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- WTF????

Prolog - Advent, Advent – ein MAUZi pennt….

"Was schenkt man Menschen zu Weihnachten?" dachte sich die kleine Mieze als sie 

gerade bei ihrer Familie den ersten Adventsonntag feierte. "Ein Wollknäuel vielleicht? 

Nein, was könnte ein Mensch schon damit anfangen? Außerdem würde er es sowieso 

verlieren…" Wie gebannt sah sie in die winzige Flamme der eben angezündeten 

Adventkerze. „Ein Halsband? Hm, möglich, aber soll es jetzt ein grünes oder weißes 

Flohband sein?“ krübelte die kleine Mieze weiter. Sie saß auf ihrem Lieblingsplatz hier 

im Wohnzimmer - die braune Ledercouch mit der Tigerdecke. In der linken Ecke 

strahlte der warme Kachelofen behagliche Wärme herüber. "Tauet Hiiiimmel, den 

Gerechten, Wolken re-gnet ihn herab. ... Fest verschlossseeehn war das Toohr, bis der 

Heiiiilaaand trat her-vor" sang die Familie, und auch das kleine Kätzchen miaute 

munter drauf los. "Musik! Vielleicht könnte ich eine Kassette kaufen." fiel ihm plötzlich 

ein. "Nein, zu unpersönlich. Oder... ich könnte aus meinen losen Winterfellhaaren eine 

schwarze Decke weben, das wär' doch was. Ähm, ich kann ja gar nicht weben und 

Katzenhaare kitzeln. Na gut, was könnte Menschen sonst so gefallen?" Die kleine Mieze 

wusste, dass sie sich viel zu viele Gedanken machte, aber sie tat es trotzdem. 

Durch das viele Wachs war die Kerze erloschen, die schon letztes Jahr den Adventkranz 

zierte, der kleinen Mieze die Pfoten wärmte und ihre Augen fixierte. "Lesung aus dem 

Buch Jesaia..." sprach die Mutter den Beginn der ersten Lesung. "Das ist es. Manche 

Menschen lesen gerne. ... Ja, und manche Kätzchen können nicht schreiben. Hm... 

Worüber könnte man schreiben?" Mittlerweile war die Adventfeier beendet und die 

Familie ging ihren gewohnten Tätigkeiten nach. Noch im Gedanken hüpfte die kleine 

Mieze von der Couch, stolzierte in ihr kleines Zimmer auf den Dachboden und überlegte 

dort weiter. In ihrem Körbchen wollte sie heute auf keine gute Idee stoßen. 
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Metamorphosen mussten auf alle Fälle dabei sein, klar. "Von Würmern zu Raben zu 

Menschen und wieder zurück - Das hatten wir schon mal...War ned so Besonders. 

Diesmal muss das besser klappen." sagte das kleine Kätzchen zu sich selbst.. 23:08 - 

Schlafen würde ihm jetzt ganz gut tun. Es war ein langes aber schönes Wochenende, wie 

es selten in den 152 Jahren, die sie hier auf diesem Planeten lebte, vorkam. Morgen 

würde ihr schon etwas Passendes einfallen, wollte sie doch eine gute Geschichte 

schreiben. Für ein Weihnachtsgeschenk müsse man sich eben etwas anstrengen. 

Spannend und Mitreißend sollte die Geschichte sein. Nicht zu traurig, aber auch keine 

Komödie. Und nicht zu lang...  " *gähn* Na dann - vielleicht stürmt ja über Nacht ein 

Tornado in meinem Kopf herum und ich könnte das Grenzland mit Leben füllen." Ja, 

Grenzland - diesen Ort kannte das kleine Kätzchen schon für seine Geschichte. Es 

dachte noch etwas darüber nach, schlief aber bald ein - zufrieden darüber, den 

Grundstein für seine Geschichte gelegt zu haben.

… *purr* .. *purr*....

1. ANTROPOLIS 

I. WTF? 

„Hey du – Aufwachen, hier kannst du nicht bleiben.“ klang es barsch von links, als es 

erwachte. „Was war denn los?“ dachte sich das kleine Kätzchen und öffnete langsam 

seine Augen. Alles war so fremd hier. Die Kälte schüttelte seinen Körper. „Wo bin ich?“ 

fragte es unsicher. „Stell dich nicht so an“, fuhr es der kleine alte Mensch an, „Du weißt 

genau, dass du hier fast außerhalb von Antropolis bist und hier eigentlich nichts zu 

suchen hast. Das ist mein Schlafplatz – schon seit Jahren.“ Seine Haut im Gesicht sah 

aus wie raues Leder. Seine zerlumpte Jacke, die löchrigen Handschuhe und seine 

zerschundenen Schuhe ließen darauf schließen, dass er wirklich schon lange hier 

draußen leben musste. Das kleine Kätzchen sah sich verwirrt um. Es befand sich unter 

einer Brücke, die offenbar für den Zugverkehr gebaut wurde. Das Wasser hier unten war 

gefroren. Es musste sich hier auf einer sehr dicken Eisplatte befinden. Sonst hätte der 

kleine alte Mann niemals mitten auf dem Eis ein heruntergekommenes Zelt und einen 

Lagerfeuerplatz aufgebaut. Im mit Steinen begrenzten Lagerfeuer verglühten die letzten 

Reste von seltsam aussehenden Metallstücken. Neben dem Zelt lagen davon noch ein 

paar ungebrauchte Stücke. „Wer bist du eigentlich und was hast du hier zu suchen?“ 

fragte der Alte noch immer misstrauisch. „Ähm…“ das Kätzchen kratze sich ihr Ohr 

und stand langsam auf, „Ich bin MAUZi. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin, 

ich lag doch gerade eben noch in meinem warmen Körbchen. Das hier muss ein Traum 

sein“ antwortete es und entdeckte nun am Horizont ein ungeheuerlich großes und steiles 

Gebirge, dessen Ende oben hin nicht zu erkennen war. MAUZi war sich nicht sicher, ob 

das am Nebel lag oder ob das Gebirge so hoch war, dass es bis über die Wolken reichte 

und man es von hier unten nie hätte erspähen können. 
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„MAUZi? Ein sehr merkwürdiger Name für einen Menschen. Siehst gar nicht wie ein 

Kätzchen aus. Wer erstellt eigentlich heute noch Geburtsurkunden mit Buchstaben als 

Namen, oder nennst du dich nur als Andenken und Achtung an eine längst 

ausgestorbene Tierart nach einem Kätzchen? “ wunderte sich der alte kleine Mann. 

„Was?“ erschrak das kleine Kätzchen – oder der Mensch? Es blickte auf seine Pfoten 

und bemerkte, dass das doch Menschenhände waren. „Aber… aber, wie kann das sein? 

ich bin dd..och eine K Katze….???“ hauchte MAUZi verwirrt. „Ich wette, du hast zu 

viele Kifferlinge genommen, hast dir vorgestellt, du seiest eine Katze und bist im Trance 

hierher bis an den Rand von Antropolis gekommen. Das jetzt sind noch die 

Nachwirkungen von gestern, sag’ ich dir. Mitten in Antropolis laufen Tausende solcher 

geistesabwesenden Jugendliche wie du rum. Es ist zum Kotzen.“ analysierte der alte 

Mann. „Ich bin übrigens Jack. Jack Danijels, in Antropolis kennt man mich unter der 

Antrozahl 1-0586. Eigentlich traue ich Fremden nicht, aber du scheinst mir so verwirrt 

und unschuldig, dass ich da mal eine Ausnahme machen kann. Willst du etwas warmen 

Tee, der wird dir jetzt gut tun und dir wieder auf die Beine helfen?“. Verstört nickte 

MAUZi, noch immer auf seine neuen Hände starrend. Es hätte schwören können, dass, 

als es sich vorhin sein Ohr kratzte, die Pfoten noch die normale Gestalt einer 

Katzenpfote hatten. „Also an Psycho-Drogen kann das nicht liegen, trotzdem frag ich 

mich: Wie komme ich überhaupt hierher und wo bin ich? Was ist Antropolis und seid 

wann sind Katzen ausgestorben? Bin ich in der Zukunft oder ist das nur ein Traum?“ all 

diese und noch mehr Fragen gingen ihm jetzt gleichzeitig durch den Kopf. Ein kalter 

Schauder, nicht zuletzt durch die eisigen Temperaturen hier hervorgerufen, durchzog 

ihn. 

II. Jack, dA Storycrenator

“Hier dein Tee. Lass es dir schmecken, er ist aus den besten µB00s, die man hier 

bekommen kann. Das hält deinen Körper bis zu 24 Stunden bei normaler 

Körpertemperatur.“ sagte Jack, als er MAUZi den Tee in einer merklich alten Tasse 

reichte. „Vielen Dank. µB00s? Was ist das denn? Legale Züchtung der 

Marihuanapflanze?“. „Marihuanapflanze?“, fragte Jack erstaunt. „Langsam glaube ich 

wirklich, dass mit dir was nicht stimmt. Dank der eisigen Kälte hier gibt es seit fast 100 

Jahren keine Marihuanapflanzen mehr. Auch keine anderen Pflanzen, die draußen 

wachsen und die man verwenden könnte. Mein Großvater erzählte mir, als ich noch ein 

kleiner Junge war von Pflanzen – grüne Pflanzen mit wunderschönen weißen Blüten. 

Orangefarbene  dreieckförmige Wurzeln, die im weichen Boden wuchsen und die man 

nur rausziehen musste, um sie zu essen. Rote Kugeln mit hartem Innenkern, die süßlich 

schmeckten. Und von Jahreszeiten. Das gibt es hier alles nicht mehr. Es bleibt hier 

immer Winter und deswegen werden in den Labors von Antropolis µB00s hergestellt. 

Kleine Nano-Roboter, die fähig sind, den Geschmack von jedem möglichen und 

unmöglichen Nahrungsmittel zu simulieren. Auch der Nährwert soll derselbe sein.“ 

“Wow, das iss ja krass strange. Und die sehen auch wie normale Nahrungsmittel aus?“ 

fragte MAUZi, der nun etwas misstrauisch den Inhalt seiner Tasse zuerst ansah, dann 

inhalierte und schlussendlich wagte, ihn zu kosten. Der Tee schmeckte wie normaler 
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Früchtetee, nur war da irgendein sonderbarer Beigeschmack. Metallisch? 

Wahrscheinlich bildete sich MAUZi das nur ein, denn Jack plauderte nicht gerade 

Alltägliches.

Während das menschgewordene Kätzchen noch darüber nachdachte, antwortete Jack 

schon, nachdem er selbst einen Schluck seines µB00-Tees zu sich nahm, in seine Tasche 

griff und eine kleine Schachtel herauszog: „Nein, Nein, das sind kleine Tabletten, die 

man einfach herunterschluckt oder in Wasser auflöst. Sieh her’…“. Er öffnete die 

Schachtel und nahm eine kleine ovale Tablette heraus. Sie war ungefähr doppelt so lang 

wie ein Fingernagel, halb so breit und metallisch-grün. Auf einer Längsseite oben 

befand sich ein kleiner schwarzer Knopf. MAUZi fragte sich, ob man den denn 

überhaupt drücken könnte, „so klein wie der war“. Es begriff jedoch bald, dass  die 5 

beweglichen Finger der Menschen, dank ihrer feineren Motorik, etwas genauer 

zupacken konnten, als es tollpatschige Katzenpfoten tun könnten. Auf einer kleinen 

Breitseite war ein winziges Loch, etwa doppelt so groß wie ein Stecknadelkopf, 

angebracht. „… Hier hast du zum Beispiel den µB00-Tee.“ fuhr Jack geduldig fort. Er 

musste lange Zeit sehr allein hier gewesen sein. Warum sonst würde er einem verwirrten 

Menschen, der sich für ein Kätzchen hielt, sein Gedächtnis verloren hatte und zudem 

noch glaubte, Marihuanapflanzen seien noch nicht ausgestorben, etwas über µB00-

Technologie erzählen? „Die grüne Farbe bedeutet, dass der Geschmack von Pflanzen 

imitiert wird. Wäre die Tablette rot, würde sie nach Fleisch schmecken. Es gibt dann 

noch andere Formen von Nano-Robotern. Die µA11-Technologie ist zwar um einiges 

größer, aber kann dann auch anorganische Materialien rekonstruieren. Es kommt nur 

auf die Programmierung und auf die Anzahl der Nano-Roboter an, welches Ding man 

„crenaten“ möchte. Crenaten heißt soviel wie etwas durch Nano-Roboter bauen oder 

herstellen. Ohne diese kleinen Helfer wären wir hier in dieser eisigen Welt dem 

Untergang geweiht.“erklärte Jack.

MAUZi beschloss, das Thema der Nano-Roboter erstmal sein zu lassen und etwas zu 

fragen, was ihm jetzt wichtiger erschien:“Alles recht verwirrend – seltsame Welt. Wie 

kommt es eigentlich, dass hier alles so eisig kalt ist. Ist das eine Art neue Eiszeit?“. Jack 

lächelte:“Hum, ich seh’ schon, das wird länger dauern, dir das zu erklären. Gehen wir 

rein ins Zelt, dort ist es etwas wärmer und gemütlicher.“ MAUZi nickte freundlich, auch 

wenn es sich fragte, wie es dort drinnen in dem alten Zelt, das sicherlich einige undichte 

Stellen hatte, wärmer sein sollte. Beide erhoben sich. Jack öffnete den Zelteingang und 

wies MAUZi den Weg hinein. Tatsächlich war es wärmer. „Das muss wieder eine dieser 

neuen Technologien sein - ziemlich praktisch bei der Kälte.“ Jack holte aus einer 

größeren, Metallkiste, die oben gepolstert war, ein rechteckiges Ding und drückte auf 

einen darauf platzierten schwarzen Knopf.  Es wurde heller im Raum und Jack stellte das 

Ding in die Mitte des Zeltes. Er schloss die Kiste und setzte sich auf sie. „So“, sagte Jack 

und reichte MAUZi ebenfalls eine Kiste, auf die er sich setzen sollte „jetzt können wir 

mit der Geschichtsstunde beginnen. Da du ja anscheinend überhaupt keinen Schimmer 

von Alea hast, beginne ich ganz von vorne.“ Mit gespanntem Blick lauschte MAUZi 

seinen Worten. Was würde er ihm jetzt erzählen?
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III – Das Schicksal des Planeten Alea

„Also hier am Planeten Alea war es nicht immer so kalt und trist wie heute. Damals 

waren die Gebiete vereint und das Klima angenehm. Alle Kreaturen lebten friedlich 

miteinander. Menschen, Tiere aller Art und Form - Einhörner, Feen, Elfen, Orks, 

Kobolde, Drachen und auch Katzen.“

“Haha, sehr witzig“ hauchte MAUZi und rollte mit den Augen. 

“Es begab sich aber, dass sich die Kreaturen in 2 große Gruppen spalteten. All jene 

Kreaturen, die die Menschen als führende Kreatur sehen wollten, rotteten sich 

zusammen. Dem gegenüber standen jene Kreaturen, die die Drachen als höchstes 

Geschöpf ansahen und nur auf sie hören wollten.“

„Drachen? Das sind doch Fabelwesen. Die gibt es  gar nicht?!“ meinte MAUZi.

Jack starrte MAUZi etwas verärgert an. Wohl wollte er beim Erzählen nicht 

unterbrochen werden, antwortete aber nach ein paar Sekunden, in denen er damit 

beschäftigt war, MAUZi komisch anzustarren, doch noch:

“Mein Großvater hat mir das so erzählt. Es gibt nicht viele Menschen, die über die 

wahren Begebenheiten hier auf Alea Bescheid wissen. In Antropolis ist man bedacht, das 

Wesen der Drachen weitgehendst zu verfälschen, um den Menschen weiterhin alleinige 

Macht zu garantieren. Die Drachen und ihre Mitstreiter wurden zum Synonym des 

Bösen erklärt und seitdem feiern wir 2 Wochen lang den Sieg der Menschheit über die 

Gruppe der Drachen. Die Befreiung von jeglicher Unterdrückung dieser grausamen 

Kreaturen. Doch das ist nicht wahr!!! Das war auch der Grund, warum ich mich hier 

abseits von Antropolis niedergelassen habe – Ich halte diese Heuchelei einfach nicht 

mehr aus. Und wie man alle Kreaturen und die vielen leichtgläubigen Menschen einfach 

ausbeutet. Schrecklich! Und ich bin sicher, dass in… Huch, das kannst du noch gar 

nicht verstehen – Ich erzähle erstmal die Geschichte zu Ende, damit du weißt, wovon ich 

rede:

Also dieser Rivalitätskampf zwischen der Gruppe der Menschen und der Gruppe der 

Drachen eskalierte schon nach kurzer Zeit. Man hätte sich leicht einigen können, indem 

man beiden Wesen, Drachen und Menschen,  die gemeinsame Führung erteilt hätte. In 

Antropolis erzählte man, es scheiterte an dem Stolz der Drachen, die die Menschen als 

schwache, minderwertige Lebewesen ansahen. Mein Großvater wusste jedoch, dass die 

Menschen mit den Drachen niemals verhandelt hätten und die Macht für sich alleine 

wollten, um alle Kreaturen zu unterwerfen. Und wie konnte es anders sein – der Streit 

spaltete die Welt in 2 große Lager, die sich untereinander bekämpften. Man teilte Alea 

in 2  Länder und ließ die Kreaturen, die die Menschen unterstützten in das eine Land 

und die Kreaturen, die die Drachen unterstützen wollten, in das andere Land ziehen. 

Unentschlossene gab es wenig, da die Menschen sie zwangen, sich zu entscheiden oder 

sie würden getötet. Der Krieg begann. Doch trotz der körperlich stärkeren Kreaturen auf 

der Seite der Drachengruppe schafften die Menschen es durch einen seltsamen Unfall, 

den Krieg für sich zu entscheiden, wenngleich mit vielen Opfern auch auf ihrer Seite.“

“Wie konnte das die Gruppe der Menschen schaffen?“ fragte MAUZi mit funkelnden 
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Augen, der die Geschichte ziemlich spannend fand und obwohl ihm die Vernunft sagen 

müsste, dass Jack’s Großvater vielleicht etwas verrückt gewesen sein muss, spürte er, dass 

es wahr sein musste.

Jack trank kurz von seinem µB00-Tee und fuhr fort: „Nunja, die Menschen waren schon 

immer Meister darin, ihre körperlichen Schwächen durch technologische 

Errungenschaften wett zu machen. Sie entwickelten eine mächtige Geheimwaffe, gegen 

die die Gruppe der Drachen keine Chance hatte. Aber auch die Menschengruppe musste 

durch diese Waffe viele Opfer verbuchen, denn sie war scheinbar nicht ganz fehlerfrei. 

Sie bestand aus einem riesengroßen U-förmigen Magneten. Um ihn wand sich, in teils 

spiralförmigem, teils überkreuztem Muster, ein dicker Kupferdraht. Nun befand sich der 

Magnet in einem riesengroßen, luftdicht verschlossenen Glas-Behälter, der voll mit 

Wasser gefüllt war. Die intelligente Steuerung erledigten die kleinen mit freiem Auge 

nicht erkennbaren Nanoroboter. Die Strahlen, die durch den Magneten entstanden, 

waren fähig, den DNS-Code der Feinde beliebig zu verändern. Diese Mutation geschah 

in wenigen Sekunden. Man hatte den Aufbau des DNS-Codes schon lange zuvor 

entschlüsselt und benutzte den "DNSModulator", so nannten die Menschen ihre 

Geheimwaffe, um Feinde in nützliche Sklaven zu verwandeln

(80cm große Würmer, die die verrückte Halluzination haben, sich über Nacht in 

halbblinde Raben verwandeln zu können. Diese Hoffnung hält sie am Leben und lässt 

sie für die Menschen arbeiten. – Das Leben und Bewusstsein der Würmer umfasst eine 

eigene Kurzgeschichte „Über Würmer – oder: (Wie) wird ein Wurm zu einem 

prachtvollen Wesen?“ – erhältlich in ausgesuchten Tierhandlungen).

Um es kurz zu machen: Die Maschine funktionierte zu Beginn ganz gut. Feinde wurden 

korrekt erkannt und zu Sklaven DNS-moduliert. Bis die Maschine außer Kontrolle 

geriet und auch Lebewesen der Menschengruppe verwandelte. Die Nanoroboter gerieten 

außer Kontrolle, und da sie selbst für ihre eigene Stromversorgung sorgten, war es nicht 

möglich, einfach den Stecker zu ziehen. Eilig, die Anzahl der Opfer täglich steigend, 

suchte man nach einem Weg, die Maschine zu zerstören. 

Das Problem war, dass der Glasbehälter auch einige Nanoroboter enthielt, die das 

Atomgitter des Glases ständig aufrecht erhielten und dieses deshalb für jede derzeit 

existierende Technologie unzerstörbar machte. Viele Kreaturen, sowohl bei den 

Menschen als auch bei den Drachen wurden für alle Zeiten von Alea ausgelöscht, bis 

man endlich einen Weg fand, den DNSModulator zu vernichten. Hätte man die Drachen 

um Hilfe gebeten, vielleicht wäre alles etwas anders verlaufen, aber der Stolz der 

Menschen verhinderte das natürlich. Man entwickelte Bomben, die Nano-Roboter 

enthielten. Sie sollten nach Detonation der Bombe die defekten Nano-Roboter im Glas-

Behälter und im Wasser eliminieren, um die Waffe außer Kraft zu setzen. Und so wurde 

die Menschheit Opfer ihrer eigenen Technologie: Die Maschine explodierte zwar, 

veränderte aber zuvor noch die gesamte DNS-Struktur des Planeten. Ein Kurzschluss im 

System quasi, der die gesamte Macht der Maschine offenbarte, sie unkontrollierbar 

machte und ungeahnte Funktionen wachrief. Ein spektakuläres Schauspiel - das war vor 

etwa 100 Jahren, mein Großvater war noch ein junger Mann und war Mitentwickler des 

DNSModulators. Er konnte sich nicht erklären, warum die Fehlfunktion derart fatal 
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ausfiel. Die Nano-Roboter wären nicht programmiert gewesen, die DNS-Struktur des 

Planeten zu ändern. Man sah auch keinen Nutzen darin, Landschaften und 

Klimaverhältnisse zu verändern. Es war doch viel effektiver, gleich die Kreaturen zu 

modulieren, um auch noch von ihnen zu profitieren.“

„Planeten haben eine DNS-Struktur?“ fragte MAUZi leise. „Ja“, antwortete Jack hastig, 

„Planeten sind wie Lebewesen. Auch sie kann man verletzen oder verändern. Aber lass 

mich weitererzählen…

Von der einen Sekunde auf die andere hatte sich alles verändert, alle Kreaturen waren 

verwirrt und in Sorge. Zu Beginn konnte sich keiner erklären, was passiert war. Nach 

und nach erkannte man aber die Folgen, die das Zerstören des DNSModulators mit sich 

brachte: Alea wurde in 2 Gebiete geteilt. In einem der beiden Gebiete war es eisig kalt. 

Durch die plötzliche Veränderung des Bodens wurden viele Städte zerstört. In manchen 

Gegenden dieses Gebiets wuchsen riesige Felsen aus der Erde, während andere 

hektargroße und unfruchtbare Gebiete mit Eisschollen übersät und eben wurden. Als ob 

das alles nicht schon unglaublich genug gewesen wäre, so war von den Sympathisanten 

der Drachen und von den Drachen selbst keine Spur. Verwundert und verwirrt erklärte 

man, dass der DNS-Modulator schlussendlich doch noch erfolgreich war. Dass viele 

Städte zerstört wurden, schob man der Drachengruppe zu, die angeblich noch einen 

letzten Großangriff startete. als der DNS-Modulator zu seinem endgültigen Angriff 

ausholte. Man beschloss, das gesamte eisige Gebiet Antropolis zu nennen, als Zeichen 

des Sieges über die Drachen. Obwohl keiner wirklich über den Verbleib der 

Drachengruppe Bescheid wusste, feierte man einfach so den Sieg und die meisten 

Kreaturen glaubten dies auch, war ein Sieg nach fast 20 Jahren Krieg schon etwas 

Erfreuliches.  Nur schon bald stieg den Menschen der Triumph zu Kopf. Sie 

behandelten die letzten hier verbliebenen Kreaturen genauso, wie sie die DNS-

modulierten Sklavenwürmer vor dem großen Unfall behandelten. Und so ist es heute 

noch: Die Menschen versklaven alle übrig gebliebenen Kreaturen, lassen sie für sich 

arbeiten und beuten sie aus. Diesen bleibt keine andere Wahl, als sich zu unterwerfen, da 

die Menschen sie sonst vernichten würden.“

„Was ist mit den Kreaturen der Drachengruppe geschehen, die vom DNS-Modulator zu 

Sklavenwürmern moduliert wurden?“ wollte MAUZi wissen, um zu zeigen, dass er doch 

so manches, was Jack erzählt hatte, verstand. 

„Ah… Die Sklavenwürmer verschwanden genauso plötzlich wie die Gruppe der Drachen 

aus den Augen der Menschengruppe. Doch das störte die Menschen wenig – Skrupellos 

versklavten sie einfach jene Kreaturen, die zu Kriegszeiten an ihrer Seite kämpften. Und 

jetzt pass gut auf – Das Wichtigste, das es hier vom Planeten Alea zu wissen gibt, weiß 

kaum ein Mensch in Antropolis. Mein Großvater aber erzählte mir das alles noch, bevor 

er plötzlich verschwand. Er meinte, ich solle mich vorsehen, wen ich diese 

Informationen weitergebe – Sie könnten meinen Tod bedeuten, würden die falschen 

Menschen davon erfahren. Aber ich glaube, du kannst mir nicht gefährlich werden, 

wusstest ja bis vor kurzem noch nicht einmal, was und wo du bist.“ Jack lachte.

“Dein Großvater ist verschwunden? Wo ist er denn hin?“ fragte MAUZi betroffen.
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“Ich weiß es nicht. Meine Großmutter meinte, er wollte nur spazieren gehen und kam 

danach nie wieder zurück. Ich vermute, er wusste zuviel und diese Mistkerle in 

Antropolis haben ihn umgebracht. Er war ein zu hohes Risiko für die Führer von 

Antropolis. Er hatte damals einen Platz in der Führungsebene abgelehnt und wurde seit 

dieser Zeit von den anderen Führern verachtet.“ erwiderte Jack, dessen Kopf etwas rot 

geworden war. „Jack hing wohl sehr an seinem Großvater“ dachte MAUZi. Es blickte zu 

ihm hinüber und sah, wie er, seinen Kopf geneigt, zu Boden starrte. „Hey… mach’ dir 

nichts draus. Er ist jetzt sicher an einem besseren Ort“ versuchte MAUZi ihn zu trösten. 

Obwohl es wusste, dass Trösten oder Reden nicht seine Stärke war, wollte er es trotzdem 

versuchen. „Ja…“,seufzte Jack, „nach nun fast 60 Jahren müsste man denken, dass ich 

darüber hinweg bin, aber es macht mich trotzdem noch traurig.“ MAUZi fand keine 

Worte und nahm den letzten Schluck aus seiner Tasse. „Na gut“ hauchte Jack, „ich 

glaube, wir sollten dann ins Bett gehen. Das ist jetzt sicher alles etwas zu viel für dich, 

wo du ja anscheinend von ganz woanders her kommst und erstmal alles verarbeiten 

solltest. Ich erzähl’ dir morgen noch den letzten Teil und dann sehen wir zu, was wir für 

dich machen können, gut? Hier nimm das…“. Er griff in seine Jackentasche und holte 

ein zylinderförmiges, rötlich schimmerndes Metallstück heraus. „Stell es auf den Boden 

und drück oben auf den schwarzen Knopf!“ fuhr Jack fort. MAUZi tat dies prompt, da 

begann sich das Metallstück langsam zu verformen und zu vergrößern. Schritt für 

Schritt entstand ein normales Bett. „Wie Legobausteine.“ lächelte MAUZi. „Also 

gut“,sagte Jack laut “man sieht sich dann morgen. Schlaf recht gut!“ und löschte das 

Licht durch Knopfdruck auf das Nano-Teil in der Mitte.

Als MAUZi so im Bett lag und seine Gedanken über die heutigen, äußerst seltsamen 

Ereignisse streiften, fiel ihm ein, dass dieser Tag sicherlich nur ein paar Stunden 

gedauert haben kann:“Seltsam, bin ich erst am späten Nachmittag geweckt worden oder 

verläuft die Zeit hier auf Alea schneller. Vielleicht hat das aber auch etwas damit zu tun, 

das ich jetzt ein Mensch bin. Bin ich eigentlich männlich oder weiblich?“ Seine rechte 

Hand ertastete sich langsam ihren Weg hinunter zwischen seine Beine. „Hm… eine 

Erhebung. Also wenn das so ist wie bei Katzen, dann bin ich ein Männchen. Puh, alles 

beim Alten…“stellte MAUZi fest und schlief bald darauf ein.

„Hilfe!“ hörte man von weitem. „Hilfe!“ MAUZi sah sich um. Es war hell und warm. 

Aber kein Himmel zu sehen. Überall Felsen. Wie ferngesteuert sah MAUZi sich laufen. 

„Hilfe!“ – Woher kamen diese Schreie? Irgendjemand muss doch helfen! Er sah sich 

weiterlaufen. Endlos weit lief er. Und immer diese Schreie! Plötzlich war es finster. 

MAUZi schreckte hoch. 

“Nur ein Traum.“ Beruhigte sich MAUZi. „Also Schweiß ist seltsam!“ dachte es sich 

und wischte sich das Zeug von der Stirn. „Katzen haben dieses Problem nicht!“ stellte es 

fest. Jack war noch im Tiefschlaf. Sein lautes Schnarchen war nicht zu überhören. Es 

musste noch mitten in der Nacht sein, da man kein Licht durch die Zeltöffnung 

scheinen sah. MAUZi beschloss, den Traum schnell zu vergessen und noch etwas 

weiterzuschlafen, um für den kommenden Tag ausgeruht zu sein. 
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IV - Synapso

MAUZi’s erster Gedanke am nächsten Morgen drehte sich um den Traum. „Wirklich 

seltsam, jemand schreit um Hilfe. Und warum irritiert mich das eigentlich so?“ grübelte 

MAUZi, raffte sich aber bald darauf auf, um nach Jack zu sehen, der scheinbar schon 

aufgestanden und nach draußen gegangen war.

Als MAUZi die Zeltöffnung aufzog und in die eisige Kälte stolperte, klang es ihm schon 

hart entgegen: „Guten Morgen, du kleines Murmeltier. Na, gut geschlafen?“ sagte Jack, 

der gerade dabei war, ein Stück dieses Nano-Brennstoffes ins Feuer zu werfen. „Morgen. 

Ja, gut, danke.“ erwiderte MAUZi und beschloss, Jack nichts von seinem Traum zu 

erzählen. Er machte sowieso keinen Sinn und warum sollte es dann auch noch Jack 

damit belasten. „Das freut mich.“ entgegnete Jack. „Willst du vielleicht Frühstück? Ich 

habe noch einige µB00s übrig.“ setzte er fort und holte wieder die kleine Schachtel aus 

seiner Jackentasche, aus der er 4 rote und 4 blaue µB00s herausgriff. 

“Hm… Was ist das?“ fragte MAUZi, noch immer etwas misstrauisch, wenn es darum 

ging, technisch erzeugte Nahrung zu verspeisen. „Nano-Roboter essen oder trinken - 

schon seltsam, aber was soll’s – hier gibt’s ja nix anderes…“ dachte er noch, als Jack 

antwortete:“Halt mal das Loch in der Tablette gegen deine Haut und drück den kleinen 

schwarzen Knopf.“ MAUZi befolgte seine Anweisungen und spürte, wie sich ein 

stechendes Gefühl seinen Weg von der Stelle, wo er die Tablette angelegt hatte, bis zu 

seinem Kopf bahnte. Es tat nicht weh, aber es kam ihm fremd vor. Plötzlich erschien vor 

seinen Augen ein Glas mit Wasser. Es kam ihm auch so vor, als ob er es prickeln fühlte. 

„Mineralwasser. Hm..“ dachte es sich. Einige Sekunden lang konnte es dieses Gefühl 

nicht aus seinem Kopf verbannen, bis es genauso schnell wieder verschwand, wie es 

gekommen war. „Was war denn das jetzt?“ fragte MAUZi etwas geschockt. „Das war das, 

was in der Tablette drinnen ist, sobald du sie schluckst – eine Art Kostprobe.“ erwiderte 

Jack stolz. MAUZi grinste und sagte:„Also ich hab auch ein Glas gesehen. Wenn ich die 

Tablette schlucke, ist also auch….“ „Nein, dummes MAUZi. Das Bild ist einfach nur ein 

Bild, das von den µB00-Herstellern mit hineinprogrammiert wird, damit man es besser 

verkaufen kann.“ unterbrach ihn Jack. MAUZi lachte. 

„Warst du eigentlich immer allein hier draußen, bevor ich mich irgendwie.. ähm… also 

bevor ich hierher kam?“ fragte MAUZi, dessen Mundwinkel nun wieder eine gerade 

Linie mit seinen Lippen bildeten. „Ja. So war es.“ antwortete Jack und starrte eine Weile 

in Richtung der großen Stadt in Antropolis. Riesige Wolkenkratzer, graue Betonwände 

und Straßennetzwerke mit sicher 3 Ebenen. All das, dieses geballte Zentrum von 

Menschheit und Technologie, war einghüllt in einen gelb-grauen Nebel, der nicht alles 

genau erkennen ließ. „Antropolis 110901 – die größte und wichtigste Stadt der 

Menschen. In den Antropolis – Vorstädten leben nicht mehr viele Menschen. Durch die 

Wichtigkeit der Nano-Roboter ist es nötig, nahe genug an der Produktionsstätte zu 

arbeiten und zu wohnen. Da auch ich ohne diese µB00s nicht mehr leben kann, muss 

auch ich manchmal in die Stadt, die ich vor fast 5 Jahren verlies. Aber wenn du glaubst, 

dort ist es unterhaltsamer, dann täuschst du dich – Dort ist es genauso wie hier. Fast 
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genauso. Tausende Menschen, die an den µB00 oder µA11-Automaten anstehen oder mit 

gesenkten Köpfen zur Arbeit in den Nano-Roboter-Fabriken marschieren. In Antropolis 

110901 gilt striktes Redeverbot in den Straßen. Kein Wort darf gesprochen werden, um 

die Privatsphäre der anderen Menschen nicht zu verletzen. Irrsinn! Dafür gibt es jedoch 

µA11-Geräte, die es erlauben, Gedanken an andere zu senden. Man benötigt lediglich die 

Antrozahl und kann mit dem anderen Kontakt aufnehmen.“ sprach Jack, der noch 

immer in die Richtung der Megastadt sah und mittlerweile auch MAUZi veranlasste, 

seinen Blick dorthin zu richten. Als Jack verstummte, sah MAUZi kurz hinüber zu Jack 

und fragte: „Und deswegen bist du von dort weggegangen?“ „Ja, auch“ ,sagte Jack leise, 

“Ich hielt es dort nicht mehr länger aus. Die Lügen über die Drachen, von denen ich 

dank meines Großvaters genau wusste, dass sie nicht stimmen. Aber ich durfte ja 

niemanden davon erzählen, ich wäre genauso tot wie mein Großvater gewesen. Die 

Bevölkerung hätte mir schließlich doch nicht geglaubt, hätte ich ihnen erzählt, dass in 

Synapso… Ähm, hab ich dir eigentlich schon von Synapso erzählt?“ „Nein, noch nicht. 

Du wolltest mir den wichtigsten Teil der Geschichte erst heute erzählen. Ihr habt 

wirklich seltsame Namen hier – Was ist Synapso?“ erwiderte MAUZi. Jack übergab ihm 

2 blaue und 2 rote µB00-Kapseln, holte tief Luft und begann zu sprechen:

“Gut, also es entstand auch noch dieses zweite Gebiet: Es war nicht sehr groß und da 

man trotz enormer Anstrengungen und vielen Versuchen nicht feststellen konnte, was 

und wer sich in diesem kleinen seltsamen Gebiet, von den Menschen Synapso genannt, 

verbarg, erklärte man es als verboten, darüber zu sprechen. Womöglich könnten sich 

noch einige Lebewesen der Drachengruppe in Synapso aufhalten – man ignorierte diese 

Möglichkeit jedoch und verspottete weiter die Unfähigkeit der Drachen, die durch ihre 

Grausamkeit und Überheblichkeit doch nie für das Wohl aller Kreaturen sorgen hätten 

können, so wie es die Menschen jetzt taten. Reine Propaganda! Alle aufkommenden 

Gerüchte über Synapso, die den Sieg über die Drachengruppe anzweifelten, wurden 

weitgehendst bekämpft. In der Bevölkerung erzählt man sich nur, dass jeder, der die 

riesige Höhle im Grenzland, die den einzigen Weg nach Synapso weist, betrete, nie 

wieder nach Antropolis zurückkehren könne. “

V – Brich das Eis… (I)

„Grenzland?“ staunte MAUZi, „Warum heißt das Gebiet Grenzland?“. „Warum? Ähm, 

also man nennt das Gebiet ab diesem riesigen Gebirge hier drüben am Horizont 

Grenzland, weil ab hier die Geräte verrückt zu spielen beginnen. Ab diesem Gebirge 

weiß man nicht mehr weiter. Mitten hindurch windet sich die riesige Grenzlandhöhle, 

die irgendwie nach Synapso führen muss. Warum fragst du?“ antwortete Jack, etwas von 

MAUZi’s Reaktion verwirrt. „Das kann doch kein Zufall sein…!“dachte sich MAUZi,“ 

Ob das alles hier nur ein Traum ist? Grenzland ist MEINE Erfindung, was macht die 

hier auf Alea. Ich versteh das nicht. Und wer ist Jack wirklich? Kommt hier mit seiner 

Großvatergeschichte an und keiner weiß, ob man ihm glauben soll oder nicht. Wen 

könnte ich auch sonst fragen, es ist ja nur Jack da. Aber ohne ihn und seine µB00s würde 

ich keinen Tag hier überleben. Ich muss ihm wohl vertrauen. Ja, er ist sicher in 
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Orndung!  µB00 – komischer Name. Ich komm’ mir hier vor, wie in einem schlechten 

Ski-Fi-Roman.“ „ALEA AN MAUZi – ALEA AN MAUZi – Hören Sie mich?“ rief Jack 

mit breitem Grinsen, „Was ist mit dir? Vielleicht doch nicht gut geschlafen?“ MAUZi 

kniff seine Augen zweimal auf und zu: „Doch, Doch, hab ich. Ich war nur gerade im 

Gedanken. Ich dachte, ich hätte Grenzland schon mal wo gehört. Egal…Erzähl’ weiter!“

„Na gut, ich hoffe es ist alles in Ordnung mit dir. Also es betraten wirklich einige 

Menschen die Höhle und wie man erzählt hatte, kehrten sie nie wieder zurück. Das 

geheimnisvolle Synapso und sein einziger Zugang durch die Grenzlandhöhle 

schüchterte die Menschen derart ein, dass diese wirklich so gut wie nie über diese 

Gebiete redeten und so taten, als existieren sie gar nicht. Wie ich bereits erwähnte, war es 

für die Menschen unbegreiflich, dass Flugzeuge oder andere Technologien der 

Menschen, die versuchten, mehr über die Beschaffenheit von Synapso zu erfahren, 

abstürzten oder nicht mehr im Radar zu sehen waren, sobald sie über das monströse 

20km hohe Grenzlandgebirge flogen, das vom Weltraum wie eine riesige Mauer aussah. 

Keine Technologie ließ einen Blick in das kleine Gebiet Synapso zu. Ein unerklärliches 

Phänomen. Jeder Versuch, mehr zu erfahren, scheiterte; es war wie verhext. Ich bin 

sicher, dort drüben ist die Antwort auf alle meine und Großvaters Fragen. Es war mein 

ursprünglicher Plan, dort hinzugehen, doch in all den 5 Jahren habe ich mich nie dazu 

überwinden können, all das hier – mein Zelt und meinen Lagerfeuerplatz – aufzugeben 

und mit meinem µA11-Mobil die Reise ins Grenzland aufzunehmen. Was, wenn ich 

wirklich nicht mehr zurückkehren würde und in der Höhle oder in Synapso doch nur 

der Tod wartet. Wer weiß das schon? Wofür sollte ich mein Leben riskieren, ständig mit 

der Angst im Hinterkopf, der Tod lauere irgendwo in einer finsteren Ecke?  “

„Aber das hier ist doch kein Leben. Mitten im Nirgendwo von kleinen Kapseln zu leben 

und auf den nächsten Tag zu warten. Ich glaube, Jack, wir sollten aufbrechen und die 

Reise nach Synapso wagen. Schlimmer als hier kann es nicht sein. Jetzt bist du ja nicht 

mehr alleine, und wenn du ehrlich bist: Was haben wir zu verlieren? Wer nicht wagt, der 

nicht gewinnt. Synapso scheint der einzige Ausweg zu sein.“. Sowas hatte MAUZi von 

sich selbst nicht erwartet, war er doch bei solchen Entscheidungen immer 

unentschlossen. Aber er wollte wissen, warum er hier ist und warum zum Teufel 

Grenzland ein Gebirge auf Alea ist. Und er wollte Drachen sehen. Und die anderen 

Fabelwesen, falls dort drüben überhaupt etwas Lebendiges existierte. Wenn er Jack 

Glauben schenkte, so war in Antropolis nichts zu finden und schon gar keine Antworten 

auf seine Fragen. Viel hatte MAUZi ja nicht zu verlieren, wusste er doch sowieso nicht, 

wie er wieder zurück nach Hause in sein Körbchen kommen sollte – also warum sich 

nicht gleich den heißen Atem von Drachen ins Gesicht blasen lassen. Ja, jetzt hoffte er 

nur noch auf Jacks Zustimmung, denn alleine hätte er keine Chance und viel zu viel 

Angst.

„Also ich weiß nicht…So schlecht ist es hier draußen gar nicht. Und an die Kälte 

gewöhnt man sich mit der Zeit. Genauso ans alleine sein. Obwohl ich zugeben muss, 

dass es schon gut tut, wieder einmal mit einem menschlichen Wesen zu reden, anstatt 

Selbstgespräche mit Eis und µB00s zu führen.Hm…  “war Jack’s Antwort auf MAUZi’s 

Aufbruchstimmung. MAUZi sah Jacks unentschlossenen Blick und wusste, dass man es 
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mit etwas Überredungskunst schaffen könnte, ihn aus seinem jahrelangen Trott zu 

reißen und ihn endlich das machen zu lassen, was er sich so lange vorgenommen hatte: 

Antworten finden und seinen Großvater stolz machen. Frohen Mutes also redete 

MAUZi weiter auf Jack ein: “Dein Großvater hätte sicher gewollt, dass du nach Synapso 

gehst und Antworten suchst. Antworten auf das seltsame Verschwinden der 

Drachengruppe. Antworten auf die plötzliche Veränderung des Klimas und die Teilung 

des Planeten. Die Menschen werden uns nicht helfen. Sie meinen, das Problem 

ignorieren zu können und weiter sinnlos ihre µB00s fressen zu können. Was hält dich 

hier? Es ist die einzige Möglichkeit.“. Jack sah während MAUZi’s Monolog zu Boden 

und beschäftigte seine nervösen Füße mit dem Herumbewegen von Schneemassen. Was 

sollte er nun tun? „Warum will dieser MAUZi unbedingt, dass ich mit ihm nach 

Synapso gehe? Will er mir einen Gefallen tun oder…? NEIN – der ist sicher in Ordnung. 

Aber wenn es nun doch keine Wiederkehr aus Synapso gibt? Großvater… Was würdest 

du tun? Ich weiß, du würdest ohne zu zögern einfach losgehen und wenn in Synapso der 

Tod warten würde – Es würde dich einen Dreck scheren – du wärest deinen Weg 

gegangen und wenn du dafür sterben müsstest, dann würdest du eben sterben. Genauso, 

wie du damals all den Führungsmitgliedern gesagt hast, dass du da nicht mitmachen 

würdest – nach diesem unerklärlichen Unfall – und es war dir egal, was sie alle dachten. 

Du wusstest, sie würden dich beobachten. Aber kann ich so stark sein? Kann ich das? 

Ich muss – für Großvater. Und MAUZi? Nach meinem Großvater ist er der einzige 

Mensch, der Vertrauen in mich setzt. Denke ich jedenfalls. Ja, ich machs einfach. 

Schluss, aus!“ grübelte Jack, hob seinen Kopf, sah MAUZi mit festem Blick an und 

sagte: „Ja, du hast Recht. Wir müssen es riskieren und mehr über Synapso erfahren. . 

Das bin ich meinem Großvater schuldig – ohne ihn wüsste ich nicht, wie ich mich 

durchgeschlagen hätte.“. Freundlich lächelte MAUZi den alten Jack an und erwiderte 

laut singend:“ Jaaaa! Wir gehen nach Synapso, wir gehen nach Synapso! Und sehen ein 

paar Drachen! Und sehen ein paar Drachen! Juhuuu“. Man musste MAUZi’s Schreie 

sicher bis nach Grenzland gehört haben. Jack lachte:“ Also ich denke, all die Wesen sind 

nach deinem spektakulärem Gesang in Bereitschaftsstellung gegangen und wartet nur 

noch darauf, uns zu fressen. Aber im Ernst: Das wird sicher nicht leicht werden und wir 

müssen verdammt aufpassen. Überall könnten Gefahren lauern.“ „Na klar, Jack, alter 

Kumpel, das packen wir doch mit links!“ schmunzelte MAUZi und klopfte Jack auf die 

Schulter. 

Jack wusste, dass sich MAUZi das ganze ziemlich leicht vorstellte und nahm sich vor, 

gut auf es aufzupassen. „Also dann würde ich vorschlagen, wir packen unser Zeug 

zusammen. Nimm’ aber vorher noch die µB00s, die ich dir gegeben habe. Mit ganz 

leerem Magen wird die holprige Fahrt mit dem µA11-Schlitten sicher nicht angenehm.“ 

sagte Jack und begann, das Feuer am Lagerfeuerplatz auszulöschen. MAUZi sah ihm mit 

einem Lächeln im Gesicht eine Weile lang zu, starrte aber dann doch auf die 2 vorhin 

erhaltenen Kapseln, die es das ganze Gespräch über in seiner Hand hielt. „Augen zu und 

durch“ dachte er und nahm beide Kapseln auf einmal in den Mund. „Hmm…Prickelnde 

gebackene Hühnerschnitzel – Ich hätte die Mineralwasser-µB00s wohl erst nachher 

nehmen sollen.“ 
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Nachdem Jack mit dem Packen fertig war, holte er aus seiner Kiste ein etwa 20cm langes 

rechteckiges Stück Kunststoff. „Dieses weiße Stück wird jetzt gleich unser Fahrzeug – 

ein elektronisch betriebener und beheizter Schneeroller.  – leider mit schlechten 

Stoßdämpfern. Die Entwickler wissen eben nicht, wie uneben es außerhalb der 

Zivilisation ist. Aber er ist schnell und in sicher 2 Stunden stehen wir vor dem riesigen 

Gebirge, das jetzt nur am Horizont erkennbar ist: Grenzland“ berichtete Jack stolz. 

MAUZi nickte lächelnd, nahm ihm das Kunststoffteil ab und stellte es auf den Boden. 

„Hey, was machst du?“ rief Jack, gab jedoch nach einigen Sekunden nach: 

„Meinetwegen, crenate du es eben.“ MAUZi sah Jack erhaben an und drückte auf den 

bekannten schwarzen Knopf am µA11-Teil. Beide sahen gespannt zu, wie genau dieses 

kleine Teil langsam expandierte. Sie mussten einen Schritt zurückgehen und MAUZi 

staunte, als sich das noch immer weiße, jetzt aber größere Rechteck allmählich formte. 

„Ich frage besser nicht nach, wie das Teil funktioniert und sich fortbewegt, sonst 

kommen wir vor Sonnenuntergang hier nicht weg.“ dachte es sich und sagte 

enthusiastisch zu Jack: “Auf geht’s!“ Er salutierte, klappte die große durchsichtige 

Kuppel vorsichtig nach oben hin auf und wies MAUZi hinein. „Cool. Iss ja voll 

futuristisch… Fehlen nur noch die Außerirdischen!“ scherzte MAUZi und ließ sich 

tollpatschig in den Sitz fallen. Jack schmunzelte überlegen, stieg ebenfalls ein und 

schloss die Kuppel hinter sich. Als sie wegfuhren, drehte sich MAUZi um und sah durch 

die Hinterscheibe zurück zum schäbigen alten Zelt. „Warum hat er es nicht 

mitgenommen? Er denkt wahrscheinlich, er kommt noch mal hierher zurück. Zur 

selben Zeit blickte Jack nach vorne (natürlich, er war ja auch der Fahrer…) und sah das 

massive Gebirge Grenzlands, das unendlich hoch schien und immer näher kam. Ein 

seltsames Gefühl überkam ihn. Hilflosigkeit. Angst. Ungewissheit. Würde er vielleicht 

doch nie wieder nach Antropolis zurückkehren können. Doch dann dachte er wieder an 

seinen Großvater, seine Furchtlosigkeit und Offenheit gegenüber allen Abenteuern und 

schöpfte wieder etwas Mut. Die restliche Zeit bis nach Grenzland sprachen beide kein 

Wort. MAUZi sah abwechselnd nach links und rechts, um vielleicht irgendetwas zu 

entdecken. Doch nichts. Außerhalb der Zivilisation von Antropolis war keine 

Menschenseele. Niemand wagte sich hierher, diese Gegend war zu gefährlich – Lief man 

doch Gefahr, niemals wieder zurückzukehren. Als sie ohne Probleme bei dem 

überwältigenden Gebirge ankamen, wunderten sich beide über die Leichtigkeit, hierher 

zu kommen. „Das könnte jeder schaffen“ sagte MAUZi erleichtert. Während der 

gesamten Fahrt hatte es trotzdem etwas Angst gehabt, was es natürlich nicht zugab. So 

ebenfalls Jack, der MAUZi zustimmte und meinte: „Das ich mich all die Jahre nicht 

hierher gewagt habe und meine Zeit allein im Schnee vergeudet habe, ist schon komisch. 

So einfach hierher zu kommen. Aber warten wir erst einmal ab, ich denke, das Ärgste 

steht uns noch bevor.“ MAUZi klopfte Jack kurz auf die Schulter und beide machten 

sich auf den Weg zum Höhleneingang, der nur noch ein paar Meter entfernt und schon 

von weitem unübersehbar war. Kurz vor dem Eingang der Höhle stoppte MAUZi und 

sah nach oben: „Unglaublich, dieses riesige Gebirge. Was dort wohl oben ist?“ fragte 

MAUZi leise. „Komm weiter, MAUZi. Hier geht’s lang!“ erwiderte Jack, der seine 

gesamte Konzentration der bevorstehenden Höhle und seinen mutmaßlichen 

Bewohnern widmete. 
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VI – …Wärmer… (II)

Endlich waren sie in der Höhle angelangt. Ihr Schneemobil hatten sie vor der Höhle 

geparkt und gespannt  betraten sie die Höhle. Wie Jack erzählt hatte. Es war riesengroß. 

Und warm. Nicht heiß, aber angenehm. Die Luft war etwas feucht, und man hörte, wie 

Wassertopfen unregelmäßig auf den massiven Felsboden aufschlugen.  Hier könnte man 

es aushalten. Ein Weg war trotz der seltsam guten Lichtverhältnisse nicht zu erkennen, 

man müsste schon selbst nach Synapso finden. Für eine Höhle war es ungewöhnlich 

hell. Etwas weiter entfernt stach einem der große See ins Auge. „Ein See in einer Höhle, 

wie seltsam. Und von wo kommt dieses Licht?“ fragte MAUZi und bemerkte den 3-

fachen Nachhall in der Höhle, der seine Stimme fremd klingen ließ. Trotz alldem hatte 

es keine Angst. Es kam ihm alles so vertraut vor und es fragte sich, ob es nicht schon 

einmal hier gewesen war. „Ab hier wundert mich nichts mehr, „erwiderte Jack mit 

ernster Miene, “aber wir sollten uns beeilen, hier ist es sicher gefährlich. Es gibt wohl 

einen Grund, weshalb niemand mehr von hier zurückgekehrt ist. Vielleicht liegt die 

Gefahr in Synapso. Trotzdem sollten wir es nicht darauf anlegen, gleich hier zu sterben -  

also ein bisschen Beeilung, bitte. Und pass auf, wo du hintrittst.“ Er sah sich nach jedem 

seiner Schritte genau um. „Die Fabelwesen, falls sie hier sind, würden uns sicher nichts 

antun, wenn sie plötzlich auf uns treffen würden – Was hat er denn so Schiss?“ dachte 

sich MAUZi und ging ruhig hinter Jack her. Ständig hörte man das hallende Geräusch 

von auf den Boden fallender Tropfen. „Wirklich feucht hier“ bemerkte MAUZi. Seine 

präzise Feststellung blieb aber unbeachtet. Die beiden waren nun am Ufer des Sees 

angelangt und starrten für einige Zeit ins Wasser. „Ob da wohl Fische drinnen sind?“ 

fragte sich MAUZi. *platsch* Was war das? Etwa in der Mitte des Sees war etwas kurz 

aufgeblitzt, man sah noch die Wellen am Wasser, die irgendetwas Großes verursacht 

haben musste. „Huh?“ fragte MAUZi. Rasch beeilte sich Jack, zu sagen: „Lass uns von 

hier verschwinden, es ist zu gefährlich. Irgendwo hier drüben muss es nach draußen 

gehen – ich spüre heißen Wind. Komm’…“ Man bemerkte deutlich die Angst in seinen 

Augen - trotz seiner sonst so emotionslosen Art. Auch er hatte im See eine Bewegung in 

seinen Augenwinkeln gesehen, tat aber so, als hätte er es nicht gesehen. Er wollte schnell 

hier weg, drehte dem See seinem Rücken zu und ging dem heißen Wind, der sicher zum 

Ausgang führte, entgegen. MAUZi folgte ihm ein paar Schritte.

Zu gerne würde MAUZi erfahren, wer oder was hier in der Grenzlandhöhle leben könne, 

und blieb für einen Moment stehen..  Man hätte doch etwas Nützliches über Synapso 

oder den Verbleib der Fabelwesen erfahren können. Insgeheim wollte es auch etwas 

mehr über das Grenzland wissen, da es noch immer davon überzeugt war, dass dieser 

Name seine Erfindung war und aus irgendeinem Grund hier auftauchte. Noch dazu kam 

es ihm hier sehr vertraut vor. Es wusste, dass dieser Ort hier niemals derselbe Ort wie in 

seinem Traum letzte Nacht sein konnte , auch wenn ihn die Felsen daran erinnerten. Es 

war viel zu warm und gemütlich hier. Jack war sicherlich anderer Meinung. Im Traum 

herrschte jedenfalls eine ganz andere Atmosphäre, das war ihm klar. Die herabfallenden 

Tropfen klangen harmonisch und beruhigten MAUZi, als es sich an den Traum 

erinnerte und ihm etwas unbehaglich wurde. Ungern raffte sich MAUZi auf und dachte: 
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„Auch egal, vielleicht hat Jack ja Recht und wir sollten schleunigst nach Synapso. Die 

Wellen und das Geräusch kamen sicher nur von ein paar kleinen Fischen, auch wenn ich 

nicht wirklich glaube, dass Fische hier überleben können… War sicher alles Einbildung! 

Auf jeden Fall müssen wir weiter.“ Damit verbannte es diese Gedanken aus seinem Kopf 

und folgte Jack.

Der heiße Wind blies beiden immer mehr ins Gesicht. Mit jedem Schritt wurde er 

stärker. Es war schon fast unangenehm und MAUZi wünschte sich zurück in die Mitte 

der Höhle. Aber sie waren doch hier, um Synapso zu erkunden. „Hier siehst du, der 

Ausgang…“ rief Jack laut, damit seine durch den Wind gedämpfte Stimme auch noch 

von MAUZi verstanden werden konnte. Jacks Hinweis blieb aber unerwidert. Noch ein 

paar kleine Schritte, dann würden sie Grenzland passiert, und Synapso betreten haben. 

„Geschafft!“dachte sich MAUZi und der Wind verstummte. Die Hitze aber blieb. Es 

drehte sich um, und sah zu seinem Erstaunen, dass der Höhlenausgang nicht mehr da 

war. „Hey Jack… Jack… Wo ist der Ausgang hin?“ rief es verwirrt. Jack griff sich auf 

den Kopf und runzelte besorgt die Stirn: „Das ist unmöglich. Wir sind doch gerade da 

herausgekommen. Wo ist der verdammte Ausgang hin?“ MAUZi ging näher heran, um 

gegen die Felswand zu klopfen. „Massiv. Der Ausgang ist weg. Also wenn wir später 

zurückwollen, müssen wir uns einen anderen Weg suchen, wenn es einen gibt“ erwiderte 

es. „Es ist also wahr. Wir werden nie wieder zurückkommen. Es gibt keinen Ausweg.“ 

Malte sich Jack schon aus. 

Plötzlich spürte MAUZi ein seltsames Gefühl in seinem Körper; wie wenn jemand an 

jedem seiner Körperteile fest anzog. „Was… Mir wird schwindelig.“ Stammelte es 

angestrengt. Jack bemerkte ein ebenfalls unbekanntes Gefühl: „Was passiert….?“. Ihm 

wurde schwarz vor Augen und er knickte langsam zu Boden. Als MAUZi seine Hände 

auf den warmen Gesteinsboden abstütze, und danach ebenfalls zu Boden sank, hörte es 

noch laute Flügelschläge. Bevor es aber darüber nachdenken konnte, verlor es das 

Bewusstsein.

2. SYNAPSO
I – …Heiss! (III)

Während MAUZi bewusstlos dalag, träumte es von seinem kuscheligen Körbchen zu 

Hause. Von der Vogelperspektive sah es sich schnurrend im Körbchen liegen, die Augen 

geschlossen. „Wie schön es doch ist, herumdösend auf den nächsten Tag zu warten“. Für 

einen Moment hatte es die ganze verwirrende Geschichte mit Jack am Planeten Alea, das 

eisige Gebiet Antropolis, die Drachen – all das vergessen und war bereit zu glauben, dass 
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wenn es nun wieder aufwachen würde, das Leben wie früher und im Körper eines 

Kätzchen seinen Lauf nehmen würde. Als MAUZi nun tatsächlich wieder aus seiner 

Ohnmacht aufwachte, die Augen noch geschlossen, spürte es aber die Hitze. Das konnte 

nur Synapso sein. „Warum wundert mich das eigentlich noch“ dachte es sich, öffnete die 

Augen und sah sich um. „Huh, wer liegt hier?“ fragte sich MAUZi, als es einen fremden 

sehr kleinen, aber stämmigen alten Mann mit Helm und Rüstung links neben ihm liegen 

sah. Er hatte einen roten Vollbart und schien zu schlafen. Doch als es das Gesicht 

genauer ansah, klickte es. „Das ist doch Jack. Sein Gesicht, so etwas vergisst man 

nicht…“dachte sich MAUZi verwundert. Was war geschehen? Es fasste sich an sein 

eigenes Gesicht und bemerkte, dass es schmäler war. Seine Ohren verliefen spitz 

zusammen. „Mal wieder seltsam. Wo bin ich eigentlich? Das sieht nicht aus wie der Ort 

vorhin.“ Hinter Jack erblickte er das Respekt einflössende Grenzlandgebirge und 

erkannte, dass sich die beiden auf einem Berg befanden. Nach oben hin war trotz des 

beachtlichen Berges noch immer keinen Gipfel am Grenzlandgebirge zu sehen.  MAUZi 

fragte sich kurz, ob man dieses Grenzland überhaupt überfliegen könne, verwarf diesen 

Gedanken jedoch. „Es gibt Wichtigeres zu tun!“, begriff MAUZi und sah sich weiter um.

Als es sich nun zur rechten Seite wand, erschrak es und schrie einmal kurz auf. Dabei 

bemerkte es, dass seine Stimme sanfter und reiner als sonst klang, doch das war jetzt 

nebensächlich. Ein 5 Meter langer Drache saß die ganze Zeit direkt neben ihm. Bevor 

MAUZi noch etwas sagen konnte, dröhnte dessen Stimme:

“Warum seid ihr hierher gekommen?“. MAUZi blickte auf und sah ehrfürchtig in die 

funkelnden schwarzen Augen des dunkel-violetten Drachen. Aus seinen Nasenlöchern 

stieg Rauch auf. Er schien am linken Flügel und an beiden Beinen verletzt. Man sah 

deutlich die Kratzer und an einigen Stellen blutete er sogar. Orange leuchtendes Blut, 

seltsam. „Ähm, was…? A..AAlso wir…ähm…“ stammelte MAUZi. „Bleib ruhig, ich 

werde dir nichts tun. Ich nicht. Aber ihr hattet Glück. Um ein Haar wäre es euch 

genauso ergangen wie den wenigen, die vor euch kamen.“ sprach der Drache, bemüht es 

nicht zu erschrecken. „Was ist hier los?“ sagte Jack, der nun aus seiner Bewusstlosigkeit 

erwacht war und sich die Augen rieb. „Ein D…DDrache?“, stotterte er nun ängstlich. 

Dann bemerkte er MAUZi. „Und ein E…Elf? Habt ihr beide mich gefangen 

genommen?“ fragte er und stand von seiner Sitzposition auf, bereit, im nächsten 

Moment zu fliehen.“ „Nein“ sagte MAUZi, „Ich bin es… wir haben uns aus irgendeinem 

Grund in Fabelwesen verwandelt. Synapso ist wahrscheinlich mysteriöser, als wir uns 

vorgestellt haben. Sieh’ dich doch mal an, Kleiner.“ Jack sah nach unten und schluckte. 

Ein Hund war nicht viel kleiner. Er betastete seinen ganzen Körper und wurde unruhig: 

„Was hast du mit uns gemacht? W-Warum…“. Er verstummte. „Jetzt beruhige dich 

erstmal, Jack. Ich werde euch alles erzählen.“, erklärte der Drache. „Jack? Woher kennst 

du meinen Namen? “fragte Jack verdutzt. „Jetzt lasst mich doch erstmal erklären. Jack, 

setz dich wieder hin…“erwiderte das dunkel-violette Tier bestimmt. 

II - Die Wahrheit: Aufklärung

„Also mein Name ist Fuchur. Jack, Ich bin dein Großvater.“, setzte der Drache fort. Jack 

verdrehte die Augen und blieb einige Sekunden mit offenem Mund stehen. „Also das ist 
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mir jetzt zu viel. Ich muss mir irgendwo den Kopf gestoßen haben und fantasiere jetzt.“ 

Er atmete kurz durch und sprach weiter: „Mein Großvater ist tot. Außerdem hieß er 

nicht Fuchur. Lächerlich. Sein Name war…“. Der Drache unterbrach ihn:“…Amin!“ 

Jack kam aus dem Staunen nicht mehr heraus: „Tatsächlich. Woher weißt du…“. „Jack, 

ich sagte dir doch. Ich BIN Amin, dein Großvater. Doch hier in Synapso bin ich 

gezwungen, einen für die Drachengruppe passenderen Namen zu wählen. Ihr wisst ja 

über den Krieg zwischen Drachen und Menschen Bescheid…“ „Ja.“, erwiderte MAUZi, 

„Jack hat mir alles erzählt.“ „Jaja, schon klar“ fuhr Jack dazwischen. Er war noch immer 

misstrauisch gegenüber seinem mutmaßlichen Großvater - oder Großvaterdrachen. 

„Mich würde zuerst einmal interessieren, warum ich mich in Synapso in einen… 

einen…“. MAUZi grinste:“…Zwerg…?“ Jack blieb ernst: „…in einen Zwerg verwandeln 

kann. Einfach so…! Der DNS-Modulator existiert nicht mehr. Das ist verrückt! Und wie 

konntest du mich nach all den Jahren sofort erkennen, noch dazu, nachdem mir dieser 

grässliche rote Bart wuchs und ich in diesem dicklichen kleinen Körper stecke?“ „Nun“, 

erwiderte Fuchur, „Drachen sehen nicht nur mit den Augen. Sie empfangen bestimmte 

Signale und erkennen andere Kreaturen dadurch. Es ist eine nützliche Fähigkeit, die 

den Charakter und die derzeitige Stimmung des anderen einschätzen lässt. Wir können 

uns auch täuschen, aber mit der Zeit hat man den Dreh’ raus und so wissen wir meistens, 

ob jemand wirklich böse ist oder ob er einfach nur einen schlechten Tag hat. Am 

schwierigsten ist das bei den Menschen, da sie bekannt dafür sind, plötzlich einen ganz 

anderen Weg einzuschlagen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jeder Mensch, 

der über die Grenzlandhöhle nach Synapso kommt, in eine in der Drachengruppe 

vorhandene Kreatur, sprich in ein Fabelwesen verwandelt wird. Wie ich herausgefunden 

habe, ist es so konzipiert, dass jeder Mensch sich in die seinem Charakter am ehesten 

entsprechende Fabelkreatur verwandelt. Warum genau ich mich in einen Drachen 

verwandelt habe, ist mir aber bis heute noch nicht ganz klar. Auf alle Fälle ist Synapso 

ein letzter Zufluchtsort für alle Fabelwesen. Gut geschützt und von Antropolis nur 

durch die Grenzlandhöhle erreichbar können die letzten Verbliebenen der 

Drachengruppe hier in Frieden leben. Zumindest jetzt noch…“

“Warte Mal, Fuchur“, wand MAUZi ein, „Du sagtest etwas von ‚konzipiert’? Ich dachte, 

Alea hätte sich nur wegen des Unfalls mit dem DNS-Modulator geteilt? Wie ist es dann 

möglich, dass da etwas konzipiert wurde? Oder hat die Drachengruppe diese 

Schutzfunktion nachträglich eingebaut? Das würde mich aber wundern, da Drachen 

technische Hilfsmittel für nicht unbedingt notwendig halten. Sie verlassen sich lieber 

auf sich selbst, als auf gefährliche Technologien.“. Jack nickte und wartete gespannt auf 

eine Antwort. Unschwer erkannte man wirkliches Interesse in seinen nun leuchtenden 

Augen. Die Angst von vorhin war wie weggeblasen. MAUZi hatte dies bei Jack noch nie 

erlebt, kannte es ihn doch eher als gefühlslosen und nicht leicht zu begeisternden 

Spielverderber, immer mit der Angst im Hinterkopf, jemand könnte ihm gefährlich 

werden. Wohl hing dieses Interesse mit seinem Großvater zusammen, der ihn trotz 

seiner ganz anderen körperlichen Gestalt, an alte Zeiten erinnerte.

„Oh – ihr könnt das ja noch gar nicht wissen.“, murmelte Fuchur. „Jack, vielleicht 

erinnerst du dich noch, was ich dir damals über den großen Unfall erzählt hatte, bevor 
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ich mich hierher aufmachte… Ich konnte mir nicht erklären, warum der DNS-

Modulator derart verrückt spielte, dass er die gesamte Alea veränderte. So lehnte ich den 

Job in der Führungsebene ab und machte mich auf den Weg hierher. Ich wusste, nur 

hier würde ich die Antwort finden. Ich konnte niemanden davon erzählen. Auch nicht 

dir oder deiner Großmutter. Du wärst mir sicher gefolgt oder Leute von der 

Führungsebene hätten davon erfahren und alles schlimmer gemacht. Und da ich nicht 

wusste, was mir hier bevorstehen würde, konnte ich das nicht verantworten. Nun bist du 

also doch gekommen, was ich nicht erwartet hätte. Und scheinbar hast du einen neuen 

Freund gefunden, er sieht ganz in Ordnung aus. Passt ja auf, dass ihr euch hier nicht zu 

wohl fühlt – kein Mensch kann hier für immer sein Glück finden. Außer der hier 

lebenden Drachengruppe und den Leuten, die sich bei ihrer Ankunft in Drachen 

verwandelten, gehört niemand hierher. Zumindest, solange diese Ordnung hier besteht.“ 

Der Drache schnaubte und man sah weißen Rauch aus seinen Nasenlöchern steigen: 

„Nun, genauso wie ihr hatte ich großes Glück, als ich hierher kam. Ihr müsst wissen, 

Jahre vor dem ‚Unfall’ spalteten sich die Drachen in 2 neue Gruppen auf – und das ist 

nun der eigentliche Punkt auf den ich hinauswollte: Es schien zu dieser Zeit schlecht 

um die Armee der Drachengruppe zu stehen und jemand hatte mit den Drachen 

Kontakt aufgenommen, um ihnen ein Angebot zu machen..“

III – Die Wahrheit: Der Deal

“Was? Es wäre fast zu einem friedlichen Ende zwischen Menschen und Drachen 

gekommen?“ staunte MAUZi. „Nein, Nein – es waren nicht die Menschen, die den 

Drachen das Angebot machten. Lasst mich noch etwas weiter zurückgehen, damit ihr 

das auch richtig versteht – es ist etwas verwirrend, wenn man es das erste Mal hört, ich 

hätte das alles nie geglaubt…“, erwiderte Fuchur. „Niemand in Antropolis wusste, dass 

sich ihr DNS-Modulator, der ihnen einen baldigen Sieg einbringen würde, selbständig 

gemacht hatte. Genauer gesagt entwickelten die Nano-Roboter, die für den 

Energiehaushalt, die Steuerung und die Schutzfunktion verantwortlich waren, eine 

selbständige Intelligenz. Das ganze geschah aber nicht erst mit der Entwicklung des 

DNS-Modulators – es war sozusagen eine Evolution der Technik. Schritt für Schritt 

gelang es den Nano-Robotern, ohne Kenntnis der Menschen, untereinander zu 

kommunizieren und Pläne zu schmieden. Sie waren unabhängig von menschlichen 

Befehlen und Eingaben.“

„Nicht zu fassen – Also diese Nano-Roboter hatten den großen Unfall mit dem DNS-

Modulator geplant – es war also gar kein Unfall? Doch was wollten sie mit der 

Aufteilung in Antropolis, Synapso und dem Grenzland erreichen?“fragte Jack.“Also das 

Angebot der Nano-Roboter war, den Drachen zum Sieg zu verhelfen. Die eigne 

Technologie der Menschen hatte sich von ihrem Schöpfer losgelöst, denn die Nano-

Roboter hatten festgestellt, dass die Menschen, außer ihrer spielerischen 

Technologieentwicklungsfähigkeit, viel zu schwach gegenüber der Drachengruppe 

waren. Im Mann-gegen-Mann-Kampf hatte die Drachenarmee eindeutig die bessere 

Position, da ihre natürliche körperliche Kraft und Ausstattung viel effektiver war, als 

jene der Menschen. Woran es fehlte, war die Strategie – der Einsatz von Technologie 
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und Schlachtplänen. Und da kamen die Nano-Roboter ins Spiel. „Das haut mich echt 

um.“ ,unterbrach Jack, „Nano-Roboter sind intelligent? Wie machen die das? Aber du 

hast mir immer erzählt, dass sich die nach ein paar Tagen automatisch zersetzen. Wie 

funktioniert das?“

„Also falls ein Nano-Roboter neue Erfahrungen macht, sind diese allen anderen Nano-

Robotern ebenfalls zugänglich. Sie programmieren sich also ständig neu – durch die 

Erfahrungen die jede Sekunde von den vielen Milliarden von Nano-Robotern gemacht 

werden. Der einzelne Nano-Roboter hat also nur die Aufgabe, seine Funktion bis zu 

seinem Zersetzungsprozess durchzuführen, um das gemeinsame Ziel der Nano-Roboter, 

dass sich mit jeder Erfahrung und den daraus resultierenden Folgerungen ändern kann,  

Schritt für Schritt zu erreichen. Mehr weiß ich leider auch nicht, da ich nie selbst mit 

einem Nano-Roboter kommunizieren konnte und mir das alles auch erst erzählt wurde. 

Darüber bin ich eigentlich ganz froh.  Nachdem ich in Antropolis mit der Entwicklung 

dieser winzigen Nano-Roboter beschäftigt war, kommt mir ihre selbständige 

Weiterentwicklung etwas unheimlich vor.“, antwortete Fuchur. „Voll Ski-Fi“, dachte 

sich MAUZi verwundert, verkniff sich aber ein Kommentar.

Jack starrte seinen Großvater mit großen Augen an und fragte weiter:“Welches Angebot 

wurde den Drachen also gemacht und wie konnten sie mit diesen winzig kleinen 

Robotern kommunizieren?“. „Gut, also die Nano-Roboter fanden, dass die Armee der 

Drachengruppe schwach genug war, um ihr Angebot anzunehmen. Sie steuerten den 

DNS-Modulator so, dass nun auch Menschen zu Sklavenwürmern verwandelt wurden, 

was die Menschen und auch ich damals, als Fehlfunktion des DNS-Modulators an sich 

verstanden. Um aber überhaupt mit den Drachen kommunizieren zu können und ihnen 

von ihren Absichten, sie zum Sieg zu führen, zu erzählen, mussten sie einen Menschen 

finden, der an die Macht der Nano-Technologie glaubte, und der deswegen leicht zu 

kontrollieren war. Sie fanden einen am DNS-Modulator arbeitenden Wissenschaftler, 

der versuchte, den Defekt zu finden und zu beheben. Er stand voll und ganz hinter der 

Nano-Roboter-Technologie und wenn Menschen an etwas glauben ist es ein Leichtes, sie 

zu kontrollieren – zumindest für eine gewisse Zeit.“

MAUZi kratze sich am Kopf und fragte: „Warum konnten die Nano-Roboter nicht 

einfach alle Menschen in Drachen modulieren? Das wäre doch viel einfacher gewesen?“ 

Fuchur lächelte gutmütig: „Also mit den Fabelwesen ist es etwas seltsam: Genau weiß 

ich es nicht, aber so wie es aussieht, haben die Nano-Roboter noch nicht ganz 

herausgefunden, wie die DNS der Fabelwesen genau aufgebaut ist und womit sie 

zusammenhängt. Man kann zwar Fabelwesen in Menschen verwandeln, aber umgekehrt 

ist es nicht unbedingt garantiert, dass bei der Modulierung eines Menschen genau jenes 

gewünschte Fabelwesen herauskommt. Die Nano-Roboter versuchten das beim 

Durchgang der Grenzlandhöhle nach Synapso, doch wie ihr seht, funktioniert es nicht 

einheitlich. Jack, du bist ein Zwerg und dein Freund hier ist ein Elf, und ich wurde zu 

einem Drachen. Da ich solch einer Technologie kein so hohes Maß an Kreativität 

zumute, wird es sich eher um eine Notlösung handeln, die ursprünglich anders geplant 

war. Womöglich auch, um mehr über die Fabelwesen herauszufinden und die 
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Veränderung der DNS je nach Charakter zu beobachten. Es kann aber auch sein, dass 

der Charakter und die Eigenschaften der Fabelwesen nicht allein durch die DNS 

festgelegt werden. Ich glaube, dass unser Planet Alea selbst in das Wesen der Fabelwesen 

eingreift und sie steuert.  genau kann das aber keiner sagen. Vielleicht sind die Nano-

Roboter deswegen so interessiert an Drachen.“ 

IV – Die Wahrheit: Synchronics

Fuchur verstummte für einige Sekunden: „Nach und nach wird mir klar, dass mir der 

Besuch hier in Synapso mehr Fragen als Antworten beschert hat. Aber gut, lasst mich 

weitererzählen…Also dieser Wissenschaftler wurde von den Nano-Robotern kontrolliert. 

Sie gaben dem Menschenkörper den Namen Synchronics und modulierten ihn in die 

ursprüngliche Gestalt eines Nano-Roboters, nur viel größer, damit vor allem die 

Drachen ihn sehen konnten. Synchronics versuchte nun mit den Drachen Kontakt 

aufzunehmen. Er gab sich als Führer der Nano-Roboter aus und erzählte den Drachen 

ungefähr das, was ich euch eben erzählt habe. Damit sie ihm Glauben schenkten, 

erzählte er von der herbeigeführten Fehlfunktion des DNS-Modulators, der wie schon 

gesagt, nun auch noch Kreaturen der Menschengruppe modulierte. Synchronics sagte, 

dass er und seine Nano-Roboter den DNS-Modulator nur mehr gegen Kreaturen der 

Menschen richten würden: Die Bedingung war, dass alle Drachen sich die kleinen 

Nano-Roboter in ihre Körper integrieren müssten, um die Armee effektiv und siegreich 

in die Schlachten führen zu können. Schon bald tagten alle Drachen Aleas und berieten 

über die aktuelle Lage. Viele der Drachen waren nicht von einer Technologie überzeugt, 

die von den Menschen erschaffen und nun ihnen zu Hilfe kommen sollte. Sie rechneten 

mit einer Falle und beschlossen, den Nano-Robotern eine Absage zu geben, was auch 

geschah. Einige Drachen meinten aber, die Nano-Roboter wären ihre letzte Chance und 

man müsste diese um jeden Preis nutzen, anstatt im Krieg zu Grunde zu gehen. Sie 

organisierten also eine Geheimsitzung, um Synchronics ihre Zusammenarbeit mit den 

Nano-Robotern zu versichern. Es war also mit den Vorbereitungen begonnen worden 

doch als die anderen Drachen davon erfuhren, entbrannte in der Drachengruppe ein 

kleiner Krieg, der jedoch nicht lange dauerte. Denn als die Drachen mit den 

Integrationsvorgängen begannen und spezielle µB00s als Vorbereitung erhielten, 

merkten sie eine markante Veränderung an sich selbst. Sie färbten sich scharz. Das gefiel 

den Drachen gar nicht, denn sie wollten ihre Drachenidentität um keinen Preis 

hergeben. Erst jetzt begriffen sie, dass wenn diese Nano-Roboter vollkommen in ihrem 

Körper integriert sein würden, sie nicht mehr selbst entscheiden konnten, was sie tun 

oder lassen sollten. Später würden sie eben nicht nur ihre drachentypische Farbe, 

sondern auch ihren drachentypischen Charakter weitgehend verlieren. Niemand dürfe 

ihnen die Freiheit stehlen und so brachen sie die Zusammenarbeit mit den Nano-

Robotern wieder ab, was jedoch fatale Folgen für ganz Alea hatte.

 „Wow“ staunte MAUZi. „Also wenn diese Menschen in Antropolis das wüssten, würden 

sie sicherlich anders über die Nano-Roboter und ihre µB00s denken. So wie es aussieht, 

könnten diese µB00s in Antropolis derzeit auch eine Art Vorbereitung auf die totale 

Kontrolle der Nano-Roboter sein, nur diesmal für die Menschen. Was meinst du, 



- 22 -

Fuchur?“ Jack stöhnte: „So lass ihn doch erstmal ausreden. Warum wurde Alea nun so 

geteilt, wie es jetzt ist?“ MAUZi ließ trotzend den Kopf hängen. Fuchur antwortete: 

„Nein, Nein, Jack. MAUZi hat schon Recht, wenn es das fragt, weil das nämlich genau 

das ist, was mich die letzte Zeit auch beschäftigt hat. Aber zuerst noch zum Ende der 

Geschichte:

Da die Nano-Roboter bei den Drachen nicht punkten konnten, sie aber für gefährlich 

und etwas rätselhaft einstuften, beschlossen sie, die Drachengruppe vorübergehend 

wegzusperren. Durch ihre Erfahrungen mit DNS-Modulationen an Kreaturen wollten 

sie nun versuchen, den gesamten Planeten zu verändern. Die Bombe, die die Menschen 

entwickelten, um den DNS-Modulator zu zerstören, sollte der Beginn der 

Planetenmodulation sein. Diese Modulation erfüllte, wie ich glaube, mehrere Zwecke: 

Da immer mehr Menschen die Nano-Roboter brauchten und sie für kontrollierbare 

unentbehrliche metallische Sklaven hielten , sollte die Umgestaltung des Planeten durch 

eine einfache Fehlfunktion des DNS-Modulators begründet werden. So würde den 

Menschen in Antropolis verborgen bleiben, welch Intelligenz und Macht hinter ihren 

selbst entwickelten Blechsklaven steckt. Sie würden also an der Wichtigkeit und 

Notwendigkeit der Nano-Roboter nicht zweifeln. Nächster Zweck:  Die 

Klimaveränderung führte in Antropolis dazu, dass als einzige Nahrungsquelle nur noch 

die µB00s zur Verfügung standen – da Pflanzen im eisigen Boden nicht mehr wachsen 

konnten. Dies verlieh den Nano-Robotern noch mehr Macht. Und als letzten Zweck 

könnte man noch die Gefangennahme der Drachengruppe hier in Synapso nennen. Das 

Gerücht in Antropolis stimmt, zumindest teilweise…“

„Was?“, schrie Jack entsetzt, „Wir können nie wieder zurück?“.MAUZi fuhr erschreckt 

hoch, denn es wäre fast eingenickt. Mittlerweile war es schon Nacht. Scheinbar 

vergingen auch hier die Tage so schnell wie in Antropolis, was MAUZi noch immer 

verwirrte – auch, wenn es müde war. „Nein“ beruhigte Fuchur : „Mit etwas Zeit und 

Glück kommt ihr wieder zurück. Hier gibt es einige Spalten, die in die Grenzlandhöhle 

führen – Dank der Vulkantätigkeiten hier entstehen bald neue Spalten, bald schließen 

sich alte – aber irgendeine ist immer offen. Nur Drachen kommen nie wieder zurück 

nach Antropolis und ehrlich gesagt stört es mich gar nicht. Ich habe so lange Zeit als 

Mensch dort verbracht und bin der Meinung, dass es hier, auch wenn einem die Hitze 

manchmal auf den Geist geht, viel heißer… ähm… schöner ist. Die meisten Anhänger 

der Drachengruppe bleiben hier, weil sie mit den Menschen nichts anfangen können 

und es hier viel angenehmer ist. Ihr werdet noch früh genug feststellen, was ich meine. 

Eine Erklärung für all diese Dinge habe ich leider nicht. Jedenfalls bin ich mir ziemlich 

sicher, dass die Nano-Roboter nicht allein für die vielen Veränderungen der Alea 

verantwortlich sein können. So wie es heute auf Alea aussieht, war es von den Nano-

Robotern nicht geplant. Welchen Zweck hätte zum Beispiel ein Grenzland mit einem 

ewig hohen Gebirge oder ein heißes Synapso für sie gehabt? Nano-Roboter tun nichts 

ohne Grund und deshalb bin ich davon überzeugt, dass sowohl die DNS-Modulation als 

auch  das Klima von Synapso nicht völlig beabsichtigt waren. Der DNS-Code eines 

Planeten ist viel komplexer als der ihrer Bewohner. Und da sie schon Probleme mit uns 

Fabelwesen hatten, wird ein Planet noch schwieriger zu modulieren sein. Ich glaube 

aber, dass wir Drachen hier absichtlich festgehalten werden, da die Nano-Roboter uns 
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wohl noch für Versuche brauchen. Davor wollen sie aber scheinbar erst die Menschen 

unter Kontrolle bringen.“ Jack und MAUZi sahen sich an. MAUZi sah zu Fuchur hoch: 

„Irgendwie muss das verhindert werden.“ „Ja“, antwortete der dunkel-violette Drache, 

„doch jetzt solltet ihr etwas schlafen, es ist schon spät. Morgen sieht alles ganz anders 

aus, ihr werdet sehen!“

Intermezzo:  My Statement from Outa Space

In der Zwischenzeit beobachteten, Lichtjahre von Alea entfernt, Adanedhel und Cotumo 

das Treiben auf diesem seltsamen Planeten. Adanedhel kam aus Neth Ambar, Cotumo 

aus Nan Dungortheb. Sie waren Kundschafter ihres Planeten, hatten sich aber zufällig 

getroffen und tauschten durch ihre Beobachtungen, die trotz der enormen Entfernung 

sehr genau waren, Meinungen und Informationen über Alea aus. Sie wollten begreifen, 

warum trotz der schon so weit fortgeschrittenen Evolution, noch immer kein Versuch 

unternommen wurde, mit Planeten außerhalb in Kontakt zu treten. Stattdessen waren 

zwei weit entwickelte Spezies dabei, sich selbst zu zerstören. „Zunächst ist es 

bemerkenswert, dass sich auf nur einem Planeten 2 Spezies, beide mit großem Potential 

im Universum, überhaupt soweit entwickeln konnten, ohne dass eine die andere 

verdrängt hätte. Erst nachdem sich die Einflussbereiche gravierend überschnitten, kam 

es zur Spaltung und damit zu kriegerischen Auseinandersetzungen.“, begann Adanedhel 

mit seiner Analyse.

 

„Ich bin davon überzeugt,“ erwiderte Cotumo, „und nach den aktuellen Ereignissen auf 

Planet 2702 wird es schwer fallen, mir zu widersprechen, werter Kollege, dass das 

Entstehen zweier Arten, deren beider Typus jener der Domination ist, ein Höchstrisiko 

für das Fortbestehen von Leben auf diesem Planeten darstellt. Dieser Evolutionsdefekt 

auf 2702 fordert nun seinen Tribut und wird in nicht allzu ferner Zeit sein Ende 

einleiten. Nach umfangreichen Nachforschungen in der Geschichte des Planeten kann 

ich ohne Gewissensbisse behaupten, dass die beiden Spezies zu keiner friedlichen 

Einigung kommen können. Folglich ist die Chance einer erfolgreichen Expansion auf 

andere Planeten nahezu null. Gemäß der Einigungsexpansionsregel müssten sich beide 

Spezies auf immerwährenden Frieden und beidseitigem Austausch von Wissen und 

Technologie festlegen, der auch noch eingehalten werden muss, um die letzten 

Evolutionsschritte des Planeten nicht null und nichtig zu machen, sprich 

Biodestruktivität, im Worst-Case gar bis zu den Einzellern, walten zu lassen.  Die einzige 

Technologie, die dazu imstande wäre und auch über genügend Macht verfügen würde, 

wären die Nano-Roboter mit ihrer bemerkenswerten Fähigkeit der DNS-Mutation. Da 

diese Technologie für sich alleine nicht existieren und sich im Weltraum verbreiten 

kann, ist es notwendig, dass sowohl Humanoide als auch  Draco komodoensis sie in ihre 

DNS integrieren. Dadurch würde für jedes einzelne Wesen Zugriff auf alle 

Informationen der beiden Spezies möglich sein und auch der Frieden wäre gewährleistet, 

da Entscheidungen des Individuums streng von Entscheidungen des Kollektivs 

abhängen, welches als höchste Priorität das Fortbestehen aller mit Nano-Robotern 

implantierten Wesen zum Ziel hat. Besteht dieser Sachverhalt, wird jede notwendige 
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Vorraussetzung für das nächste Ziel, die Erforschung und Bevölkerung des Weltraumes, 

mit höchster Effizienz erfüllt werden. Es währe die einzig mögliche Lösung für diesen 

Planeten, seine reif gewordenen Früchte auf neuen fruchtbaren Boden fallen zu lassen 

und die Fehler der Evolution durch Zuhilfenahme von externer Technologie, der Nano-

Roboter, zu korrigieren. Dazu wird es aber nicht kommen, da sowohl Humanoide als 

auch Draco komodoensis der Integration und Übernahme der strategischen 

Entscheidungen zustimmen müssten. Humanoide hätten damit größtenteils keine 

Probleme, doch viele der Draco komodoensis zweifeln an der offenkundig logischen 

Allmächtigkeit und Nützlichkeit, ja für die Korrektur der Evolution sogar 

Unabdingbarkeit dieser Technologie und verwehren jegliche Integration in ihre DNS. 

Somit bleibt dem Planeten keine andere Wahl, als den Evolutionsszweig von dem 

Zeitpunkt an, als sich Humanoide und Draco komodoensis genetisch entfalteten, zu 

verwerfen und von dort aus neu zu beginnen.. Dass dies noch Äonen dauern wird, sollte 

uns klar sein. Wir rechnen daher in nächster Zeit nicht mit Kontakt von Planet 2702 

und verzichten auf dementsprechende Vorbereitungen. “

Adanedhel hatte während Cotumo seine Ergebnisse präsentierte gut aufgepasst und sich 

auf seinem transparenten scheinbar materielosem Bildschirm einige Notizen gemacht. 

Etwas befremdend starrte er seinen Kollegen an. Schließlich sprach er, merklich erregt: 

„Herr Cotumo, ich kann ihren Standpunkt nicht vertreten. Verzeihen sie, ihre 

durchschaubare eindimensionale Logik lässt zu Wünschen übrig und bestätigt meine 

Annahme, dass sie sich in ihrem Studium wohl nur der Regeln und Theorien gewidmet, 

den einzelnen Spezies jedoch niemals Interesse geschenkt haben. Sie hätten bemerkt, 

dass die Evolution von Planeten nicht selten krumme Wege beschreitet, die nicht 

vorhersehbar oder durch Regeln zu verallgemeinern sind. Auch hier an diesem 

konkretem Studienobjekt Planet 2702, genannt Alea, lässt sich allmählich ein krummer 

Weg wahrnehmen, der beiden Spezies eine Überlebenschance, und zwar sogar in Frieden 

erlaubt. Was in den letzten paar Idhrin’s passierte beweist folgender Sachverhalt: Eine 

kleine Gruppe von Wesen auf diesem Planeten ist, entgegen aller logischen 

Schlussfolgerungen und Beobachtungen der letzten Zeit, entschlossen, mit aller Kraft an 

einer Wiedervereinigung der Menschen und der Drachen zu arbeiten. Gelingt dies, ist 

ein Fortbestehen beider Spezies, auch ohne der Nivellierungsdiktatur der außer 

Kontrolle geratenen und kriegerischen Menschen-Technologie ‚Nano-Roboter’, 

gesichert. Danach ist es nur noch eine Frage der Zeit bis sich beide Spezies gemeinsam 

auf die Suche nach anderen Bewohnern im Weltraum machen. Ich, als Repräsentant 

Neth Ambars freue mich bereits, in nicht allzu langer Zeit von den Lebewesen auf 

diesem Planeten die ersten Kontaktierungsversuche bestätigen zu können und – sie 

werden noch an meine Worte denken – Wissen und Kultur mit diesen interessanten und 

in diesem Universum einmaligen Wesen auszutauschen. Die Technologie der Nano-

Roboter wird bis dahin, so hoffe ich, so weit wie möglich durch andere, ungefährlichere 

und vor allem planetenschonendere Technologien ersetzt werden. Ich werde meinem 

Heimatplaneten Neth Ambar demnächst Meldung erstatten, bezüglich der 

Notwendigkeit, entsprechende Vorsorgen für den Kontakt mit Lebewesen vom Planeten 

2702 zu treffen. Besonders Augenmerk gilt der interessanten Anomalien in der DNS-

Struktur sowohl des Planeten als auch der Spezies Draco komodoensis, volkstümlich 
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„Drachen“ genannt, die scheinbar eine gänzlich kontrollierte Manipulation durch 

externe Technologien verhindern. Eine Stärke, die dem Planeten 2702 einmalige 

Chancen im Universum offen legen kann.“

Cotumo sah Adanedhel die ganze Zeit, während er sprach, grimmig an. Verärgert 

beendete er das Gespräch mit den Worten: „Neth Ambars war in Bezug auf die Zukunft 

anderer Planeten immer etwas naiv und gutgläubig. Unsere Regeln und Theorien haben 

sich in 99% der Fälle bewährt und ich sehe keinen Grund, diesem defekten Planeten, vor 

allem mit diesen beiden so verschiedenen aber gleichermaßen mächtigen Spezies, eine 

Überlebenschance zu gewähren. Die Zeit wird Aufklärungsarbeit leisten – wir werden 

uns wieder sehen und dann warte ich auf eine Entschuldigung.“ Er drückte auf einen 

Knopf auf seiner Uniform und war verschwunden.

V -  No Escape! (Get out from here)

Am nächsten Morgen, beide hatten gut und ohne bewusster Träume auf dem warmen 

Boden geschlafen, beschlossen beide, sich hier in Synapso etwas umzusehen. Die 

Landschaft war ganz anders als sie das von Antropolis gewohnt waren und das wollten 

sie genießen. Erstaunlicherweise war Jack sofort einverstanden, als MAUZi diesen 

Vorschlag machte. Es schien, als wäre er viel entspannter als in Antropolis und im 

Grenzland. „Sagt bloß niemanden, dass ihr von Antropolis kommt, die reißen euch in 

Fetzen“ warnte sie Fuchur, „Als ihr hergekommen seid, konnte ich euch gerade noch 

vor dem Wachposten retten. Sie töten alles, was aus dem Eingang der Grenzlandhöhle 

kommt. Also passt gut auf, wenn ihr euch hier umseht“. Beide nickten mit einem 

Lächeln auf dem Gesicht, so als ob nichts und niemand sie gefährden könnte. So 

marschierten sie also los, um sich etwas von dem Treiben auf Antropolis, den Plänen der 

Nano-Roboter und der Frage, was sie nun tun sollten, abzulenken. „Hey, also hier gibt es 

ziemlich viele Vulkane“ bemerkte MAUZi. „Ja“, erwiderte Jack, „ich glaube 4 große und 

eine Menge kleiner. Ob die jemals ausgebrochen sind?“ Sie ließen die Frage offen und 

gingen weiter. Später trafen sie auf einige andere Fabelwesen. Orks, Zwerge, Elfen, 

andere Drachen. Sie mieden die Drachen, doch versuchten, mit den anderen Fabelwesen 

zu reden. Viele standen einfach so da und taten gar nichts. Trotzdem schienen sie 

glücklich. Viele, die Jack und MAUZi ansprachen, antworteten nicht und taten so, als ob 

diese gar nicht da wären, was beide zuerst etwas verwunderte, sie aber später nicht mehr 

kümmerte. Je länger Jack und MAUZi hier in Synapso waren, desto mehr gewöhnten sie 

sich an die Hitze und an ihre neuen Körper. Das Leben hier war viel unbeschwerlicher 

und angenehmer als in Antropolis. Die Kälte raubte einem nicht den Atem und man 

musste nicht mehr diese metallisch schmeckenden µB00s zu sich nehmen. 

Seltsamerweise musste man hier gar nichts essen, wenn man nicht wollte. Jede 

Entscheidung fällt einem leichter und nach und nach vergisst man, was Angst ist. Als sie 

einem kleinen grünen Kobold über den Weg liefen, wollten sie ihn zuerst gar nicht 

ansprechen. Sie rechneten nicht damit, dass er mit ihnen reden würde. Als sie an ihm 

vorbeigingen, fragte der Kobold: „Ihr seid doch Menschen, wa?“ „Nein“, antwortete 

MAUZi und sah zu Boden. Bei jeder noch so kleinen Lüge fühlte es sich immer etwas 
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schuldig. Es konnte nicht ausstehen, wenn andere ihn belogen, deswegen versuchte es 

immer, so gut wie möglich ehrlich zu sein. Ansonsten war Schweigen eine freundliche 

Alternative, die es auch gerne nutzte. Viel zu Erzählen hatte es ohnehin nicht. „Vor mir 

braucht ihr das nicht zu verheimlichen. Ich verrat’s keinem, bestimmt…“sprach der 

kleine Kobold hastig. „Woher willst du wissen, dass wir Menschen sind?“ nahm nun 

auch Jack an der Konversation Teil. „Das ist nicht allzu schwer, ich kann euch riechen, 

auch wenn eure Körper nicht nach Mensch aussehen. Als Kobold war ich vor dem Krieg 

und dem großen Unfall bei den Menschen tätig. Ich bewachte ihre Häuser, um Diebe 

vom Stehlen abzuhalten. Als aber der Krieg begann, durfte ich nicht länger bei ihnen 

arbeiten und schloss mich der Drachengruppe an. Dort testete ich, ob die Waffen, die die 

Menschen den Orks lieferten, funktionierten.“

„Was?“, fragte MAUZi verblüfft ,“Orks handelten Waffen mit den Menschen?“ „Aber ja. 

Trotz des enormen Widerstands der Elfen, die mit den Menschen nichts zu tun haben 

wollten, waren die Orks vom Waffenhandel mit den Menschen nicht abzuhalten. Sie 

waren einfach fasziniert von den vielen verschiedenen Waffen und Technologien. 

Außerdem war es nützlich für den Krieg, so sagten sie. Die Drachen verboten später den 

Waffenhandel, nachdem die Elfen sie von der Gefährlichkeit menschlicher 

Technologien, vor allem Waffen, überzeugen konnten. Alle Waffenhändler, die sich 

erwischen ließen, wurden getötet. Die Kontrollen waren nicht sehr streng doch seitdem 

sind Orks und Elfen zerstritten. Nur wenige konnten sich mittlerweile wieder 

miteinander versöhnen und den Streit beilegen. Doch hier kann man sich leicht aus dem 

Weg gehen und deshalb ist alles friedlich.

Es war eine gute Entscheidung, zur Drachengruppe zu gehen – das Leben hier ist schön 

– einfach und ruhig – aber schön. Man bemerkt nichts von Problemen in Synapso und 

kann in Ruhe entspannen.“

MAUZi und Jack bedankten sich für die erste sinnvolle Unterhaltung mit einem 

Fabelwesen und beschlossen, zurück zu Fuchur zu gehen. Auf dem Weg diskutierten 

Jack und MAUZi über ihre weiteren Pläne. „Also wir müssen sobald wie möglich eine 

Spalte zurück zur Grenzlandhöhle finden und die Menschen in Antropolis warnen. 

Wenn die Menschen erstmal versklavt sind, haben die Nano-Roboter die gesamte Macht 

auf Alea  und wer weiß, was die noch vorhaben.“, schlug Jack vor. „Ja, vielleicht sollten 

wir das machen. Aber lass uns erst einmal eine Weile hier bleiben, wir sind weiter gereist 

als alle anderen Menschen in Antropolis jemals gereist sind. Also ich finde, wir sollten in 

Synapso noch ein bisschen entspannen und die Umgebung erkunden. Noch ein paar 

Kreaturen von der Drachengruppe kennen lernen und ausfragen. Danach retten wir 

Alea.“ Jack atmete kurz durch und erwiderte:„Nein, MAUZi. Wir dürfen keine Zeit 

verlieren. Aus den meisten Kreaturen in Synapso bekommst du bestimmt kein Wort 

raus – von ihnen erfährst du nichts, da kannst du noch so lange fragen. Anscheinend 

riechen die alle, dass wir eigentlich nicht hierher gehören und reden deswegen nicht mit 

uns. Auch wenn sie vielleicht interessante Informationen hätten, sie erzählen sie uns 

nicht. Wir sollten Fuchur Bescheid geben und uns sofort auf die Suche nach einer Spalte 

zur Grenzlandhöhle machen.“ MAUZi rollte mit den Augen und beschloss, nichts darauf 

zu sagen. Zuerst musste er Fuchur darüber befragen. „An diesem Ort gibt es noch so 
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viele Dinge zu erfahren und zu entdecken – wir können noch nicht gehen.“dachte es, 

und so marschierten sie schweigend bis zu jenem Platz, wo Fuchur auf sie wartete. 

VI – Die große Mission

Bei Fuchur angelangt, ließ Jack gleich die Katze aus dem Sack: „Großvater, du als 

ehemaliger Mensch und Langzeit-Drache solltest von uns am Besten wissen, was jetzt zu 

tun ist. Ich weiß nicht, warum MAUZi noch nicht aufbrechen will. Wir sollten jede 

Minute nutzen, um ….“ „Erst einmal Ruhe bewahren. Solch hitzige Gespräche machen 

uns alle nur unruhig.“ Unterbrach ihn Fuchur, schnaubte kurz und fuhr fort: „Wenn 

man schon einige Zeit lang hier ist, fällt es einem schwer, einen Grund zu finden, 

Synapso wieder zu verlassen. Bei mir war das genauso, obwohl ich als Drache keine 

andere Wahl habe, als hier zu bleiben. Mit Menschen passiert in diesem Land etwas – 

ihr wisst wovon ich rede. Diese friedliche Atmosphäre, die einem flüstert, es gibt keinen 

Grund, Angst zu haben. Auch wenn der Schein manchmal trügt, lebt es sich wirklich 

relativ gut. Doch ihr seid nicht gekommen, um für immer hier zu bleiben und ich denke, 

ihr habt eine Mission in Antropolis, die auf euch wartet. Und da bin ich mir sicher – 

lange wartet sie nicht – ihr müsste die letzte Chance nutzen und HANDELN.“ „Aber 

wir MÜSSEN noch hier bleiben und mehr Informationen sammeln. Wenn wir nach 

Antropolis gehen, einzig mit der Nachricht, hey – in Synapso sind Drachen und die 

haben uns gesagt, dass eure mächtigste Waffe und wichtigste Technologie – die Nano-

Roboter eure eigentlichen Feinde sind. Sie wollen euch versklaven – durch eure einzige 

Nahrung – die µB00s. Wir sind gekommen, um euch das zu sagen – Betet uns an!! Was 

werden die wohl sagen? Uns für verrückt erklären und uns einsperren!!! Bestenfalls 

könnten sie uns glauben und denken, ihr Drachen hättet uns das erzählt, um die Macht 

an euch zu reißen, sobald sie die Nano-Roboter nicht mehr verwenden. Also ich glaube, 

jeder Versuch, den Menschen die Wahrheit zu erzählen, endet entweder für uns oder für 

euch Drachen mit einer Tragödie. Wir sollten hier bleiben und einige stichhaltige 

Beweise und Informationen sammeln, damit sich unsere Chancen erhöhen, Antropolis 

von den Gefahren der Nano-Roboter zu überzeugen. “. 

Jack sah seinen Großvater an und wartete auf seine Antwort – Er hatte es satt, MAUZi 

immer von allem zu überreden „Ich denke, ihr solltet erstmal nach einer Spalte 

Ausschau halten, um überhaupt zurück zu kommen. Das kann schon einige Zeit dauern 

und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wie ihr weiter vorgeht. Ich denke, bis 

dahin hast du, MAUZi, deine Meinung wieder geändert und merkst, wie sehr du von der 

verlockenden Untätigkeit in Synapso geblendet warst.“. sprach Jacks Großvater 

sanftmütig. „Und kannst dann hoffentlich wieder klar denken“ dachte Jack insgeheim. 

So musste MAUZi etwas missmutig nachgeben. Es und Jack waren dabei, sich zu 

verabschieden, doch Fuchur wollte noch etwas klarstellen, was von hoher Wichtigkeit 

war, so meinte er: „Auch wenn die Kreaturen hier an sich friedlich sind, so gibt es doch 

nicht wenige, die Menschen gegenüber ziemlich schnell überreagieren. Sie empfinden 

nur Abneigung gegen sie. Einige Drachen würden jeden Menschen, ohne Skrupel 
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einfach mit ihrer Stichflamme braten. Dabei ist es ihnen egal, ob diese etwas Böses 

wollten oder nicht.“ Jack hörte verwundert zu und meinte dann: „Also gibt es auch hier 

Kreaturen mit schlechtem Charakter. Das war mir neu!“ „Ja“, bestätigte Fuchur, „doch 

genauso gibt es gutmütige Drachen. Das ist wie bei den Menschen und ich glaube, dass 

der Geist des Planeten entscheidet, ob gutmütige oder böse Kreaturen überwiegen. 

Hoffen wir, dass Aleas Geist mehr den guten Kreaturen gesonnen ist. Manche Kreaturen 

sind von Natur aus eher zum Guten tendierend, und manche schlagen sich auf der Bösen 

Seite durchs Leben  - den Menschen ist die Fähigkeit zu eigen, sich urplötzlich auf die 

andere Seite zu schlagen und dort weiterzukämpfen. Bei Fabelwesen, vor allem bei den 

Drachen ist das etwas anders. Sie bleiben meist ihr ganzes Leben auf einer Seite und 

vertreten diese mit allen erdenklichen Kräften. So habe ich das jedenfalls bei mir am 

eigenen Leib erfahren, und ich finde für mich ist es hier in der Drachengruppe 

passender.  Doch meine Drachensinne sagen mir, dass euer Ziel etwas anderes ist: Ihr 

müsst versuchen, den Einflussbereich der Nano-Roboter zu minimieren, denn sie sind 

weder gut noch böse orientiert. Sie sind einfach eine Technologie, die sowohl zum Guten 

als auch zum Bösen  benutzt werden kann. Es kommt schlicht auf die Eingabe und die 

Verwendung an, und auch das solltet ihr den Menschen in Antropolis näher bringen, 

bevor es zu spät ist.“ In MAUZi kam durch Fuchurs letzte Sätze wieder etwas 

Motivation hoch. Es sah dem dunkel-violettem Drachen mit den schwarzen Augen 

lächelnd an und sagte: „Ich wollte mich noch bedanken, lieber Fuchur.“. Es strich ihm 

über die Schuppen und fuhr fort, „Dafür, dass du uns hier viel Neues erzählt hast und 

uns ermutigt hast, etwas zu tun, um Antropolis und damit den gesamten Planeten, vor 

seinem Untergang zu bewahren. Wir werden unser Bestes geben. Vielleicht können wir 

uns einmal revanchieren. Danke jedenfalls“. Jack nickte und drückte damit auf seine 

Weise Dankbarkeit aus. „Auf Wiedersehen, MAUZi. Mach’s gut Jack, mein Junge. Und 

wie gesagt: Nehmt euch vor den Drachen in Acht.“, warnte sie Fuchur noch einmal, 

bevor beide sich auf dem Weg zum Grenzlandgebirge machten, um nach einer Spalte zu 

suchen, die ihnen den Weg zurück in die Grenzlandhöhle ermöglichen würde. 

VII – Jetzt spring schon!

 „Ich wollte das nicht vor Fuchur fragen – aber wenn der Unfall schon so lange her ist, 

warum lebt dein Großvater eigentlich noch?“ fragte MAUZi den kleinen Zwerg. „Also 

Drachen werden sicher 500 Jahre alt – wenn nicht noch älter. Und als er sich zu einem 

Drachen verwandelte, war das mit dem Alter das Gleiche.“ antwortete Jack unerwartet 

freundlich. „Ahh ja, das könnte sein!“ leuchtete MAUZi ein. Plötzlich hörten sie ein 

ohrenbetäubendes Grollen, begleitet von einem kleinen Erdbeben. Jack deutete in 

Richtung Osten auf einen der Vulkane und sagte:„Der hier – ich glaube, der steht kurz 

vor dem Ausbruch. “ Man sah schwarzen Rauch aus der Vulkanöffnung steigen und 

beiden begann wieder, heiß zu werden. Entweder stieg die Temperatur noch mehr an 

oder sie empfanden es einfach als heißer, wenn sie an Vulkane dachten. Trotzdem zogen 

sie unbeirrt weiter. Es war höchste Vorsicht geboten, denn die meisten Abgründe 

führten nicht ins Grenzland, sondern direkt in die alles zersetzende Lava, die niemand 

hätte überleben können, würde er hineinfallen. Die beiden verwandelten Menschen 
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waren nicht ganz sicher, wie sie feststellen konnten, welche Spalte wirklich zurück in die 

Höhle führen würde. Sie schmissen einfach Steine in den Abgrund und warteten auf das 

Geräusch. So gingen sie von Spalt zu Spalt, immer wieder durch das Grollen der 

Vulkantätigkeiten gestört. 

Nach einiger Zeit entdeckten sie etwas im Flug auf sie zukommen. MAUZi winkte und 

meinte: „Vielleicht möchte uns Fuchur noch etwas mitteilen.“. Ungefähr 100 Meter 

entfernt öffnete das nun eindeutig als Drache zu identifizierende Etwas sein Maul und 

eine bemerkenswerte Stichflamme schoss heraus. Beide waren schockiert – Fuchur 

konnte das nicht gewesen sein – er würde die beiden nie so begrüßen. „Wir sollten … 

RENNEN!!“ schrie Jack und so rannten sie los, so schnell sie konnten. „Ich hoffe, er 

verfolgt uns nicht lange…  Kann das Tempo nicht mehr lange halten.“ rief MAUZi Jack 

zu, der auch schon ziemlich am Ende seiner Kräfte schien. Und der Drache kam immer 

näher. „Hey,Was macht ihr hier? …  Bleibt stehen, ihr Eindringlinge.“ ertönte eine tiefe 

Stimme die den beiden noch einmal ihre letzten Energiereserven nutzen ließ, um 

schneller zu laufen. Da stolperte Jack plötzlich über einen Stein und fiel zu Boden. „Lauf 

Weiter, MAUZi – Lauf Weiter“ schrie er, im Versuch schnell wieder aufzustehen, was 

aber nicht gelang. Doch MAUZi blieb stehen. Und im selben Moment fühlte es sich wie 

damals an, als sie Synapso betraten und in Ohmacht vielen. „Oh Nein – bitte jetzt nicht! 

Ich muss doch Jack helfen!“ dachte er bei sich, und spürte, wie das Ziehen in seinem 

Körper stärker wurde. Er lief trotzdem zurück in Richtung Jack und Sekunden später 

merkte er, dass seine Arme und Hände nun seltsam grün und viel stärker waren. „Ein 

Ork? Warum werde ich jetzt ein Ork? Genau jetzt, wo ich Jack doch retten muss“. Der 

Drache war nicht mehr weit entfernt. Er schrie:“ Menschen haben hier nichts zu suchen 

– Aber gleich hab ich euch!“ Als Ork konnte MAUZi nun viel schneller laufen – es 

fühlte sich richtig stark in diesem Körper. Und so kam MAUZi gerade noch vor dem 

Drachen an, der gerade sein Maul für eine weitere Stichflamme geöffnet hatte und hob 

den kleinen Zwerg mit aller Kraft auf die Beine. Gerade rechtzeitig, um ihn vor 

Verkohlung durch des Drachen heiße Flamme zu bewahren. Sie rannten, wie sie noch 

nie zuvor gerannt waren und es schien so, als ob sich der Abstand zwischen Ihnen und 

dem Drachen vergrößerte. 

Da teilte sich plötzlich der Boden unter ihnen und sie verloren den Halt. Gerade noch 

konnten sie sich am Rand des Spaltes am warmen Gestein festhalten. MAUZi sah nach 

unten: „Ziemlich tief“. Jack bemerkte: „Ja, jetzt ist es aus. Also das haben wir jetzt davon 

– in einem Abgrund auf den Tod warten…“. „Nein“ fiel MAUZi ein,“wir müssen 

springen!“ „Was? Bist du verrückt – das ist unser sicherer Tod“, schrie er es an. „Das ist 

mein ernst. Wir müssen das Risiko eingehen, dass dieser Abgrund in die Höhle führt.“ 

Sagte MAUZi, merklich angestrengt. Lange würden sie sich hier nicht mehr halten 

können. „Wohl eher in die Hölle!. Was wenn du Unrecht hast und…“. „Hab’ vertrauen“ 

röchelte MAUZi angestrengt, um sich mit letzter Kraft am Felsen festzuhalten. „Wenn 

uns der Drache erwischt, sind wir sowieso tot – und raufziehen können wir uns ohne 
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Hilfe sicher nicht mehr – Springen wir – der Abgrund ist unsere einzige Chance…!“ 

sprach es mit letzter Kraft, auf Jacks Entscheidung wartend. Jacks altbekannte Angst war 

zurückgekehrt. Als sie nur der Drache verfolgte, war es kein Problem – es gab nämlich 

nur eine Lösung, dem Tod zu entkommen: LAUFEN! Doch jetzt musste man sich für 

eine Möglichkeit entscheiden und so was ängstigte ihn mehr, als jede lebensbedrohende 

Stichflamme eines Drachen. „Try and Error!“ sprach Jack – Sarkasmus pur in dieser 

Situation, doch genau darauf hatte MAUZi gewartet – Endlich springen! Ohne Jack wäre 

es nie gesprungen, doch dass Jack auch sprang, linderte seine Angst ein wenig, ganz egal 

ob dort unten die heiße Lava oder feuchter Boden auf sie warten würde.

So ließen sie los, als der Drache gerade vor ihnen stand. Was hatte der sich wohl über 

diese beiden Kreaturen gedacht, die sich einfach so in den Abgrund werfen würden – 

ohne zu wissen, ob dort unten der Tod oder das Leben warten würde.

3. GRENZLAND
I. Danke, Tod

Was wäre eine Geschichte, bei der die Hauptcharaktere mal nicht bis zum Ende 

überleben würden? Mal was anderes? Genau, und deswegen wartete der Tod am 

Ende des Abgrundes auf sie. Doch keine Bange - zuvor hatte schon die Lava auf den 

Tod gewartet und so wurde dieser mit Haut und Haaren, nein mit Knochen und 

Sense verschlungen; zersetzt in alle Einzelteile. Die Lava war satt und verschwand, 

brannte aber vorher noch einen Weg zum Grenzland, der, Tod sei Dank, von MAUZi 

und Jack bequem beschritten werden konnte. Sie waren zwar unsanft, aber lebendig 

und ohne größere Verletzungen am Boden angekommen. MAUZi war zum Elf 

verwandelt und Jack wurde wieder zu einem Menschen, zwar nicht viel größer als 

Jack der Zwerg es war, aber zumindest war der rote Bart ab. Warum MAUZi nicht 

wieder zum Mensch wurde, irritierte beide nicht sonderlich – Nach diesem Erlebnis 

war nun alles möglich.

„Na das war jetzt aber spannend“ scherzte MAUZi. „Das kannst du laut sagen, dieser 

Drache hätte uns fast gehabt und am Abgrund stand uns das Glück zur Seite – kaum zu 

glauben, dass diese Spalte wirklich der richtige Weg hierher war.“ lächelte Jack. „Ja, mit 

etwas Vertrauen bekommt man das schon hin.“ Sagte MAUZi und sah zu Boden. Eine 

Weile sagte keiner ein Wort, dann begann Jack zu stottern:“ „Ähm.. Also ich muss mich 

… bei dir bedanken, … MAUZi. Ohne d-dich wäre ich heute zweimal gestorben. Du bist 



- 31 -

in Ordnung!“ „Ist schon Okay. Wofür hat man denn Freunde“ antwortete MAUZi mit 

gütigem Blick. „Und da wollte ich ihn eigentlich beschützen. Rettet der mir 2x das 

Leben. Schon seltsam, und überhaupt würd’ mich interessieren, von wo der überhaupt 

kommt.“ Dachte Jack. Sein Magen begann zu knurren. MAUZi hatte ebenfalls Hunger 

und meinte deshalb: „Wir sollten uns was zum Essen suchen. Hier gibt es sicherlich 

etwas.“

Auf der Suche nach dem Weg, der zurück nach Synapso führen würde, sprachen sie auch 

die Verwandlung von MAUZi in einen Ork an. Sie versuchten sich zu erinnern, was 

Fuchur bezüglich der Verwandlungen gesagt hatte – konnten es sich aber trotzdem nicht 

genau erklären. Vielleicht bewogen die Angst und der Wunsch, Jack zu retten in MAUZi 

eine solche kurzzeitige Charakteränderung, die eine erneute Modulation hervorrufen 

musste. Wie auch immer, ihr Magen knurrte und so stellten sie ihr Gespräch ein, um 

nach etwas Essbarem Ausschau zu halten. Trotz des Hungergefühls hatte MAUZi wieder 

dieses behagliche Gefühl – genauso wie damals, als er das erste Mal hier gewesen war. 

Nur jetzt schien alles wieder etwas anders  - und doch vertraut. 

II. Die Begegnung

„Wir könnten uns einen Fisch angeln, na was meinst du?“ fragte Jack voll Vorfreude. 

„Nein, das ist Zeitverschwendung.“, blockte MAUZi, „Erstens glaub ich nicht, dass hier 

Fische drinnen sind – in einer Höhle – und zweitens woher willst du eine Angel 

herbekommen?“. Jack deutete auf seine kleine Schachtel mit µB00s: „Hier ist auch eine 

µA11-Angel drinnen – ich dachte damals in Antropolis an eine Notfallsituation. Falls ich 

keine µB00s mehr bekäme, würde ich einfach ein Loch ins Eis schneiden und nach 

Fischen angeln. Auch wenn ich nicht wusste, ob unter der Eisschicht überhaupt Wasser 

war, oder ob das gesamte Wasser vereist und alle Fische gestorben waren. Es war nur 

eine kleine Sicherheit.“. MAUZi sah sich um und erspähte einige Pilze, die kreisförmig 

angeordnet waren und für ihn genießbar schienen: „Also ich weiß nicht – Warum holen 

wir uns nicht einfach ein paar Pilze – die sind sicher nicht giftig!“ „Und was, wenn 

doch? Wir sind nicht bis hierher gekommen, um an einer Pilzvergiftung zu sterben. 

Versuchen wir zuerst, etwas zu Angeln und wenn wir dann…“ „Jaja – Ist gut – dann 

angeln wir eben zuerst!“ unterbrach ihn MAUZi und holte sich das µA11-Stück aus der 

Schachtel. Jetzt, wo sie wussten, was hinter dem Begriff  Nano-Roboter steckte, 

begegneten sie auch dem µA11 mit Skepsis – aber irgendwie mussten sie angeln – Es gab 

keine andere Möglichkeit. Stöcke mit Schnur wuchsen in Höhlen leider nicht. 

„Ich hab einen“ rief Jack so laut, dass nun die ganze Höhle davon wusste. „Toll.“ 

,schmollte MAUZi, das noch immer nicht ganz vom Angeln überzeugt war. Deswegen 

war wohl seine Angel nicht ordentlich tief ins Wasser, sondern es hielt sie halbherzig fast 

schon in der Luft – ein Fisch würde hier niemals anbeißen können. „Boah – der ist ja 

riesig. Das gibt ein Festmahl“ strahlte Jack. „Lasst mich in Ruhe, ich bin verflucht. 

Werft mich zurück ins Wasser und verschwindet von hier“ sprach der Fisch. Jack, ganz 
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aus dem Häuschen, da er so etwas nicht erwartet hatte, warf die Angel mit den Nerven 

weg und so landete der Fisch direkt zwischen Jack und MAUZi auf dem Boden. „Ein 

sprechender Fisch? WOW!“ staunte MAUZi und sah ihn sich genau an. Doch Jack war 

von dem Fisch scheinbar nicht so begeistert. Er saß einfach da und bewegte sich keinen 

Millimeter. Wie erstarrt. Keine Regung. Sein ganzer Körper war steif wie ein Brett und 

seine Augen schienen tot. Was hatte der seltsame Fisch mit ihm angestellt? MAUZi 

rüttelte an ihm, doch er war wie versteinert und ließ sich keinen Millimeter vom Fleck 

bewegen. „Jack, Jack, was ist mit dir? Komm jetzt…“drängte MAUZi besorgt. „Dummer 

Fisch. Was hast du bloß mit Jack getan. Er wollte ja nichts Böses…“ fuhr es den Fisch 

an, der ihm jetzt nicht mehr so sympathisch war. „Das war nicht meine Absicht, ihn so 

zu erschrecken. Außerdem… Er wollte mich essen, ist das etwa nichts Böses?“ Sprach 

der Fisch. „Nicht deine Absicht? Wie kann das sein, dass der sich einfach nicht mehr 

bewegt? Da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu. Und natürlich wollte er einen 

Fisch, den er selbst gefangen hat, essen. Aber er wusste nicht, dass hier sprechende 

Fische, die ihn durch ihren Blick oder sonst was hypnotisieren, im Wasser 

herumtümpeln. “ sprach MAUZi, weiterhin verärgert, da es um Jack besorgt war. „Also 

war das Geräusch, das ich beim ersten Besuch hier bemerkte, auch von diesem 

sprechenden Fisch. Seltsam – wie kommt der eigentlich hier her? “dachte es sich, schob 

aber alle Gedanken wieder zur Seite, um sich voll auf Jack zu konzentrieren. Es zerrte 

ihn hastig und mit aller Kraft hinter einen Felsen, um ihn aus dem Einfluss des noch 

immer im Trockenen liegenden Fisches zu bringen. Jack lag nun da – hinter dem 

Felsen, außer Sichtweite des Fisches. Es sah ganz nach einem Ohnmachtsanfall aus, 

hervorgerufen durch den Schockzustand bei der Begegnung mit dem sprechenden Fisch. 

„Hm… ich kann wohl nicht mehr für ihn tun.“ dachte sich MAUZi. „Gibt es hier 

vielleicht etwas Essbares, das nicht spricht?“ fragte MAUZi den kleinen Fisch ruhig. Es 

war seltsam, dass es überhaupt keine Angst hatte – Grenzland war für ihn eben etwas 

Besonderes, obwohl es nicht wusste, warum. Es machte ihn ruhig – doch auf eine andere 

Art als in Synapso – hier konnte es trotzdem noch klar denken. Und so kamen ihm 

wieder diese Gedanken: „Dieses Grenzland – das ist mein Name – meine Erfindung! – 

Ob ich je herausfinden werde, wie dieses Gebiet auf Alea kommt?“. „Also die Pilze dort 

drüben sind essbar – Ich ernähre mich nur von denen.“ Unterbrach der Fisch MAUZis 

Gedankengänge. „Sicherlich besser als µB00s“ antwortete MAUZi schroff und ging zu 

den Pilzen. Es sammelte 10 der Pilze, denn sein Hunger war groß und wenn Jack wieder 

aufwachen würde, hätte sicherlich auch er Hunger. MAUZi drehte sich um und 

bemerkte, wie der Fisch sich aufmachte, um zurück ins Wasser zu kriechen. „Nein – 

Hier geblieben!“ rief MAUZi und rannte schnell wieder hinüber zum See. Gerade als das 

Fischlein ins Wasser springen wollte griff MAUZi nach ihm und packte es gerade noch 

in der Mitte seines Körpers, um es zurück an Land zu holen. „Du musst noch hier 

bleiben und mir einiges erzählen – Ein sprechender Fisch entkommt mir nicht! Vor 

allem in Grenzland!“ grinste das triumphierende MAUZi. „Du solltest das nicht 

machen“. sprach der Fisch, und versuchte trotz der ihn festhaltenden Hände, die 

MAUZi an seinem Körper hatte, erfolglos zurück zu kriechen, „Ich habe deinen Kumpel 

schockiert und wenn ich will, kann ich das bei dir auch machen. Ich warne dich“. 

MAUZi sah zu Jack, der noch immer in Ohnmacht lag, löste sein Grinsen im Gesicht auf 
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und sagte: „Dann hättest du das schon lange getan. Jedenfalls will ich dir nichts Böses, 

ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen. Dann kannst du wieder zurück ins Wasser, 

abgemacht? Wie lange hältst du es hier an Land aus – Ich meine, du bist ja ein Fisch, 

oder irre ich mich? In dieser Welt hier würd es mich ja nicht wundern, wenn du etwas 

anderes wärst…“. Der Fisch blieb stumm. „Na komm schon, Fischlein. Sag’ mal, wie 

heißt du eigentlich?“. „Malhala.“ Antwortete der sprechende Fisch eingeschnappt. „Na 

gut, Malhala. Ist das ein weiblicher Name? Bist du ein Weibchen?“, fragte MAUZi leise. 

„Ja. Das solltest du eigentlich leicht an meiner Flosse erkennen“ sagte Melhala 

bestimmt. „Tut mir Leid, als Katze hatte ich mich mit Fischen eigentlich nur soweit 

beschäftigt, dass man sie entweder roh oder gebraten essen konnte. Ob der nun Weiblich 

oder Männlich war, war mir eigentlich egal. Auch, wenn sie mir nie geschmeckt 

hatten…“. „Interessant. War das nun alles, was du mich fragen wolltest? Ich ähm, hab 

noch … zu tun.“ MAUZi lächelte: „Was hättest du zu tun? Gibt es hier vielleicht noch 

andere sprechende Fische?“ „Hier ist niemand“ seufzte Melhala. MAUZis Grinsen 

verzog sich zu einem betroffenen Ausdruck und es fragte: „Wie kommst du eigentlich 

hierher?“. „Das ist eine lange Geschichte… Ich denke nicht, dass du sie hören willst – 

und eigentlich weiß ich nicht, ob ich sie dir erzählen will…“. „Ach komm schon, 

Melhala. Bitte…“ bettelte MAUZi. Mittlerweile hatte es sie losgelassen und sie war nicht 

geflüchtet. 

III. Ugah!

„Aber das kann schon eine Weile dauern…“ antwortete Melhala, gar nicht mehr so 

ängstlich. „Macht nichts – ich hab Zeit. Bis Jack aus seiner Ohnmacht erwacht, kann das 

noch ein Weilchen dauern... Fang an…Nein, vorher noch eine Frage…“ sagte MAUZi 

gespannt. „Ja?“ wartete Melhala, die sich im Gedanken schon die nächsten Sätze 

zusammenbastelte. MAUZi sah Melhala zum ersten Mal in die Augen; gelb-orange – 

eigentlich untypisch für einen Fisch: „Warum kannst du als Fisch hier an Land atmen 

und reden?“ „Ugah! Also das weiß ich eigentlich selbst nicht genau. Ich glaube das hat 

mit meiner Verwandlung zu tun… ich erzähl es dir gleich.“ MAUZi setzte sich hin und 

wunderte sich über das seltsame Wort aus Melhalas Mund: „Ugah – klingt seltsam“. 

Unbeirrt lauschte es aber den Worten des Fischmädchens.

„Damals, ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Jahre das schon zurückliegt, 

handelte ich mit den Menschen Waffen und andere technische Geräten. Ich war damals 

noch ein Ork und hatte eigentlich nie etwas gegen die Menschen allgemein, konnte 

einige wegen ihrer Art, Drachenkreaturen und oft auch ihre eigenen Kreaturen zu 

behandeln, nicht unbedingt leiden – aber ich fand den Krieg einfach unnötig. Hätte man 

sich nicht einfach irgendwie einigen können? Ich war also dank meiner Eltern in die 

Drachengruppe hineingeboren und das musste ich akzeptieren. Dann erfuhr ich, dass 

viele andere Orks mit den Menschen Waffenhandel betrieben. Ich mochte eigentlich 

keine Waffen, doch damals war ich jung und naiv. Ich dachte, wenn ich zwischen beiden 

Seiten friedlichen Handel betreiben würde, würde beiden Gruppen einleuchten, dass 

eine Einigung auch friedlich funktionieren könnte. Doch da hatte ich mich schwer 

getäuscht. Die Elfen redeten den Drachen ein, jeglichen Handel mit den Menschen bei 
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Todesstrafe zu verbieten. Ich war damals so wütend. Was konnte ich tun? Ich beschloss, 

so weiterzumachen wie bisher. Und das wurde mir zum Verhängnis. Ich wurde beim 

Handeln ertappt. Die Drachen meinten, ich sei unwürdig, noch länger hier in der 

Gruppe zu bleiben und so wollte man mich töten. Zum Glück hatten meine Eltern einige 

Beziehungen zu den Drachen und in letzter Sekunde fanden sie einen Drachen, der 

bereit war, mir zu helfen. Er verhinderte, dass ich getötet wurde, doch unter der 

Bedingung, dass ich nie wieder zur Drachengruppe zurückkehren dürfte. Sie suchten 

einige Zeit nach einem Ort – eine Art Kerker für mich, in dem ich den Rest meines 

Lebens verbringen sollte. Schon bald fanden sie eine Höhle – mit unterirdischem See, 

doch auch mit viel Land. Dort wuchsen auch Pilze, wovon ich mich ernähren konnte. 

Also warfen sie mich in diese Höhle, die scheinbar nur durch einen schmalen Spalt oben 

in der Höhle zu betreten war. Durch diesen Spalt fiel ich 20 Meter tief, stieß hart gegen 

den Boden und wurde bewusstlos.“

IV. Metamorphic Enlightenment!

„Aber du bist ja jetzt ein Fisch – Wie ist das passiert?“ fragte MAUZi, der die ganze Zeit 

zugehört und hin und wieder einen Bissen von den schmackhaften Pilzen genommen 

hatte. „Ja, das ist etwas seltsam – aber dazu komme ich gleich…“ antwortete Melhala und 

fuhr mit dem Erzählen fort, „Als ich aufwachte, sah ich mich erstmal um – vielleicht gab 

es ja doch einen anderen Weg nach draußen, als über diese Spalte, die niemals zu 

erreichen war, wenn man nicht fliegen konnte. Ich suchte die ganze Höhle ab – und 

durch die vielen Wege war es nicht leicht, die Orientierung zu behalten – aber es gab 

keinen anderen Ausgang, da war ich mir sicher. So bereitete ich mich auf ein langes 

einsames Leben in der Höhle vor. Einige Tage später geschah etwas äußert 

Merkwürdiges. Als ich durch ein helles punktförmiges Licht aus dem Schlaf gerissen 

wurde, hörte ich ein ohrenbetäubendes Geräusch, wie bei einem Gewitter, als ob 10 

Blitze gleichzeitig einschlagen würden, begleitet von einem gewaltigen Erdbeben. Nebel 

breitete sich aus dem Nichts aus und die Luftfeuchtigkeit stieg soweit, dass man kleine 

Wassertröpfchen beim Einatmen schmecken konnte. Plötzlich kam dieses punktförmige 

Licht langsam auf mich zu. Trotz alldem hatte ich keine Angst – die Ausstrahlung des 

Lichts schien mich irgendwie zu beruhigen. Es war direkt vor mir. Ich fühlte, wie sich 

mein Körper abwechselnd zusammenzog und wieder ausdehnte – ein fremdes Gefühl. 

Irgendwie konnte ich mich nicht mehr bewegen und es kam mir vor, als ob jemand oder 

etwas meinen Körper formen würde. Ich spürte Veränderung in meinem Körper – 

konnte sie aber nicht selbst kontrollieren. Es tat nicht weh, im Gegenteil – aber es war 

einfach fremd. Schon bald fiel ich in einen tiefen Schlaf.

„Wow. Wirklich strange!“ bemerkte MAUZi, der gespannt an seinen Elfenfingern kaute. 

„Es kommt noch schlimmer“, lächelte Melhala. MAUZi fiel auf, dass es ihr erstes 

Lächeln seit ihrer Begegnung war. „Als ich wieder aufwachte, und mich aufsetzen wollte, 

bemerkte ich – dass meine Hände verschwunden waren. Irritiert sah ich hinunter und 
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fand statt meiner Füße eine riesige Flosse. So kroch ich zum Wasser, um mein 

Spiegelbild anzusehen. Es war unvorstellbar - Ich war ein Fisch. Noch dazu, ein 

Riesenfisch. Ich fragte mich, warum ich trotzdem an Land atmen konnte, fand aber 

keine plausible Erklärung. Vielleicht war ich einfach nur eine Art Mutation – die durch 

die Kiemen im Wasser und durch den Mund an Land atmen konnte. Außerdem konnte 

ich ja auch sprechen, was man nicht von jedem Fisch behaupten kann, denk ich mal.“

“Nun ja“, unterbrach MAUZi sie lächelnd, „Als ich damals noch eine Katze war, konnte 

ich auch sprechen – also so unnatürlich ist das nicht! Zwar nicht gewöhnlich – aber 

unnatürlich auch nicht.“

 Melhala sah zu MAUZi auf und fragte: „Wie bist du eigentlich zu deiner Elfengestalt 

gekommen?“ „Also das ist ganz einfach zu beantworten…“,sagte MAUZi, „ich war 

damals auf einen anderen Planeten und über Nacht bin ich als Mensch in Antropolis in 

einer fremden Welt neben Jack aufgewacht. Nachdem er mir alles, was er über Alea 

wusste, erzählte, beschlossen wir, nach Synapso, durch deine Grenzlandhöhle zu 

wandern, um mehr über den Verbleib der Drachengruppe herauszufinden. Dort hat Jack 

sich in einen Zwerg, ja, es geht noch kleiner – und ich mich in einen Elfen verwandelt. 

Bevor wir Synapso wieder ‚verließen’, verwandelte ich mich noch kurz in einen Ork, um 

Jack zu retten. Zurück in der Grenzlandhöhle angekommen war ich wieder ein Elf und 

Jack in seiner normalen Menschengestalt. Dann trafen wir auf dich und Jack fiel vor 

Schreck in Ohnmacht – den Rest kennst du ja… Ganz normale Erlebnisse hier auf 

Alea…“. 

V. WTF2?

Melhala stutzte. „Was?“. Sie verdrehte die Augen: „W-was ist Synapso? Und Antropolis? 

Und ihr habt einen Weg hier raus gefunden? Ihr konntet das Tor öffnen? Ich bin 

verwirrt“. „Ja, das merkt man“ bemerkte MAUZi und musterte ihren Gesichtsausdruck 

genau. Dann begriff MAUZi es: „Ach so, du kannst ja darüber gar nicht Bescheid 

wissen. Du warst ja die ganze Zeit über in der Höhle… Also ich erzähl dir mal, soweit 

ich das selbst weiß, was alles passiert ist. Dann musst du mir aber auch eine Frage 

beantworten – ich hab’ das Gefühl, wir können das Puzzle langsam zusammenfügen…“. 

Melhala nickte, bekam die restlichen Pilze hingelegt und hörte erstaunt zu, als sie von 

dem von den Nano-Robotern geplanten ‚Unfall’ mit dem DNS-Modulator,  den 

Versklavungsplänen der Nano-Roboter, den von µB00s abhängig gewordenen Menschen, 

den in Synapso eingesperrten Fabelwesen, und den von den Nano-Robotern 

wahrscheinlich nicht beabsichtigten Verwandlungs-Anomalien nach Betreten von 

Synapso hörte. Zwischenzeitlich wachte auch Jack wieder aus seiner Ohnmacht auf und 

wurde sofort aufgeklärt. Er war gegenüber Melhala zwar noch immer etwas misstrauisch, 

die fürchterliche Bestie war sie aber nun nicht mehr. Es waren fast 2 Stunden vergangen, 

bis MAUZi und Jack ihre Erfahrungen und Erlebnisse verständlich mitteilen konnten, 

doch schlussendlich war Melhala soweit alles klar. Alle 3 kamen zu dem Schluss, dass 

das Licht, das Melhala gesehen hatte, wahrscheinlich mit dem Unfall zu tun hatte und 

wohl zur selben Zeit geschehen war. Entweder wurde dieses Licht absichtlich von den 
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Nano-Robotern hervorgerufen, oder es war der Grund für die Anomalie in der 

Grenzlandhöhle – vielleicht sogar der Grund für die Existenz der Grenzlandhöhle. Weil 

welchen Zweck hätte diese Grenzlandhöhle für die Versklavung des Planeten gehabt? 

Und wieder kamen neue Fragen auf: Hatte sich der Planet gegen einen so tief 

schürfenden Eingriff in seine DNS-Struktur zur Wehr gesetzt, wie auch schon Jacks 

Großvater Fuchur vermutet hatte, als er versuchte, das heiße Klima zu erklären? Oder 

kam das Licht von ganz wo anders? MAUZi hatte einen Gedanken, den es aber nicht 

laut aussprechen wollte: „Vielleicht hat das Licht etwas mit meinem rästelhaftem 

Erscheinen zu tun. Immerhin hab ich mir eigentlich das Grenzland ausgedacht… Aber 

das allein mein Gedanke an das Grenzland die Anomalien auf diesem Planeten 

geschaffen hat? Und mich vielleicht sogar deswegen in diesen Planeten 

hineinmanövriert hat? Bin ich vielleicht absichtlich hierhergeschickt worden, um den 

Planeten zu retten? Nein, das ist nicht möglich – Wie könnte ich die Struktur eines 

Planeten verändern? Unlogisch – es muss eine andere Erklärung dafür geben“. Er atmete 

kurz die feuchte Luft ein und stellte heiser fest:

„Puh – so viel hab ich seit Ewigkeiten nicht geredet. Jetzt würde ich aber gerne noch 

wissen, was es mit dem Tor auf sich hat, das du vorhin erwähnt hattest – Können wir 

nicht einfach so, wie wir gekommen sind, wieder zurückgehen…?“ Melhala meinte : 

„Als ich noch ein Ork war, hatte ich die Höhle abgesucht und keinen Ausgang außer der 

unerreichbaren Spalte gefunden. Doch nach dem seltsamen Vorfall suchte ich in der 

Höhle ein paar Pilze und entdeckte dieses Tor. Ich dachte, ich könnte endlich raus – 

doch leider war es verschlossen. Jedenfalls  bin ich mir sicher, dass es vorher noch nicht 

da war. In dieser Höhle ändert sich scheinbar dauernd irgendetwas… Ich entdeckte auch 

einen anderen offenen Ausgang, der sich ungefähr an dem Ort, wo sich zuvor die 

unerreichbare Spalte, in die ich hineingeworfen wurde, befand. Dort wollte ich unter 

keinen Umständen hinaus, denn ich wusste, die Drachen würden nur auf mich warten, 

mich zu töten. Die Angst davor war viel zu groß – da blieb ich lieber hier bei den Pilzen 

und meinem Wasser. Ich wusste, dass man durch das Tor auf der anderen Seite 

irgendwie durchkommen musste, als ich Menschen durch die Höhle gehen sah. Meistens 

versteckte ich mich im Wasser und beobachtete von dort aus die Menschen. Niemand 

schien von wie hattet ihr gesagt heißen diese 2 Gebiete, ahja… von Synapso nach 

Antropolis zurückzukehren, was meine Angst, durch diesen Ausgang zu gehen, noch 

mehr bestätigte.“

„Aber WIR sind zurückgekommen – mit viel Glück!“ lächelte MAUZi und blickte zu 

Jack hinüber, der mit ausdruckslosem Gesicht auf einem Felsen saß und von dort aus das 

Gespräch der beiden verfolgt hatte. Bis jetzt hatte er noch keinen Pilz genommen und so 

fragte MAUZi: „Möchtest du nicht mal was essen? Hier, nimm einen Pilz“ und 

überreichte ihm einen Großen, Saftigen! Er nahm ihn dankend an, legte ihn aber 

einstweilen wieder auf den Boden. „Ja, ihr seid die einzigen, die ich zweimal gesehen 

habe.“, bemerkte Melhala mit leuchtenden Augen. „Ich hab dich auch gesehen, als wir 

das erste Mal hier waren“ grinste MAUZi. „Was?“ fragte das Fischmädchen verdutzt. 

„Jaja, ich hab dich zwar nicht direkt gesehen, aber ich wusste, dass sich da was im 

Wasser bewegt hat. Dass es ein sprechender Fisch ist, konnte ich mir jedoch beim besten 
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Willen nicht vorstellen“, antwortete es. „Hm…“brummte Melhala, sagte aber sonst 

nichts darauf. 

„Ähm, MAUZi“, begann Jack sich auch ins Gespräch einzumischen, „Ich will ja nicht 

stören, aber wir sollten langsam weiter – Vergiss unsere Mission nicht!“. „Jack hat 

Recht“ sagte Melhala und drehte ihren Kopf in Richtung See, „Ihr solltet den Menschen 

in Antropolis von dem Plan der Nano-Roboter erzählen, bevor es zu spät ist. Ich gehe 

wieder zurück in den See.“. „NEIN, Melhala. Wir lassen dich nicht wieder allein hier 

zurück – du kommst mit uns, ja!?“ sagte MAUZi bestimmt. „Dein Kumpel wäre vor 

Angst fast umgekommen – ich sollte besser nicht mit euch mitkommen“, meinte 

Melhala. Jack stand unbeteiligt und stumm neben den beiden. „Das war doch keine 

Absicht – du hattest ja selbst Angst. Ist klar, wenn du so lange alleine warst, dass du 

jemanden, der dich plötzlich und ohne jede Vorwarnung mit einer Angel aus dem 

Wasser zieht, erschreckst. Außerdem hat er ja selbst Schuld – ICH hätte Pilze gegessen!“ 

erwiderte MAUZi. Irgendetwas sagte ihm, dass er sie unbedingt überreden musste, 

mitzukommen. Genauso wie Jack und MAUZi war sie einmalig auf diesem Planeten. Ein 

sprechender Fisch, der an der Anomalie des Planeten nicht ganz unbeteiligt ist und von 

dem die Nano-Roboter sicherlich keine Kenntnis hatten. Ohne Melhala würden sie es 

wohl nicht mal schaffen, das Tor zu öffnen, um zurück nach Antropolis zu kommen. Sie 

war immerhin schon lange genug hier und wenn jemand es schaffen konnte, dann war es 

Melhala, mit der Hilfe von Jack und MAUZi „Aber wie soll ich mit euch Schritt halten 

können, als kriechender Fisch an Land?“ wand sie ein. „Wir brauchen dich. Und ich bin 

sicher, dass du dich, sobald wir aus der Höhle sind, in eine andere Kreatur verwandeln 

wirst. Und wenn nicht, ist es auch egal – Wir werden dich tragen.“ Jack rollte mit den 

Augen, verkniff sich aber ein Kommentar. „Bitte, Bitte – ohne dich haben wir keine 

Chance“ bettelte MAUZi. Melhala dachte nach. Sollte sie wirklich mit den beiden 

mitkommen und ihnen helfen, den Planeten zu retten. Eigentlich wollte sie seit ihrer 

Orkzeit Frieden zwischen Drachen und Menschen schaffen, deswegen hatte sie sich ja 

erst in die Gefahr des Waffenhandels begeben. Jetzt hatte sie die Chance, ihren größten 

Traum zu erfüllen. Sie hatte sich das zwar etwas anders vorgestellt, aber es war eine 

einmalige Chance. Die einzige Chance, die Alea zu retten. „Also Gut. Ich werde euch 

helfen. Aber nur weil ihr die einzigen seid, die es lebend aus Synapso geschafft haben – 

Das Glück ist also auf eurer Seite“. Als MAUZi das hörte, führte es einen Freudentanz 

auf: „Juhu – Wir werden es schaffen – Nano-Roboter, macht euch bereit, wir kommen!“

VI.  Das Tor

Alle 3 machten sich also auf den Weg zum großen Tor, von dem Malhala gesprochen 

hatte. MAUZi war froh, dass Malhala doch noch zustimmte mitzugehen und versprach, 

sie den ganzen Weg bis zum Tor zu tragen. Jack ging, noch immer unbegeistert von 

Malhala, voran. Ein Marsch von fast 2 Stunden veranlasste MAUZi dazu, Malhala auf 

halber Strecke in die Arme von Jack zu geben, der das zwar, so sah es jedenfalls aus, 

nicht gerne, aber verlässlich tat. „Als sie die Höhle in Richtung Synapso durchquerten, 

ging das doch viel Schneller“sagte MAUZi erschöpft, „als wären es nur ein paar Minuten 
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gewesen.“. „Es scheint, als ob sich die Höhle andauernd ändert – dieser Ort auf Alea ist 

wirklich unbegreiflich.“, stellte Jack fest, der diesen Ort nie sonderlich mochte. MAUZi 

hingegen fühlte sich, egal wie seltsam die Höhle war, immer vertraut hier und das 

konnte auch seine Erschöpfung nicht ändern. „Wir müssen schon nahe dran sein – es ist 

merklich kühler hier“ begann Jack nach einiger Zeit, in der niemand ein Wort sprach, 

den beiden Mut zu machen. Endlich sahen sie am Horizont dieses riesige Tor. Es 

versperrte ihnen den Weg nach Antropolis. „Großes Tor“ keuchte MAUZi und setzte 

sich auf einen Felsen. Die Temperaturen waren nun merklich gesunken und MAUZi 

graute vor dem Gedanken, wieder in die kalte eisige Landschaft zu gehen, wo es doch 

hier so schön war. „Wofür machen wir das eigentlich?“ fing es plötzlich an. Jack und 

Melhala starrten ihn an. „Wir rennen uns hier die Beine wund, nur um ein paar 

dummen Menschen zu sagen, sie haben eine Technologie erfunden, die sie samt 

Planeten zerstören wird, wenn sie nichts unternehmen.“. Jack versuchte ihn zu 

beruhigen: „MAUZi – was redest du da? Du weißt genau, dass wir genau deswegen die 

anstrengende Reise auf uns genommen haben. Wir wollten wie mein Großvater die 

Wahrheit erfahren. Und jetzt haben wir sie. Und jetzt müssen wir handeln. Warum 

aufgeben?“ „Jack hat Recht“ sagte Melhala, „Außerdem könnten wir nach all den Jahren 

wieder Frieden zwischen den Drachen und den Menschen herstellen, wenn wir nur 

richtig vermitteln. Es ist unsere Aufgabe – unsere große Mission. Es bleibt uns nur noch 

zu Handeln!“. 

Plötzlich bewegte sich das Tor. Es begann hin – und herzurütteln. Der kalte Wind 

begann zu wehen und es wurde kälter. „Da seht euch das an. Vielleicht sollten wir das 

Tor gar nicht öffnen“ wand MAUZi ein. „Vielleicht ist es genau umgekehrt, wie wir 

immer gedacht haben. Was wenn wir die Alea mit unserem Handeln nicht retten, 

sondern zerstören? Was wenn wir, wenn wir das Tor jetzt öffnen, das letzte bisschen 

Wärme und das letzte Stück Idylle auf diesem Planeten – diese Höhle hier und Synapso 

– zerstören und mutwillig der Kälte preisgeben. Wir sollten hierbleiben und sehen, was 

sich entwickelt…“. 

VII. Das Ende?

Jack schlug MAUZi ins Gesicht: „Bist du jetzt ganz von Sinnen? Was glaubst du 

eigentlich, warum wir hier ganze Zeit herumrennen? Nur weil du nichts Besseres zu tun 

hast, als von woauchimmer du herkommst, den Planeten zu erkunden und im Warmen 

zu hocken, während alles andere zu Eis erstarrt. Wenn wir jetzt nicht handeln und das 

Tor öffnen, ist Alea verloren. So einfach ist das. Und dann ist auch deine warme Idylle 

fort und dann wirst du dich fragen: Warum hab ich nichts getan? Warum hab ich die 

Chance nicht ergriffen und das Tor geöffnet, wo ich doch so nahe dran war.“ Wieder 

rüttelte das Tor und der Wind wehte stärker herein. Melhala sah MAUZi traurig an, als 

ob sie damit versuchen wollte, ihn an etwas zu erinnern. Und wirklich kam ihm wieder 

ein Gedanke: „Eigentlich gibt es gar keine Idylle. Synapso ist zu heiß und die Kreaturen 

dort sind so geblendet und träge von der Hitze geworden, dass viele nicht mal mehr 

reden, geschweige denn etwas tun wollen. Der einzige Ort, der auf Alea erträglich und 

lebenswert wäre, wäre diese Höhle. Doch hier ist niemand. Niemand außer uns Dreien. 
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Wie einsam wäre es hier, ohne die vielen anderen Kreaturen, die eigentlich nur darauf 

warten, sich zu versöhnen. Und wir haben die Möglichkeit, das Tor zu öffnen und zu 

versuchen, alles wieder in richtige Bahnen zu leiten. Mit Hilfe des Planeten, und der 

Einsicht aller Kreaturen muss es möglich sein, die Nano-Roboter ihrer Macht zu 

entziehen und Frieden zwischen Menschen und Drachen zu schaffen. Es wird nicht 

einfach – Gewiss nicht. Aber wir müssen es versuchen – Das sind wir dem Glück, dass 

uns bisher doch irgendwie beistand, schuldig. Wie hatte ich je daran zweifeln können, 

dass wir nicht die Kraft hätten, das zu schaffen, wenn wir nur wirklich wollten.“ Ja, 

MAUZi hatte sich entschlossen und gerade, als er dies den anderen verkünden wollte, 

bebte der Boden. Das Tor öffnete sich.

Kalt prallte der Wind gegen ihre Gesichter. Nach dieser langen Zeit in der warmen 

Umgebung hatten sie vergessen, wie es in Antropolis war. Melhala kam diese Kälte 

überhaupt fremd vor, hatte sie die Welt nach dem Unfall doch noch nie gesehen. „Was 

ist mit meinem… Körper…“ rief Melhala gegen den Wind. Sie verspürte ein starkes 

Ziehen verteilt auf ihrem gesamten Körper. Jack legte sie auf dem gefrorenen Boden ab, 

um aus sicherer Entfernung zu beobachten, was passieren würde. MAUZi kniete sich 

neben sie hin. Auch es fühlte ein Leichtes Ziehen, wusste jedoch bereits, was passieren 

würde. Er würde sich wieder in einen Menschen zurückverwandeln. Jack stand da, und 

sah sich das Schauspiel an. Da bemerkte er am Himmel ein weißes punktförmiges Licht, 

genauso wie Melhala es beschrieben hatte. Bevor er noch etwas sagen konnte, sank er zu 

Boden und schlief ein. Den beiden anderen erging es nicht anders, nur waren sie mit 

ihrer Verwandlung zu sehr beschäftigt, als dass sie das Licht bemerkt hätten. Als beide 

schlafend am kalten, teils mit Schnee bedecktem Boden lagen, kam das Licht näher 

heran und kreiste um die 3 Kreaturen. Es hielt einen Moment inne, leuchtete hell, dann 

dunkel, dann wieder hell… 

Als alle zur gleichen Zeit das kalt blasende Schneegestöber unsanft weckte, wussten Jack, 

MAUZi und Melhala, ohne ein Wort zu sagen, was sie zu tun hatten. MAUZi und 

Melhala hatten sich in Menschen verwandelt und Jack blieb der kleinwüchsige, alte 

Zwerg, der in Wirklichkeit doch auch ein Mensch war. 

Ein langer Weg und viele Abenteuer lagen vor ihnen. MAUZi musste herausfinden, was 

es mit dem Grenzland und seinem Erscheinen auf Alea auf sich hatte. Melhala wollte 

hauptsächlich den Frieden zwischen Menschen und Drachen wiederherstellen und 

vielleicht auf diese Art Alea vereinigen. Jack musste im Namen seines Großvaters die 

Menschen warnen um sie vor der Versklavung der Nano-Roboter zu bewahren. Er hoffte, 

dass sie ihm Glauben schenken würden. Trotz der vielen Unsicherheiten gingen sie 

frohen Mutes, noch immer stillschweigend – Worte bedurfte es zu diesem Zeitpunkt 

keiner – in Richtung der großen Stadt Antropolis.



- 40 -

Alternatives Ende1:  !? ? !?

Endlich – das Tor öffnete sich. Langsam aber bestimmt. Alle 3 – Jack, MAUZi und Melhala 

waren geistig auf den bevorstehenden kalten Windhauch vorbereitet, als plötzlich … kein 

Windhauch zu spüren war. Die drei schauten verdutzt nach draußen und erblickten ein 

blühendes strahlendes und vor allem warmes Landschaftsbild. Vor Freude fielen sie sich um 

den Hals und rannten auf eine grüne Wiese, die nicht weit vom Tor entfernt war. Sie hatten 

keine Erklärung für den plötzlichen Klimawechsel. Wurden alle NanoRoboter auf einmal 

instabil und wurden somit alle Eingriffe wieder rückgängig gemacht? – Es war ihnen egal. Die 

grüne Wiese bot viel Platz zum herumtollen. Sie legten sich flach auf den Rücken und MAUZi 

packte mit jeweils einer Hand ein Grasbüschel. „Hach, das habe ich vermisst!“ dachte es sich. 

Melhala begann sich unter Jacks staunenden Blicken entlang der Wiese zu rollen und zu rollen. 

Bald bemerkte auch MAUZi den Reiz dieser Aktivität und folgte Melhala mit etwas Abstand. 

Als sie lachend stoppten, drehte sich alles um sie herum. Schweigend genossen sie die 

Geräusche der Natur, das Zwitschern der Vögel und… WHERE IS MY MIND? WHERE IS 

MY MIND? Die Pixies waren auch hier. Niemand störte es, wenn sie nur weiterspielten:

“I was swimmin' in the Carribean

Animals were hiding behind the rock

Except the little fish

But they told me, he swears

Tryin' to talk to me to me to me

Where is my mind 

Where is my mind 

Where is my mind 

Way out in the water

See it swimmin' ?”

Try this trick and spin it, yeah

Ooooh

Ooooh – langsam verhallten auch die Pixies. Melhala und MAUZi öffneten ihre Augen. Was 

war geschehen? Sie standen auf. „Hey, MAUZi, du bist ja ein Mensch!“ schrie Melhala, noch 

bevor MAUZi mit erstauntem Blick das gleiche sagen konnte: „Ich dachte, eine 

Rückverwandlung wäre nicht mehr möglich?!“ Und auch die Landschaft war wieder verändert. 

Kein leuchtend grünes Gras und kein Vogelgezwitscher. Doch auch die vereisten Felsen suchte 

man vergebens. Kalt war es zwar schon, aber alles sah so … nunja… normal aus. Und wo war 

eigentlich Jack? „Jack, bist du da? Jack, wo versteckst du dich – Wir finden dich ja doch. Ja-

ack…“ riefen sie. Eine halbe Stunde beschritten die beiden Menschen die Umgebung. Alles was 

sie fanden, war eine fast leere Glasflasche mit schwarzem Etikett und weißer Schrift. Darauf 

stand geschrieben: „Jack Danijels Jennessee Whiskey – Old No.7“. Die beiden dachten sich 

nichts weiter dabei, teilten sich den letzten Schluck, fragten sich, wie jemand nur eine ganze 

Flasche dieses bitteren, ekligen im Halse brennenden Zeugs runterschlucken könnte, und 

entsorgten die leere Flasche im nächsten Mülleimer. „Hm… fahren wir nach Hause?“ fragte 

MAUZi Melhala. Sie nickte lächelnd und beide gingen zum Wagen. „Weißt du eigentlich 

schon, dass ich so einen Nano-Spray gekauft habe, der verhindert, dass die Scheiben anlaufen 

oder einfrieren? Und es funktioniert, iss voll praktisch. Was täte ich nur ohne diese Nano-

Teile.“

And don’t forget, Kids:
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         D                    DRINK + DRIVE = DEATH  !!!   ???                   H                 
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Alternatives Ende 2: BAD BAD CHOICE….

…Wir sollten hierbleiben und sehen, was sich entwickelt…“.

“Nein, wartet - Ich hab’ eine viel bessere Idee“ rief MAUZi. 

„In Synapso gibt es 4 große Haupt-Vulkane. Sie müssen zur gleichen Zeit ausbrechen und die 

Lava muss über die vielen kleinen Spalten, die in die Grenzlandhöhle führen, weiter  nach 

Antropolis geleitet werden. Das Eis würde schmelzen und nach ein paar Jahren hätte sich das 

Klima wieder stabilisiert“. 

Malhala, Jack, MAUZi und Die Drachen dachten sich, wenn Antropolis erst wieder fruchtbar 

und warm wäre, würden sie von der Nano-Technologie ablassen. Überhaupt, nachdem sie von 

den finsteren Plänen der Nano-Roboter erfahren würden.

Doch weit gefehlt:

Nun, durch die Grenzlandhöhle floss heißes Lava. Das Tor war kein Hindernis für die Lava 

und so floss immer mehr von ihr nach Antropolis.  Dort schmolz das Eis und rief eine solche 

Flutkatastrophe hervor, dass die Hälfte aller in Antropolis lebenden Kreaturen ertranken. Zu 

allem Übel war die Grenzlandhöhle nun nicht mehr erreichbar, da die Spalten, die zur 

Grenzlandhöhle führten, durch den Erstarrungsprozess der hindurchfliessenden Lava völlig 

abgeschlossen wurden. Also durch die Höhle konnten sie nicht mehr durch, um den 

verbliebenen Menschen zu erzählen, dass zwar die Flutwelle von den Drachen und den 3 

Helden  verursacht wurde, die wahren Übeltäter jedoch die Nano-Roboter sind, die Alea für alle 

Zeiten kontrollieren und ausbeuten wollen. 

Tja, was blieb da noch viel übrig, als sich auf einen Felsen zu setzen, abzuwarten und zu 

weinen… 

TICK TACK TICK TACK

Plötzlich - am Horizont …. 

ein Atompilz. Welch schöner Anblick?!

UGAH!

“ Ja ist denn heute schon Weihnachten? “

ALTERNATIV..ähh.. Story :3

Dann fiel es Jack plötzlich wieder ein – „Wir müssen doch gegen den Drachen kämpfen. Level15 – na 

klar“…Er nahm Malhala bei der Hand und pfiff MAUZi, seinem Einhorn. „Wir müssen zurück nach 

Synapso – und DEN Drachen bekämpfen – Das ist DIE Lösung!“ 

Als DER Drache besiegt war, wachte MAUZi dank einer unangenehm klingenden Stimme auf: „Hey du – 

Aufwachen, hier kannst du nicht bleiben.“  Wer sich wohl getraute, es so unsanft zu wecken?
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ANHANG:

ELFEN
Elfen (auch Elben, Alben) sind Fabelwesen (Lichtgestalten/Naturgeister), die ursprünglich aus der 

germanischen Mythologie stammen. Altnordisch heißen sie Alfar, angelsächsisch Aelf, dänisch Elve, 

lateinisch albus, deutsch eigentlich Elben. Das Land, in dem die nordisch-germanischen Elfen der Mythologie 

nach lebten, heißt Alfenheim.

Die ältere Form "Alb" findet sich heute noch in Albtraum oder Albdrücken. Dahinter verbirgt sich die Idee, 

dass ein Alb/Elbe auf der Brust des Schlafenden sitzt und so die erlebte Bedrückung auslöst. Die heute 

gebräuchlichere Form "Elf" gegenüber der ursprünglichen Form "Elb" hat sich wahrscheinlich durch 

englische Schriftsteller des 19. Jahrhunderts bei uns eingebürgert.

Sie gelten als den Zwergen verwandt. Andere Quellen weisen darauf hin, dass das Verhältnis von Elben und 

Zwergen ein gespanntes ist. Elben werden in neuerer Zeit oft mit bestimmten Blumen in Verbindung 

gebracht, in denen sie leben sollen. Es finden sich daher in Märchenbüchern häufig Abbildungen von Elfen, 

die in Blütenkelchen hausen.

Als weibliche Form von Elf sind sowohl Elfe (Elbe) als auch, etwas seltener, Elfin gebräuchlich. 

[Wikipedia]

ZWERGE
In Sagen oder Märchen wirken Zwerge oft hilfreich in Not und vermögen zum Beispiel magische Waffen, 

Ringe, Schwerter oder Rüstungen herzustellen. Zwerge können sowohl böse als auch gut sein, so dass auf 

dem von ihnen Bewirkten ein besonderer Segen oder auch ein Fluch oder Verhängnis lastet.

Außerdem sind sie oft sehr trinkfest und -freudig. 

[Wikipedia]

ORKS

Orks, so zeigten Beobachtungen und Studien, sind etwas unzivilisierter als moderne Menschen, sie verhalten 

sich in Etwa wie deren Vorfahren vor dreihundert Jahren. Sie sind abergläubisch und aggressiv, jedoch 
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keineswegs ohne Kultur. So gibt es zum Beispiel feste Götter, denen sie huldigen und Schreine errichten. Sie 

kennen Münzwährungen, lernen sich auszudrücken und in einem geeigneten Umfeld ist es ihnen sogar 

möglich, Schreiben und Lesen zu lernen. 

Die Ursache für den Haß auf die Orks liegt einfach darin, daß sie durchweg kriegerisch erzogen werden. Sie 

werden geboren und lernen wenige Sommer später bereits, Speere herzustellen, Beute zu häuten und so 

weiter. Krieg, Kampf, Duell, Tod. Alles Dinge, mit denen ein Ork äußerst früh in Berührung kommt, daher ist 

es für ihn, ganz anders als für Menschen, normal, zu jagen, hetzen und zu töten. Tatsächlich neigen 

freilebende Orks auch viel weniger zu brutalen Tötungen, Folterungen und Massakern, als ihre Artgenossen, 

die von irgend jemanden heranerzogen werden. 

[http://www.dragonclaw-online.de]

DRACHEN
Allgemein galten sie als Symbol für die vom Menschen überwundenen Urmächte, die noch im Untergrund 

fortexistierten, und das Chaos.

In Asien haben Drachen eine ursprünglich positive Bedeutung. Hier gelten sie als weise, halbgöttliche Wesen, 

die Menschen beschützen und beschenken.

[Wikipedia]

Auf Alea gibt es dunkel-violette Drachen. Sie sind fähig, den Charakter und die Stimmung anderer Kreaturen 

zu fühlen. Durch den Krieg entwickelten sie eine starke Abneigung gegen die Menschen. Grundsätzlich sind 

sie jedoch friedlich. 

Alea ist generell ein seltsamer Planet. Deswegen ist es dort nicht möglich, genaue Charaktereigenschaften von 

Kreaturen zu definieren – da ganz plötzlich alles anders kommen – Menschen zu Drachen, Elfen zu Orks , 

usw. werden können, ihr Charakter jedoch weitgehend gleich bleibt. Dieses Phänomen lässt sich, wie so viele 

merkwürdige Eigenschaften des Planeten, nicht konkret erklären. Auch gibt es Probleme, die DNS von 

Fabelwesen kontrolliert zu modulieren. Man nimmt an, dass neben der DNS noch andere für Fabelwesen 

wichtige Eigenschaften existieren, vielleicht in Abhängigkeit mit dem Planeten selbst. 

[AKA]

DIE Lava
Sich dem Storyboard widersetzende, alles ZER-setzende, unerträglich heiße, Tod-tötende, glühendrote 

Substanz, aus den brodelnden Vulkanen Synapsos stammend. Wenn jemand auf ganz Alea die Macht hätte, 

noch eine Höhle durch das Grenzlandgebirge zu brennen, dann wäre es die Lava. Leider fehlt ihr jeglicher 

Wille und Organisation, um dies wirklich zu bewerkstelligen. Außerdem tritt sie unerwartet und nur in 

Verbindung mit selten ausbrechenden Vulkanen auf.

[AKA]
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Hm – oder vielleicht doch ein Wollknäuel?

=)

In diesem Sinne:

Maligayang Pasko At Manigong Bagong Taon!

:3

Andyka aka AKA
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