sahen die Menschen, wie sie uns er-
schufen, wie sie die Anderen schufen, 
wie sie versuchten, geheim zu halten 
was sie taten. Sich in ihre Häuser in 
der Hamadah zurückzogen um zu for-
schen, um sie zu erschaffen. Sahen die 
unsichtbaren Häuser der Menschen, 
die Gänge voller Früchte, welche sie 
versorgen sollten, in der Dunkelheit, 
bis sie den Bestien erliegen sollten. 
So wie wir. Sahen uns brennen. Sahen 
die Asche in der Luft, im Himmel, wie 
sie sie in ihren Maschinen nach oben 
brachten und jetzt, wie sie auf das 
Moor rieselte. Wir wussten, warum sie 
zu uns kamen. Sie wollten wissen, wie 
sie entstanden sind, die Frage, die ih-
nen die Menschen nicht beantworten 
konnten. Ihnen niemand beantworten 
konnte. Ihr ungelöstes Rätsel. 

Sie wussten, dass wir es wissen. Ka-
men sie doch deshalb zu uns, den 
weiten Weg von ihrer Insel. Wel-
che Insel? Wir wissen, sie kommen 
aus den Grasslands, sind die einzi-
gen, die in den Grasslands sind, das 
Gift ertragen, dort atmen können.  
Eine Insel, umgeben von Wasser, mehr 
Licht, wir sehen die Sonne. Dionea. 
Was ist Dionea? Welche Insel? Land, 
das wir nicht kannten, weiße Gitter 
im Boden, im Meer, überall. Über-
all dieses Geflecht. Alles wird dunkel. 
Rausch. Unsere Gedanken, sie ver-
schwimmen, zerrinnen. Die Echsen, 
woher kamen sie? 
Wir wussten es, wir wussten es eben 
noch. Wir fragten sie, doch nichts 
kam zurück. Nichts mehr. Was ist Dio-
nea? Nichts. Machten unsere Augen 
auf, schafften es nur mit Mühe unse-
re schweren Lieder zu öffnen. Hörten 
Steine, wie sie den Pass hinunterroll-
ten. Sahen Umrisse, die sich entfern-
ten. Die Echsen, sie gingen fort. Sie 
hatten ihre Antwort, sahen die Welt wie 
sie vorher war, wussten was sie zu dem 
machte, was sie sind. Und warum. Lie-
ßen uns zurück, alleine. Was passiert 
mit uns? Wir beginnen, zu vergessen...
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Unsere Gedanken entkamen uns. Im-
mer mehr. Immer öfter. Wir versuch-
ten sie zu fassen, klammerten uns 
daran fest. Doch kaum hatten wir sie, 
waren sie auch schon wieder weg. Und 
hielten wir einen, vergaßen wir, was 
wir damit vorhatten. Woran wir dach-
ten, denken wollten.
Wir versuchten uns an schönere Zei-
ten zu erinnern. An unser Vögelchen. 
Wir erinnerten uns, als es noch bei 
uns war. Als wir es festhalten konnten, 
mit ihm fliegen konnten. Zwischen den 
Felsen, hoch oben, im Eis. Doch immer 
wieder wurden wir unterbrochen. Von 
uns selbst. Was passiert mit uns? Wir 
vergessen... Fliegen...Plötzlich dach-
ten wir an die Fliegen. An sie konnten 
wir uns noch gut erinnern. Sie waren 
schon immer da. Fast immer. Glau-
ben wir. Wir konnten sie nicht ausste-
hen. Es waren so viele, so laut. So viel 
Lärm. Immerzu dieses Summen. Und 
es wurden immer mehr. Tag für Tag. 
Wir mieden sie, doch blieben auch in 

ihrer Nähe, denn wir wollten wissen, 
was sie taten. Doch sie taten immer 
dasselbe. Tag für Tag. Und wir beob-
achteten sie dabei.
Beobachteten ihre dicken Unterleiber, 
ihre hauchdünnen Flügel. Wie schaff-
ten sie es zu fliegen? Doch sie taten 
es. Und alle sahen sie gleich aus. Di-
cke Haare hatten sie auf ihren Beinen, 
ihren Armen, ihren Bäuchen, ihrer 
Brust. Sie hatten viele Arme, doch 
nicht so viele wie wir. Und ihre Augen 
waren groß.
Sie bewegten sich immerzu ruckartig, 
zuckten umher. Unruhige Viecher. Wir 
verachteten sie.
Immerzu huschten sie an uns vorbei. 
Ihre bunten Flügel schimmerten. Lie-
ßen jeden noch so schwachen Licht-
strahl ungehemmt durchscheinen, 
wie ein Hauch von Nichts. Ein Hauch 
von Nichts, der die Fliegen überall hin 
trug, wo sie hin wollten. Im ganzen 
Moor. Hier bei uns.
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In ihren Häusern waren sie nicht viel. 
Sie flogen nur hinein und hinaus, 
hielten sich kaum darin auf, legten 
dort ihre tausenden Eier ab und flo-
gen wieder weg. Ihre plumpen Häu-
ser; sie arbeiteten ständig an ihnen, 
ununterbrochen. Das ganze Moor 
war voll davon. Leicht wie Papier, 
gebaut aus allem, was sie in der un-
mittelbaren Umgebung fanden. Grä-
ser, Moos, Erde und Schlamm. Sie 
bauten immer weiter, legten dort ihre 
Eier, produzierten ihre Scharen. Ihre 
Larven, widerwärtige Würmer. Noch 
dümmer, als ihre Mütter und Väter. 
Die Larven saßen in den Löchern, bis 
ihnen Flügel wuchsen. Dann flogen 
sie hinaus und taten es ihren Eltern 
gleich. Bauten und bauten immer 
weiter ihre Häuser. An jeden Baum, 
jeden Ast, machten sie sie fest. Bis 
sie starben und einfach vom Himmel 
fielen.
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Und dann hörten wir es wieder, die-
ses Summen, das schnelle Schlagen 
von leichten Flügeln. Wir wussten, wir 
konnten nicht mehr klar denken. Doch 
da war es schon wieder, das Summen. 
Sie kamen zurück, die Fliegen. Sie wa-
ren geflohen, vor dem heißen Moor, als 
die Bestien kamen. Alles verbrannte, 
ihre Häuser, ihre Larven. Sie flohen 
zum Meer, wo es feucht war und kalt. 
Nun kamen sie zurück, in das schwar-
ze Moor, zurück zu uns. Sie kamen auf 

uns zu, wir wussten nicht, was sie woll-
ten. Konnten nicht mit ihnen träumen, 
zu dumm waren sie. Und sie kamen 
alle und fingen an an unseren Fingern 
zu ziehen, an unseren Körpern, zogen 
so lange, bis sie uns ausrissen und da-
vontrugen. Graue Asche fiel von uns-
rer Haut, als wir gegen den Wind mit 
den Fliegen in Richtung Meer flogen. 
Meer? Wasser? Sie halfen uns. Sahen, 
wie wir litten, sahen, dass wir vegingen 
und hatten Mitleid.
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Wir waren noch nie hier gewesen. 
Was war hier? Warum waren wir 
hier? Warum haben uns die Fliegen 
hier her gebracht? Hier war nichts, 
wir erinnerten uns.

Nachdem sie uns abgesetzt hatten, 
flogen sie wieder weg. Wir hörten nur 
noch ihr Summen in der Ferne. Dann 
verging auch ihr Flügelschlagen und 
vor uns lag nur mehr das Meer. Ru-
hig und weit und scheinbar endlos. 
Wir lagen in der Bucht. Wir waren 
schon mal hier. Hier, am Ende. Sal-
ziges Wasser umspülte uns. Bedeck-
te unsre Augen, unsre Finger, unsre 
Arme. Es fühlte sich kühl an, weich. 
Was taten wir hier?

Das Meer. Eine Insel, wir erinnern 
uns an eine Insel. Die Echsen hatten 
damit zu tun, wir sahen sie, wie sie 
dort lebten, wir sahen Licht. Doch 
hier sehen wir nur Wasser. Und das 
Wasser ist das Ende. Das Ende die-
ser Welt. Das Wasser kam näher, wir 
wollten es berühren. Mussten es be-
rühren. Und dann treiben wir plötz-
lich im Meer.
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Wie waren wir hier her gekommen? 
Wellen bedecken unsre Arme, Augen, 
Finger, Hände. Wir baumeln im Was-
ser. Und wir sehen den Boden nicht 
mehr. Es ist zu tief. Glauben wir. Wir 
sehen nichts mehr. Nur Dunkelheit. 
Um uns herum nur Dunkelheit und 
Wasser. Was machen wir hier? Wir 
treiben im Nichts.

Etwas regt sich in dieser nassen 
Dunkelheit. Was ist das? Wir wissen 
es nicht. Es wird größer, es kommt 
auf uns zu. Es tut unsren Augen weh, 
blendet uns. Und es erinnert uns an 
Feuer, an die Bestien. Wir wollen es 
nicht, aber es nähert sich immer 
mehr, kommt immer weiter zu uns. 
Wir sind zu schwach, um uns zu weh-
ren. Zu schwach, um zu sprechen. 
Zu schwach, um zu fliehen. Ist dies 
unser Ende?

Und da kommt es noch näher, lang-
sam beginnen wir es zu erkennen. 
Das Licht, dahinter sehen wir ein We-
sen. Es ist riesig, noch nie haben wir 
so etwas großes gesehen.
Die spitzen Zähne bedecken fast sein 
ganzes Gesicht. Dahinter ein Maul, 
worin es wieder dunkel wird. Blin-
de, fahle Augen sehen uns an. Dann 
bleibt es stehen. Der leere Blick 
kümmert uns nicht länger, das Licht 
beginnt nach uns zu greifen. Feine 
Bänder legen sich auf uns, fangen an 
mit uns zu sprechen.
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Wir träumen. Wieder sehen wir die 
Insel und dann noch mehr. Wir sehen 
Lichter, sehen andere Wesen, Wesen, 
die uns neu sind. Sehen weißes Ge-
flecht, wie es vom Land in das Meer 
wächst, immer größer wird. Größer 
als wir. Dionea. Es wächst immer wei-
ter, bis zu uns. Wir sehen das Moor, 
doch nicht mit unseren Augen. Sehen 
uns und erwachen. Das Wesen, hin-
ter ihm das Geflecht. Das Licht, wir 
gehen darauf zu.
Das Licht
wir gehen darauf zu
Helles Licht
Dionea
Weiße Bänder, leuchtende Hände
Weiße Gitter
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Lieber Freund,

ich schreibe dir, um dich über unsere 
neusten Fortschritte zu informieren. 
Wie du weißt, versuchen wir seit Län-
gerem, unsere Kreationen mit Biolu-
mineszenz auszustatten. Dies ist uns 
nun endlich, mittels des Genmaterials 
des Antennriidae, oder gemeinhin be-
kannt als Anglerfisch, gelungen. Doch 
nicht nur ihn haben wir zum Leuch-
ten gebracht, nein, auch mit anderen 
Arten hat es bisher funktioniert. So 
können wir endlich der permanenten 
Dunkelheit entgegenwirken und viel-
leicht diese Gelegenheit auch nützen, 
für Feldexkursionen? Wir denken da-
bei an die Erforschung der Weltmeere. 
Endlich könnten wir jeden Winkel, jede 
Ecke, erschließen. Wäre das nicht toll?
Darüber hinaus ist es uns gelungen, 
ihre Intelligenz noch weiter zu trei-
ben. Mittlerweile sind die von uns ge-
schaffenen Hybriden um ein Vielfaches 
klüger und geschickter, als sie es bis-
her waren. Sie erkennen mittlerweile 
komplexe Zusammenhänge und re-
flektieren sogar!

Des Weiteren haben wir vielleicht 
endlich eine potenzielle, alternative 
Stromquelle gefunden, mittels der es 
uns möglich ist, Wissen zu speichern 
und zu übermitteln, auf dass das Wis-
sen der Menschheit nie verloren gehen 
wird. Das Ergebnis ist umwerfend! Be-
stimmt fragst du dich jetzt, wie wir dies 
bewältigt haben. Aber keine Sorge. Ich 
werde es dir erklären, sodass auch ihr 
davon Gebrauch machen könnt.
Wie du weißt, arbeiteten wir an einem 
System, ähnlich dem einer Cloud, 
um das Wissen von und rund um die 
Menschheit bewahren und weiterge-
ben zu können. Denn für den Fall, dass 
etwas Unerwartetes passieren würde, 
wäre dieses sonst auf ewig verloren. 
Denn wie wir alle wissen, ist die Situ-
ation fragil, das Wissen um das sozia-
le Verhalten der Hybriden im Moment 
nicht zur Gänze erforscht und könnte 
deshalb künftig noch eine potenzielle 
Gefahr darstellen. Dieses Risiko woll-
ten wir natürlich vermeiden, weshalb 
wir unsere Kreation mit einem Extra 
versahen, auf welches ich gleich noch 
weiter eingehen werde. Doch lass uns 
erst einmal die Grundlagen klären.
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Den möglichen Durchbruch, auf dem 
Gebiet des kollektiven Bewusstseins, 
ermöglichte uns ein Schwamm. Kaum 
zu glauben, aber wahr. Denn wie es 
sich nach einer Reihe von Versuchen 
und eingehender Studien und Recher-
chen herausstellte, bildet der Euplec-
tella aspergillum, besser bekannt un-
ter dem Namen Gießkannenschwamm, 
aus der Klasse der Glasschwämme, 
die optimale 

Grundlage für dieses Vorhaben. Grund 
ist seine Gitterstruktur, welche die ide-
ale Basis für die von uns erdachte Fu-
sion bildet. Mittels dieser Struktur ist 
es uns möglich, immens viele Informa-
tionen zu speichern und durch das op-
timierte Wachstum des Schwammes 
können wir dieses Wissen binnen kür-
zester Zeit überall dorthin transportie-
ren, wohin sich der Schwamm bis dato 
erstreckt hat.
Doch dies war uns nicht genug. Denn 
wie ich vorhin schon erwähnt hatte, 
statteten wir den Schwamm mit einer 
weiteren Besonderheit aus: Macht. 
Dies muss nun für dich merkwürdig 
klingen, doch lass es mich dir erklä-
ren. Unser Gedanke war, dass wir die-
sen Schwamm, diesen riesigen, all-
wissenden Schwamm kreiert haben, 
welcher über sämtliches Wissen be-
züglich der Menschheit verfügt. Wäre 
es demnach nicht naheliegend, dass 
er auch in unserem Sinne handelt? Für 
Ordnung sorgt, eine potenzielle Anar-
chie bereits im Keim erstickt?

Dafür machten wir von einer Eigen-
heit des Schwammes Gebrauch und 
verbanden sie in weiterer Folge mit 
denen anderer Schwämme. Der Gieß-
kannenschwamm, musst du wissen, 
wird im englischen auch Venus‘ flo-
wer basket oder Blütenkorb der Venus 
genannt, da er einigen Krabben wäh-
rend der Paarungzeit als Unterschlupf 
dient. Wir bedienten uns also dieser 
Fähigkeit und verbanden sie mit den 
Fächermyzelien der Halliamsche, wie 
auch ihr sie verwendet, soweit ich in-
formiert bin. Mittels dieser Kombina-
tion ist es dem Schwamm nun mög-
lich, binnen Sekunden einen Korb aus 
Myzelien und Skelettnadeln um das 
gefangene Objekt zu bilden, sodass 
dieses nicht mehr entweichen kann. 
Aus diesem Grund haben wir es nicht 
nur zum kollektiven Bewusstsein ge-
macht, sondern auch zur Exekutive in 
unserem Gebiet.

Der Name des Schwammes lautet Dio-
nea und sie handelt in unserem Sin-
ne, sorgt für Ordnung und übermittelt 
Informationen durch eine spezielle, 
bahnbrechende Art der Kommunktion, 
auf welche ich jedoch leider in meinem 
nächsten Schreiben genauer einigen 
muss, da meine Person wieder im La-
bor verlangt wird. 

Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.
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