
Utopia

Es war an einem Ort, der jenseits und fern unserer Vorstellungen liegt. Einer Zeit,
von unserem Zeitbegriff losgelöst. Es war in einer anderen Dimension. 
Samuel, der Navigator, lebte in einer Welt, die tief im Meer, vor vielen, vielen 
Jahren mit der großen Flut versunken war. Ja, erst durch die große Flut war es 
entstanden, dieses Land, diese Welt, diese Stadt. Dort galten andere 
Gesetzmäßigkeiten. Die Welt dort war so eigenartig, so eigentümlich.

Samuel lebte in einer Stadt, deren planktonbewachsene Türme hoch ragten und deren 
Leben fortgegangen war, hier unten, weit, weit unter der Meeresoberfläche. Das Land
das sich hier unten im Meer befand war eine Muschel lag und wurde die Arche Topia 
genannt. Sie bestand aus den gesunkenen sakralen Stätten, die ehemals die Sonne 
unter dem Himmel gekannt hatte. 

Dass man nicht einfach an die Meeresoberfläche tauchen konnte, lag daran, dass 
diese Welt zwar existierte, aber niemand wird sie je finden, denn die Arche war 
losgelöst von der Welt, wie wir sie kennen, in der wir leben. Sie zu suchen wäre 
zwecklos, ein Versuch den Wind zu greifen.

Die Arche war voller Glanz und Glimmer, perlmuttfarben, wie eine Muschel war sie 
und lag dort unten im Meer. Kleine Perlen wie Sterne schimmerten zwischen den 
Türmen der großen, der einzigen Stadt in dieser Welt: Utopia.

Utopia war der Mittelpunkt dieser versunkenen Welt, die die sich von hier ausdehnte
wie Quellwasser. Es ging beständig ein Lichtkegel über das Türmemeer hinweg, als 
Zeichen, dass Gott seinen Segen über diese Welt gesprochen hatte. Dieser Segen lag 
über jeder Koralle, jeder Alge, jedem Halm und jedem Tier und die Utopianer lebten 
in Einklang mit Gott und seiner Wahrheit/Wahrhaftigkeit. Der Schöpfer der Galaxie, 
der Herr der Welt sprach ein jedem Archaiker ins Herzen und alle Bewohner der Arche
waren von Glauben beseelt. Es war Harmonie und heiliger Frieden im topianischen 
Land. 
Seetang hatte sich in den Straßen abgelagert.
An den Fassaden hatten sich Korallen angesiedelt. Es gab Orte aus poetischer 
Schönheit gemacht und Ruinen voller Trauer und Verlassenheit. Hier, in dieser Welt 
lebte Samuel. Hier zwischen Ritualen und Profanem, zwischen Geschichten und Mythen 
ging er seiner Arbeit eines archaischen Navigators nach, hier auf der Arche Topia 
ging er Unerklärlichem nach. 

Besonders die Randbereiche der Arche erforschte er. Dort verlief sich alles in 
einen Traum. Samuel war ein Seismograph des Lebens. Das war seine Arbeit als 
Forscher hier auf der Arche Topia, hier im versunkenen Land, in einem sakralen 
Märchen aus Korallen und Demut.

Die Straßen der Arche waren ein einziges sachtes Treiben von glücklichen Menschen. 
Alle vom Geist Gottes durchwirkt. Die Archaiker reisten in Heissluftballons und so 
sah man die Luftschiffe wie Fische zwischen den Türmen schweben. Almar nannte man 
die topianischen Luftgefährte, was soviel wie „Schwerelose Dampfer“ bedeuten solle.
Die Ballons glitten durch die Turmschluchten wie Kugelfische und zischten, wenn die
Brenner die Heissluft in sie hinein trieben. 
Sandsäcke hingen an den geflochtenen Körben und wenn die Admiralsflieger der großen
Luftschiffe über die Arche blickten, so blickten sie das ein oder andere Mal auf 
den Kompass. Blecherne Zeiger wiesen die Richtungen. Alt und doch neu, aus 
poliertem Metall. Pfeile, die  zwischen den Polen ausschlugen und aus den alten, 
alten Schiffen geborgen waren, die als Wracks auf die Arche Topia hinabgerieselt 
waren, gesunken und jetzt wie Metaphern, wie Traumsymbole, wie Kinderfantasien am 
Meeresgrund, auf der Arche angekommen waren.

 



Immer wieder sanken Boote hinab, tiefer und tiefer und lagen dann  verstreut auf 
der Arche. Manche lagen in Rost gebettet, zur Seite geneigt wie ein Zuhörer, der 
seinen Kopf schief legt, um der ganzen Pracht eines topianischen 
Geschichtenerzählers zu lauschen und in einer Phantasie zu schwelgen. Hier unten 
war es als würde man schlafen und doch wach sein.

Wie Geschenke lagen die Segelboote und Dampfer mit Schätzen in Holzkisten. 
Champagnerflaschen wurden geborgen, angekommen in der Zeitlosigkeit. Sie ruhten 
zwischen altem Garn in Kapitänskajüten, die von Plankton besiedelt und beim Begehen
wie naturalistische Stillleben waren.
Es gab auch Quallen dort, am rätselhaften Rand/Ende der Arche. Ganz besondere 
Quallen. Diese brannten nicht. Stattdessen waren ihre Fäden Berührungen. Sie waren 
Liebkosungen und jeder Faden war wie eine Nacht bei der Liebe. 

Samuel aber lebte in Utopia in einem hohen, hohen Turm, bewachsen mit Algen, 
zwischen Singmannsbauten unweit einer Arnesfabrik, in der Rationen produziert 
wurden. 

Wenn er die Eingangstür ,die als gotischer Spitzbogen gefertigt war, mit seinem 
rostigen, messingfarbenen Schlüssel öffnete, dann ächzte diese wie ein Aufatmen des
Turmes und man betrat eine ganz und gar eigene, kleine, wahre Welt dort.
Wie ein Mikrokosmos aus Seufzern, der Samuel hinauf in die Turmspitze begleitete. 
Er nannte sein Zuhause auch „Herzensruhe“ , denn hier in einem Raum aus Räucherwerk
und Kristallen, einem Blick aus Offenbarungen, dem Klang der heiligen Gesängen, 
hier in Samuels Märchenkammern, erahnte man den Reichtum der Arche.



Samuel

Wenn Samuel abends seine Ausrüstung ablegte, auf seinem samtroten Divan lag und 
nachdachte, sah er durch die durchsichtige Kuppel über ihm und spürte die Kraft 
Gottes auf der Arche. 
Streben waren in das Glas eingezogen und Samuel konnte die Sterne sehen, die auf- 
und niedergingen. Wenn ihm danach war, nahm er sein Sternenteleskop und sah weit 
hinaus. Er sah die farbenfrohe Geburt von Gestirnen und berührt von der Schönheit 
ging er durch den Raum und sah wieder hinauf. Fasziniert von der Pracht der 
Gestirne, der Schöpfung Gottes, der Kraft der Entstehung setzte er sich dann nieder
und betete.

Hier in der „Herzensruhe“ lebte Samuel ein gesegnetes Leben und auch heute kehrte 
er von einer Expedition, von fernen Orten heim. Er legte seine Ausrüstung ab und 
stellte seine Lanze in die Ecke beim Eingangsbogen ab. Er sah sie an. Ein langer 
metallener Stab mit einer spitzen, nach zwei Seiten auseinanderbrechenden, scharfen
Spitze.

Sie klapperte etwas als sie zum Stillstand kam und stand dann, wie ein Mahnmal im 
Schein der Margalkerzen. Er nahm seinen Rationengurt, den er über Kreuz gehalftert 
hatte und legte ihn klirrend auf den mit Eisennägeln/Nieten gefertigten Holzboden. 
Er fasste sich an den Rücken. Es war eine anstrengende Reise gewesen. Samuel war 
weit gegangen, weit hinaus, zwischen Steinbuchten, Schilfdickicht zu den 
Randbereichen der Arche, die kaum mehr begehbar waren. Es war Wind, Regen, Wasser 
und Meer dort.
 
Geschützt war Samuel durch seinen blauen Overall und seinen Lappohrenhelm, der ihn 
vor abfallenden Korallenbänken schützte.
Er stellte seine Wasserflasche auf einen Messingtisch, der vor einem großen 
mannshohen Spiegel stand. Der Tisch war verschnörkelt wie der Spiegel auch. Es 
waren ein paar blinde Flecken im Spiegel aber dennoch sah er wenn er hinein sah 
einen archaischen Navigator. Das traditionelle Oberhemd und den Overall. Darunter 
trug er eine lange Leinenhose, die er um die Hüfte geschnürt hatte. 
Er legte seine Stiefel ab. Schwere Fellschuhe, robust und mit genieteter Sohle. 
Er war zu hause angekommen. Unter dem Firmament, zwischen Bücherregalen, die in die
Wand gearbeitet, den Raum umrundeten. Alte, alte Werke hatte er in seinen Kammern 
zusammengestellt. Bücher in festen, ledernen Einbänden. Gut erhaltenes Pergament zu
Weilen. Es hielt sich gut auf der Arche. Allesamt alte Drucke.
Weisheiten und Geschichten aus der Welt der Arche und der anderen Welt hatte er 
gesammelt. Er ging durch den Raum. Bücher. Goldene, samtene Lesezeichen schweiften 
daraus hervor und er strich über die alten Einbände. 
Es war ihm, als spürte er die Worte der Dichter auf seinen Fingerspitzen und als 
könnte er mit  dem Reiben seiner Finger Sagen und Mythen vor Augen sehen. Er ging 
vorüber und erinnerte sich der Werke, die hinab gesunken waren, aus fernen Ländern 
oder woher auch immer. 



Schriften von Propheten, Heiligen, Forschern und Gotteskindern wie er eines war. Er
nahm „die Gebrüder Grimm“ aus dem Regal und stellte es dann zurück. Die Thora. 
Er setzte sich zurück auf den Divan und schlug das Buch auf, das darauf lag: Die 
Heilige Schrift. Er schenkte sich etwas Portwein in einen Becher aus Blech. Es 
stand eine Jahresangabe darauf: 1984. Aber das war nicht wichtig.

Die Flasche war angeschwemmt worden und sie war verkorkt, so verkorkt, dass sich 
beim Öffnen der süßliche, vollmundig, ganz und gar ausgereifte Geschmack der Jahre 
wie Rosenduft in den Raum legte. Samuel trank einen Schluck, las einen Spruch aus 
dem Buch der Prediger. Dann ging er hinüber zum Seidenvorhang, der mit Kordeln 
zusammengehalten wurde. Er zog den schweren Stoff zur Seite und sah das Metallbett 
ins Licht der Gestirne getaucht. Im Bett, dessen Fußteile geschmiedete Fische 
schmückten, lag schlafend wie in Stein gemeißelt, Hellena, seine Tochter.

Hellena

Hellena lag in ein Laken gehüllt. Ihr Antlitz leuchtete unter ihrem silbern 
schimmernden Pagenkopf hervor. Hellena funkelte in den späten Abend hinein. Samuel 
war von Harmonie erfüllt da er seine schlafende Tochter ansah. Er sah zum 
Tuchhimmel, der an Metallstangen befestigt, das Bett überspannte.
„Sie ist mehr als alle Schätze, die ich je geborgen habe“, dachte Samuel. 
„Sie ist ein Edelstein“, und „Sie ist ein Edelstein“, wiederholte er.
„Wertvoll und schön“.

Er dachte daran, wie sie sich an der Tafel gegenüber saßen und Hellena das 
Tischgebet sprach. Ihre Worte waren wie gegossene Aphorismen.
An der Wand, am Kopfende ihres Bettes, war eine Armalkerze angebracht. Das Feuer 
flackerte, als etwas Wind durch die Vorhänge streifte. 
Samuel losch die Flamme. Er liebte seine Tochter. Und er spürte dies wie er sie 
ansah, da sie dort/da lag. Seine Tochter. Hellena, die Sternenschülerin.



Er wusch sich. Dazu nahm er Wasser in eine Schale und begoss sich damit. Es 
schwappte über seinen Körper hinweg, benetzte ihn und glitt seine Beine, seine 
Füsse hinab. Es versickerte in einer Rinne unter ihm und plätscherte den Turm 
hinab.

Manchmal gab es wilde Tamas,Palchos vor der Eingangstür. Ein gutmütiger Hirtenhund.
Sie tranken dann vom Wasser, gingen und kamen wieder.
Manchmal stellte er ihnen Futter in einem Blechnapf hin. Er brachte es die 
Wendeltreppe hinab und stellte es ab. Die Hunde saßen scheu hinter Dornengebüsch 
und warteten hechelnd. 

Es war Samuel stets heiter zu Mute wenn er dies tat und er zog dann das Tor ächzend
hinter sich in die Scharniere und nahm fröhlich die Stufen den Turm hinauf. Für 
Samuel war die Arche perfekt. Er liebte die Harmonie und das Leben dort. Wenn er 
betete, so dankte er Gott, dass es das Böse auf der Arche nicht gab.
Er kannte zwar die Erzählungen von Greuel und Kriegen, weil er sie in den 
gesunkenen Wracks fand, aber er fürchtete sich nicht, denn sein Vertrauen war groß.
Die Arche war von Gott durchdrungen und Samuel dankte, dass dies so war. 

Er nahm die Kupferkanne von der Feuerstelle und goss heißes Wasser über sein Haupt.
Es floss seinen Körper hinab und Samuels seetangnassen Haare fielen ihm bis zu den 
Schultern hinab. Er stützte sich an der orientalisch gefließten Wand ab. Dann rieb 
er sich mit einem Tuch trocken und zog einen dünnen Mantel aus Leine an und 
schnürte ihn um die Hüfte. Er ging zu seinen Taschen.

Der Becher

Er öffnete eine fest gearbeitete Ledertasche und klopfte etwas Erde ab. Ein Becher 
aus Bronze glänzte daraus hervor. „Ein schönes Stück“, dachte er sich und 
betrachtete die Ornamente die das Trinkgefäß schmückten und den kastaniengroßen 
Smaradg, der eingearbeitet war. Samuel versuchte die Inschrift, die den Rand des 
Bechers zierte, zu entziffern.

„Achna“, erkannte er das erste Wort. 
„Eine kleine eingekerbte Sonne vor dem nächsten Wort“, sah er. 
Er nahm Tuch und Paste und begann den Kelch zu polieren. Zuerst sachte. Dann strich
er stärker darüber. Er begann zu reiben und der Becher begann zu glänzen. Er 
erkannte das nächste Wort.“Arna“, las er. Der Becher begann zu schimmern und als 
würde das alte Stück den Mund auftun, um Samuel ein Geheimnis zu erzählen, erweckte
das Polieren das Edelmetall zu Leben.

„Achna Arna“, wiederholte er die Worte ruhig. Es war als pulsiere der Becher in 
seinen Händen. „Achna Arna“, kniff er die  Augen zusammen und versuchte zu 



erkennen.
Schließlich rieb er noch etwas über die Gravierung. Seine Neugier war geweckt und 
jetzt war die Schrift klar zu erkennen: „Achna Arna Machgal“, las er. 

Samuel dachte nach. Die Gravierung war nicht ohne weiteres möglich zu übersetzen. 
Er beschloss seinen Makikoffer zu nutzen. 
Dieser stand neben seinem Sekretär, auf dem geografische Karten und Geräte zur 
Navigation lagen. Er öffnete den schmiedeisenbeschlagenen Koffer und klappte das 
Holzoval in die Senkrechte. Ein Impulsfunke bildete sich zwischen den Stangen. Ein 
Zündfunke. Samuel nahm die linke Hand und näherte sich den Impulsen. 
Er begann die blaue Flamme zu bündeln. Als der Gleichklang zwischen seiner Hand und
dem Maki hergestellt war, rief er die Daten ab.

„Achna Arna Machgal“ war die Eingabe und die Bedeutung. Ernst nahm Samuel die Hand 
vom Maki und klappte es wieder zusammen. Er  nahm den Becher erneut und wiederholte
mit gewecktem Interesse: „Achna Arna Machgal“.
 Wie er den Becher ansah, stieben ihm Worte entgegen. „Grausam die Welt“, drang es 
an sein Ohr.

„Das mag wohl sein“, sprach er und begann den Kelch weiter zu polieren.
„Woher kommst du?“, sprach er. „Erde“, schall es ihm blechern aus dem Kelch in 
seiner Hand entgegen.
Dieser war jetzt pulsierendes Metall und Samuel sprach:“Du bist zur Arche 
hinabgesunken. Ich poliere dich, damit du wieder glänzt“, sprach Samuel munter. Der
Kelch säuselte und Samuel spiegelte sich in der spiegelglatten Fläche. Er polierte 
weiter. 
„Alma Machter“ sprach Samuel und strich zart über das Rund. Er legte einen Finger 
auf den eingelassenen Edelstein. Zuerst dachte er, dass das Metall sich auflösen 
würde. Dann war es ihm als hätte er eine schnell wachsende Pflanze in Händen.

Er hielt inne. Ein Tropfen hatte sich über seinem Spiegelbild gebildet und quoll 
langsam hervor. Erstaunt hielt Samuel den Kelch in seinen Händen einer Kerze zu. 
Weitere Tropfen flossen jetzt an den Rundungen des Kelches hinab. Sie schimmerten 
golden-grün und ergossen sich auf den Holzboden und bildeten dort eine Pfütze. 
Samuel trat etwas zurück und ließ die Tropfen aus seinen Händen perlen. Samuel 
blinzelte und besah die Pfütze. Seine Hände waren nun leer, dann, indem er nach dem
Smaragd sah, erkannte er. Der Becher hatte sich zu einer verzinkten Trompete 
transformiert, mehr eine kleine Tröte war es.
Samuel hob sie auf und beschaute sie. Es war ein festes Instrument aus verzinktem, 
kühlem Blech.

„Ein Trompete“, dachte sich Samuel, 
„Als hätte sie einst ein Clown gespielt“. Tasten um Kanäle zu öffnen und Töne zu 
erzeugen. Er setzte sie kurzentschlossen an. Das Mundstück ähnelte einer 
Pflanzenblüte und dem gespitzten Mund Hellenas, wenn sie eine topianische 
Volksweise pfiff. 
Sie tat dies gerne, wenn sie zusammen wanderten und auf dem Weg zu den Rübenäcker 
waren. Sie gingen dann hinaus um Malcharüben zu ziehen. Ein gesegntetes Ritual. Ein
Brauchtum seit Entstehung der Arche. Malcharüben. Sie zogen die Rüben eine kleinere
Wanderung entfernt, hinter der Seufzersee und dem Moranplateau. Draußen in den 
Äckern konnte die Liebe zwischen Vater und Kind wachsen. Samuel erinnerte sich der 
Momente da er sie väterlich in die Arme geschlossen hatte. Es war Liebe pur. Reine 
Liebe.

Samuel besah die Tröte. Er sah den Windungen entlang, betrachtete die Tasten, den 
Trichter und das Blech.

„Eine Trompete von der Erdoberfläche“, dachte Samuel. Er malte sich aus, wie ein 



trauriger Clown in der Manege stand, mit überkomischer Geste einen Konzertbläser 
mimte und dann der Tröte einen quäkenden Ton entlockte. 
Samuel setzte die Tröte erneut an. „Sie schmeckt nach Honig“, stellte er fest, als 
das Mundstück an die Lippen presste. 
„Achna Arna Machgal“, mühte er sich konzentriert zu sein und presste Luft durch das
Mundstück. Sein Ansatz war mehr ein auf der Zunge zergehen als ein Pressen und ihm 
war als fließe Honig in den Raum. Er setzte die Tröte ab und sah nach ob sich nicht
Honig in den Raum ergossen hatte, aber dem war nicht so. Stattdessen hörte er wie 
von fern einen sanften Ton. Lieblich und süß drang es durch den Raum.

„Du liebst die Krone Utopias“, klang es. „Kraft dir für dein Abendteuer, demütiger 
Krieger“. 

„Hm“, setzte Samuel die Tröte ab, als die Töne verhallt waren. Er sah das 
Instrument verblüfft an. 
„Das ist wahrlich das eigentümlichste Musikinstrument, dass ich je gespielt habe“, 
dachte er. Sein Leichtmut wandelte sich zu Besonnenheit. Der Navigator legte die 
sprechende Trompete zur Seite und verspürte den Drang, Gott Dank zu sagen.
Er ging auf die Knie und betete.
Er wusste nicht von welcher Fahrt die Rede war, aber er begann zu beten, dem 
Schöpfer des Universums zu danken.

Während er in das Gebet vertieft war, schienen die Töne der Clownströte in jedes 
einzelne Schlafgemach der Arche zu dringen. Die Archaiker sahen roséfarbene Ballons
aufsteigen. Für einen Moment hielten sich  die Topianer, ob im Traum oder bei der 
Arbeit, daran fest und landeten einen Augenschlag später wieder. 
Als Samuel sein Gebet mit dem „Amen“ schloß war seine Märchenkammer wie verändert. 
Die Landkarten auf dem Sekretär, das Navigationsgerät und seine Feder lagen in 
verändertem Licht unter dem Sternenfirmament.

Samuel ging durch den Raum. Er sah auf die Karten und meinte neue Stimmigkeiten 
darin zu sehen. Weisheit ging von den Karten, den Dokumentrollen aus, die 
versiegelt und übereinander geschichtet seine Aufzeichnungen bargen. Samuel wusste 
in diesen Momenten, dass alles gut war wie es war. Er wusste, dass alles seinen 
Platz hatte und dass die Arche ein Ort vollkommener Harmonie war. Liebe herrschte 
auf der Arche. Im heiligen Land. Vertrauen, Solidarität und Frieden.

Er betrachtete den Bauplan für ein Zyklopenauge, der am Gemäuer aufgehangen war. 
Dann nahm er die Tröte, packte sie in  ein Tuch aus Samt ein und legte sie auf den 
Sekretär. 
Er sah auf die große Sanduhr, die in einer Ecke stand und beinahe hinabgerieselt 
war. Samuel sah, dass es Zeit war etwas zu ruhen, sich von seiner anstrengenden 
Arbeit zu erholen. Die Eindrücke des Tages sollten sich in seinem Geist absetzen, 
damit er den kommenden Tag genügend Kraft haben würde, um hinaus zu den Äckern zu 
wandern und mit Hellena Malcharüben zu ziehen. 
Er legte sich auf eine Matte, die an der Wand lag und deckte sich mit einer 
tanngrünen Filzdecke zu. Er schlief zufrieden ein und träumte bunte Träume. Ein 
Ballon strich am Himmel entlang und ein Kind stand da, bepackt mit Rationengurten, 
Wasserflasche und Ledertasche. Es trug die Kopfbedeckung eines Navigators, die 
lederne Kappe mit einer Tagebaulampe über der der Stirn ausgerüstet. Der Lichtkegel
wurde zu einem Lichtkreis, der das Gesicht des Kindes umringte. Samuels 
Körperhaltung im Schlaf erinnerte an die Form eines irdischen Notenschlüssels.



Malcha

Die Mehakrähne krähten. Die Singmänner riefen von den Kuppeldächern und Samuel 
rekelte sich im Morgenlicht des Bagas. 
Er stand auf und fühlte sich gestärkt. Er kochte topianischen Tee, der aus Baumharz
gewonnen wurde. Er schürte mit einem Eisen den Holzofen und legte Holz nach. Einen 
Augenschlag später stieb eine Flamme bis durch die Mitte der Kochplatte. Als der 
Wasserkessel pfiff goss Samuel das Harzgebräu auf.
Er sah in den Spiegel und er sah sein von den Witterungen der Arche gegerbte 
Gesicht. Regen, Schwefeldämpfe und Frost hatten seine Haut zerfurcht.
„Runzeln wie ein Apfel, der schon etwas liegt.“, dachte er. Samuel trug Runzeln, 
eingekerbt wie Holzschnitzereien. Seine grauen Augen lagen darin und es loderte 
eine helle Flamme darin, die voller Leben war. Der Navigator sah hinauf zur 
Glaskuppel über ihnen. 

Es war Wind heute und Melcho-Winde trieben um den Turm. Samuel ging hinüber zum 
Samtvorhang und zog ihn vorsichtig zur Seite. Er tat einen Schritt auf das Bett zu.



Hellena schlief noch immer. 
Sie atmete gleichförmig. Samuel trat näher und küsste seine Tochter behutsam auf 
die Nasenspitze. Hellena schlug die Augen auf und blinzelte ihren Vater verschlafen
an.  

„Alma Paps“, wünschte sie ihm einen guten Morgen. 
„Hier Tee“, reichte er ihr die Tonschale mit dem dampfenden, würzig duftenden 
Gebräu. 
„Danke“, sprach sie mit leicht belegter Stimme und fuhr sich abwesend durch das 
silberne Haar.

„Olam Sternenschülerin“, strich ihr Samuel behutsam eine silberne Strähne aus dem 
sanften, hellrosenen Gesicht.
„Ich bin verwirrt“, sprach sie. „Noch nie habe ich etwas derartiges geträumt“. 
„Was denn mein Kind?“, antwortete Samuel und nahm einen Schluck vom Tee. 
„Es war nicht gut“, sprach Hellena aufgewühlt. 

Samuel legte seine Stirn in Falten. 
„Was war es denn“, entgegnete ihr Samuel. 
„Ich träumte von Grauen und Tod“, brachte sie es auf den Punkt.
Samuel stellte seinen Tee auf dem Tischchen neben ihrem Bett ab.
„Ein Alptraum?“, analysierte Samuel. 
„Ja“, antwortete sie und ein Ausdruck des Entsetzens huschte über ihr Gesicht. 
Ein Alptraum war auf der Arche sehr ungewöhnlich und Samuel sprach: „ Ich werde die
Prophezeiungen zur Hand nehmen. Gegebenenfalls die Weisen befragen“.
„Wie fühlst du dich?“. 
„Eigentlich gut“, sah sie ihn mit großen, etwas verdutzten Augen an. 
„Na dann“, strubelte er ihr Haar, „werden wir wohl Malcharüben ernten“. 
„Ja“, freute sie sich. „Ich will dir eine Geschichte erzählen, draußen, die ich 
nicht minder eigenartig fand, als den Traum der Nacht“.
„Ich will gerne lauschen“, lächelte Samuel gütig.“Ich brachte eine Tröte von meiner
Reise. Ich will sie spielen“.
„Ja“, nickte die Sternenschülerin fröhlich und stand auf.

Sie tappste hinüber zum Waschzuber und schreckte ihr Gesicht mit kaltem Wasser ab. 
Samuel reichte ihr einen Krug mit heissem. Sie nahm beide Hände , voll mit 
dampfendem Wasser und wusch sich.
Sie nahm einen Naturschwamm und rieb sich das Gesicht und fuhr über ihren 
zierlichen Hals und den Nacken. Es war wundervoll anzusehen. Sie wusch sich die 
Schwefelablagerungen aus dem Gesicht. Dann band sie ihr Schlafgewand auf und löste 
die Kordel um ihren Hals. Erneut wusch sie sich das zarte, helle Gesicht. Behutsam 
und ganz in sich.
Samuel stand an seinem Sekretär, nahm einen Plan der Randgebiete der Arche, der 
Peripherie zur Hand und breitete ihn darauf aus. Er sah zu seiner Tochter hinüber. 
Einer Phantasie gleich wusch sie ihr Haar. Sie nahm dazu Seife und rieb diese in 
ihre schimmernde Haarpracht. Es war als ziehe sie Metallstreifen hinab in den 
Zuber. Als plätscherten diese in Wasser. 

„Wir nehmen den Weg über die Seufzersee“, setzte der Navigator einen Finger auf 
eine Karte. 
Er ging zu seinem Fernrohr und richtete es auf einen hohen Singmannsturm aus. 
Wachsadler zogen am Himmel vorüber Er folgte einem und dem schimmernden Gefieder. 

„Sie verlassen in diesen Tagen oft die Bergplateaus“, dachte er. 

Die Sternenschülerin nahm nun in einem Schwung ein Tuch um ihren Haarschopf und 
wickelte sie zu einem Turban.
 



Samuel sinnierte:“Sie ist wahrlich ein Kind Gottes. Ein Sternenkind und zudem 
voller Schönheit“.
Hellena zog sich an. Zuerst eine helle, feste, wächserne Hose, welche sie unter das
Schlafkleid zog und dieses darüber fallen ließ. Dann drehte sie sich um und zog das
Kleid über den Kopf. Ihr Haar blitzte kurz auf. Dann zog sie, indem sie Samuel den 
Rücken zuwendete, ein rotes Seidenhemd über. Der Handgelenksaum war mit Stickereien
verziert und weit ausgeschnitten. Das Hemd reichte ihr über die Taille. Sie sah 
bezaubernd aus. Ihre feingliedrigen Finger, die wie Pianistenhände waren, glitten 
aus dem Saum.

Auch Samuel kleidete sich an. Er trug seine Arbeitskleidung und wienerte seine 
Stiefel. Hellena stand angekleidet, ihren Wollmantel über den Arm gelegt und ihre 
festen Stiefel in der Hand, inmitten des Raumes. Sie war in öliges Licht 
eingetaucht. Sie lächelte und folgte dem Sternenverlauf am Firnament.

Leise sprach sie vor sich hin: „ Mascha, Molnar, Megar, Morul, Matir“, benannte sie
die Gestirne über ihnen. 
Samuel nahm Rationengurte und seine Ledertasche. Einen Rationengurt reichte er 
Hellena, die sich mit Schuhen und Mantel bekleidete. Er band seine Stiefel und nahm
dann etwas Brot aus ihren Vorräten. Er steckte ein Stück Manha ein. Ein Erzeugnis 
aus Blumen. Es war eine Delikatesse im Gegensatz zu den geschmacklosen Rationen die
die wesentlichen Bestandteile der topianischen Ernährung waren. 

Hellena legte sich ihre Tasche und Rationengurt um. Fast gleichzeitig nahmen sie 
ihre ledernen Helme mit den Bergbaulichtern und Samuel griff nach seiner Lanze, die
etwas schepperte , als er sie aus der Ecke zu sich nahm. Sie ließen den Blick über 
den in gebliches Licht getünchten Raum schweifen.

Es war als verließen sie ein Gemälde. Als träten sie aus einer Phantasie. Sie 
gingen los. 
Sie stiegen die Wendeltreppe nach unten. Samuel öffnete mit seinem rostigen 
Schlüssel die Tür nach draußen. Die Spitzbogentür schwang knarzend auf. Sie sahen 
gerade noch, dass ein paar Tamas, Hirtenhunde, schnell hinter einem Strauch 
verschwanden. 
Hellena und Samuel zogen ihre Köpfe ein und traten hinaus. Es roch nach Schwefel 
und der lehmige Grund unter ihnen war feucht. Samuel rammte seine Lanze in den Lehm
und zog das Tor ins Schloss. Die Scharniere ächzten. Er nahm den Eisenring, an dem 
die rostigen Schlüssel klimperten und befestigte ihn an seinem Gürtel. Dann 
wanderten sie los.

Die Büsserin



Sie gingen durch Utopia und passierten einen Markt. Sie sahen Buden, die Malka, 
welches zur Werkstoffherstellung genutzt wurde, verteilten.
Ein Eremit, er trug einen weiten Ledermantel, bot Kräuter zum Tausch. 
In der Mitte des Bazars sahen sie eine dampfende Pfanne, an der die Archaiker 
sternförmig anstanden. Sie füllten ihren Napf mit den köstlichen, gebratenen 
Kernen.

Die Archaiker trugen orientalische Gewänder und Turbane. Lederriemen hatten die 
meisten um die Arme gebunden. Es waren Gebetsriemen. Hellena und Samuel sahen zum 
großen Turm Utopias. Trichter wurden angebracht. Es war Zeit zum Morgengebet. Alle 
Archaiker hielten inne. Gebetschoräle erschallen. Es war eine Mischung aus 
gregorianischen und byzantischen Mönchsgesänge.
Die Bewohner der Arche schöpften Kraft daraus.

„Hagna Menor Goman Rot“, klangen die Gesänge. Die Topianer falteten die Hände vor 
ihrer Stirn und gedachten Gott. 
Als das Gebet zu Ende ging waren die Archaiker gestärkt. Die Masse erfüllte sich 
mit Leben und der Markt ging seinen Lauf. Die Gesichtszüge der Topianer entspannten
sich und sie lächelten erlöst.
Hellena und Samuel bahnten sich den Weg zum Ausgang. In einer dunklen Ecke kniete 
eine alte Frau.

 
„Wie merkwürdig“, sprach Samuel irritiert. Es war ein ungewöhnlicher Anblick. 

„Was ist mit ihr?“, fragte Hellena. 
„Ich weiss es nicht, Kind, Ich versteh es nicht“.

Sie sahen auf die Topianer, die mit verschmiertem Mund vor und zurückwippte. Als 
gerinne ihr Blut im Mund, kniete sie, ihre Hände fest um einen Holzstock 
geschlossen. Sie näherte sich dem Boden, berührte ihn mit der Stirn und schnellte 
dann zurück. 
Dann blickte sie in die Ferne und sang eine Klageweise, die aus einem fremden Buch 
stammen mußte.

Es klang Samuel bis ins Mark. 
„Es ist eigenartig“, sprach Samuel. „Es ist eine Büsserin, doch ich meine, dass es 
dieses Ritual auf der Arche nicht gibt. Es gab nie eine Bedrohung. Es ist nicht 
notwendig. Eigenartige Dinge geschehen, Hellena“.
„Ja, Samuel“, nickte die Sternenschülerin betroffen.
„Die Arche ist ohne Schuld, warum büsst diese Frau?“, fragte sich Samuel. 
„Irgendetwas ist nicht in Ordnung“, sprach Hellena. 
„Es scheint als drängen Elemente aus der anderen Welt zu uns. Es erinnert an 
apokalyptische Bücher der Erde und eine böse Macht“.
 
Samuel nickte ernsthaft:“Ein Gespräch mit den Weisen ist unumgänglich. Die Harmonie
der Arche Topia ist gestört“.

Samuel war voller Sorge und kämpfte mit Gefühlen, die er nicht kannte: „Die Alte 
spürt die Bedrohung und bringt ihr Entsetzen zum Ausdruck“.

„Lass uns weitergehen“, wies er Hellena.
Sie nahmen die Seidenpfade, vorbei an Feldern, die mit heiligem Korn bestellt 



waren. Die beiden dachten unentwegt an die Büsserin und den Traum Hellenas in der 
vergangenen Nacht. Bedrohlich und fremdartig waren die Ereignisse des Tages.
Sie wanderten an Wiesen voller blauer Blumen vorbei. Diese rochen nach Puder. Als 
sie am Ende der Seidenpfade angekommen waren, mußten sie ein Stück klettern. 

Ihr Weg führte über riesige Steine nach oben. Diese fühlten sich warm an und sie 
färbten grün auf die Hände der Beiden ab. Hellena ging vorran und Samuel kurz 
hinter ihr, bereit sie aufzufangen so sie stürzen würde. Hellena kletterte 
vorsichtig und zog sich an den Überhängen hinauf. 
Sie bewegte sich geschmeidig und ihre wächserne, weit geschnittene Hose umspielte 
ihre zarten Unterschenkel/Knöchel. Ihr silbernes Haar quoll unter dem Lappohrenhelm
hervor. Sie war ganz konzentriert. Als sie auf dem Plateau angekommen waren drehte 
sich Hellena im Kreis, betrachtete die Sterne über ihnen und sah zu Samuel. 

„Die Gestirne stehen in eigenartiger Formation“, sprach Hellena.
„Werden wir vom Bösen bedroht?“
„Mag sein“, entgegnete Samuel,
„Du weißt, dass wir in einem Bund mit Gott stehen. Gott gab der Arche von Anbeginn 
seinen Segen. Er gab Segen, Glaube und Liebe. Lesen wir die Schriften, die Visionen
der Seher“.
Hellena trat zum Navigator und sprach mit einem Blick in dem tiefe Furcht lag: 
„Werden wir jetzt alle vernichtet werden?“

Samuel sah sie mit einem Blick aus Mitgefühlt an: 
„Wisse, dass Gott die universelle Kraft und Macht ist. Er ist Liebe und Schutz. Er 
hat alles in perfekter Harmonie geschaffen. Komm zu mir, Sternenschülerin. Sei 
getröstet“.

Er schloß seine Tochter in die Arme und sie legte ihren Kopf gegen seine Brust und 
sah zu den Sternen. Sie war für diesen Moment getröstet.

Mergaplateau

Der Ort lag erhöht und man konnte in der Ferne die Türme Utopias sehen. Das 
Mergaplateau über das sie gingen, war eine runde Scheibe. Im Zentrum schmatzte ein 
Schwefelkrater, der dampfte.



Hellena sprach heiter:“ Die Schwefelschwaden erinnern mich an Alladins 
Wunderlampe“.

Samuel pflichtete ihr bei: „Ja, es ist als säße ein weiser Alter mit langem Bart 
tief drinnen im Felsen und rauchte Meerschaumpfeife“.

Bei dieser Vorstellung huschte ein fröhliches Lächeln über Hellenas Gesicht.
Samuel stand kniehoch im Schwefeldunst. 

„Siehe dort“, wies er Hellena, „Bei den Steinen dort werden wir rasten“.
„Ja, Samuel“, antwortete Hellena und fuhr sich durch ihren funkelnden Pagenkopf.
“Ein Aussichtpunkt“, fragte sie. 
„Ja, Sternenschülerin, ein Ausblick auf Utopia“, antwortete Samuel.

Sie gingen am Krater vorbei hinüber zu den aufgeschichteten Steinen. Sie atmeten 
Schwefel und erklommen die Stufen zum erhöhten Aussichtspunkt. Sie setzten sich.
Sie saßen auf den Knien, einander zugewandt. Die Steine waren warm. Samuel nahm 
Brot und Manha, das Blumenerzeugnis, aus seiner ledernen Tasche.
Hellena sprach ein Gebet und Samuel reichte ihr die Speisen. Sie aßen. Eine starke 
Verbundheit war zwischen ihnen.

Samuel hatte seine Lanze abgelegt und er strich am Horizont entlang. Als wolle er 
jeden Winkel der Arche berühren sprach er:

„So weit du sehen kannst, so weit das Auge reicht siehst du ein friedliches Land. 
Es ist Glaube bis in den letzten Winkel. Ich bezeuge es, denn ich fand auf meinen 
Reisen nur Gutes, mein Kind, soweit ich ging, so sehr ich forschte, bis zu den 
Randgebieten, nur Gott.“

Hellena erinnerte sich ihres Traumes.
“Noch sind es nur Boten des Unheils“, sprach Samuel,“Ich erzählte dir von der 
Tröte. Es war die Rede von einer Reise. Mag sein, dass wir handeln müssen“.
„Was werden wir tun?“, fragte Hellena bedächtig.
„Gott wird uns leiten“, entgenete der Navigator fromm.
„Wir werden die Geschehnisse prüfen, die Weisen werden zusammenkommen und wir 
werden handeln“, strich er seiner Tochter  über die Wange.

Sie aßen weiter und Gleichmut breitete sich aus. Als sie das Mahl beendet hatten, 
setzten sie ihre Wanderung fort. Sie stiegen die Treppe vom Aussichtspunkt hinab 
und sahen über das perlmutschimmernde Land hinweg. Sie waren zuversichtlich und 
gingen wie Pilger unter dem Schutz Gottes.
Sie kletterten das Plateau hinab. Samuel ging vorraus und Hellena folgte ihm 
geschickt. Mit einem Satz setzten sie auf dem lehmigen Boden auf. Hellena rückte 
ihren Lappohrenhelm zurecht. Sie signalisierte ihre Bereitschaft, den Marsch 
fortzusetzen.

Sie wanderten über eine weite Ebene, die aus aufgeplatztem Stein bestand. Sie 
wirkte wie eine Wüste aus Stein. Übersät von Kratern. Sie gingen darüber und 
erreichten die Seufzersee. 
Das Gewässer lag wie ein mit Suppe gefüllter Speiseteller vor ihnen, türkisfarben, 
bunt. An den Rändern war das Wasser gelb gefärbt und Stille lag über dem 
Jodhaltigen Wasser. Sie gingen schweigend am Ufer entlang.

„Mir ist als wollte ich eintauchen“, dachte Samuel. Wie die Palette eines Malers 
lag die Seufzersee vor ihnen, gemischt aus Farben. Samuel hielt inne.
„Ich will ein paar Rationen mit der Tinktur füllen. Sie sei heilsam und gebe 
Kraft“.



Hellena nickte und sah, ganz in Gedanken, über den See. Regungslos, als würde sie 
einschlafen, wurde die Sternenschülerin starr. Auch ihr Blick. Ihr Kopf sank, sie 
torkelte kurz und fing sich. 
Samuel hatte das topianische Jod in die Rationenhülsen gefült und verschraubt. Aus 
dem Augenwinkel sprach er zu Hellena: 

„Was hast du gesehen?“. Hellena zuckte kurz zusammen, räusperte sich, als würde sie
in der Sternenakademie aufgerufen.
„Also“, zog sie das Wort lange: „Die Kaiserin wird uns zu sich laden“. 
Samuel zog seine Brauen nach oben:“ Du kannst es nicht erwarten, nehme ich an“. 
Er steckte die Rationen mit einem Nicken in den Gurt. 
„Ich freue mich“, sprach sie in einer Mischung aus Appell und Stolz.
„Du wirst entzückt sein von unserem Oberhaupt“, knipste Samuel seine Tagebaulampe 
an, um den Uferverlauf besser sehen zu können. Hellena folgte ihm. Alles war 
einsam, alles war ruhig, alles war eins, als sie bei den Äckern ankamen.

Sie hörten Schritte und Samuel griff instinktiv zur Lanze. Ein topianischer Läufer 
kam um die Ecke gerannt. 
„Tachma“, grüßte Samuel den Gesandten Utopias und hielt seine Hände vor dem Körper 
gekreuzt, vor den beiden Rationengurten.
„Tama“, entgegnete der Läufer.
„Samuel“, blickte er den Navigator an. Samuel richtete sich aus und sah auf.
„Sternenschülerin Hellena“, sah er Hellena fragend an.
Sie machte einen kleinen Knicks und lächelte. Sie warf einen Seitenblick auf 
Samuel.
Der Bote atmete einige Male durch und nahm dann eine runde Lederröhre, die er über 
dem Rücken trug und entnahm ihr versiegeltes Pergament. Er nahm es in die Hände und
richtete sich zur Ölgötze auf. Er war mit der topianische Uniform eines Läufers 
bekleidet,die eines Boten. 
Er brach das Siegel und entfaltete es in einer Geste großer Ehre. Er tat Kunde:

„Ich bringe euch, Samuel dem Navigator und Hellena der Sternenschülerin, Nachricht 
von der liebevollen Kaiserin und ihrer sieben weisen Berater“.

Er nahm ein mit dem Emblem der kaiserlichen Abordnung besticktes Tuch aus der 
Jackentasche. Seine Jacke trug einen kupferfarbenen Streifen an den Ärmeln. Er 
tupfte sich die Stirn.

„Ich lade euch zu Hof, ihr beiden. Samuel und Hellena. Wie ihr sicherlich erahnen 
könnt, nicht ohne Grund. Mein Herz ist schwer. Es gibt Zeichen des Unheils. Ich 
habe euch erwählt zusammenzukommen. Sternendeuter und Abendteurer der Arche. Ich 
bin sehr besorgt. Unser Frieden ist in Gefahr. Um die Bedrohung abzuwenden, habe 
ich euch erwählt, der Arche Dienst zu tun. Die Weisen beraten. Am Kaltatag erwarte 
ich euch. Gottes Segen. Mit einer Geste des Friedens. Utopia. Kaiserin der Arche 
Topia“.

Der Läufer verneigte sich und reichte Samuel das Schriftstück. Der Navigator neigte
sein Haupt in Ehrerbietung und nahm die Rolle an sich. Er reichte sie an Hellena 
weiter, die sie nahm wie einen Schatz. Sie spürte dem dünnen Pergament nach, indem 
sie mit den Fingern darüber strich.

„Meine Kaiserin“, dachte sie ehrfüchtig und man sah ihr an, dass sie dieser Moment 
mit Stolz und Freude erfüllte.
„Bote“, sprach Samuel,
„Wir danken dir für diese Kunde. Utopia sei gesegnet. Nimm einen Schluck aus meiner
Wasserflasche, denn der Weg zurück zum Hof ist weit“.



Der Läufer nickte, nahm die Wasserflasche und trank einen kräftigen Schluck. Er 
fuhr sich über den Mund, dankte und gab die Flasche an Samuel zurück. Hellena und 
der Bote verneigten sich voreinander. Samuel neigte sein Haupt zum Abschied. Seinen
Oberkörper stützte er auf seine Lanze.
Der Bote wandte sich um und lief los.
In Ehrfurcht, Freude und Ernst sahen sie dem Läufer nach. Dann betraten sie den 
Acker.

Malcharüben

Sie stellten ihre Taschen ab und ihre Rationengurte auf die gefurchte Erde. Der 
Acker lag wie eine Gotteserfahrung in der Dämmerung. Das Abendlicht machte die 
Szenerie zu einer Erdwüste, zerfurcht wie ein Schlachtfeld aus Schützengräben. Und 
doch war dieser Ort den Beiden vertraut. 
Samuel begann sich eine Rübe zu suchen. Er fand eine geeignete und fing an sie 
kreisförmig auszugraben. Dann zog er sie, indem er sich mit beiden Beinen gegen die
Erde stemmte, an den Blättern aus der Erde. Die Rübe brach heraus. Der Boden barst 
und der Acker gab das Erdgewächs frei. 

Es war mit Erde bedeckt und Samuel rieb sie ab. Dann legte er sie neben seine 
Tasche. Hellena tat es ihm gleich. Sie war von zierlicher Gestalt, doch sie hatte 
durch die Trapezartistik der Sternenakademie an Kraft gewonnen. Auch sie zog an 
einer Rübe. Als die Erde sie freigab, wurde Hellena zurückgeworfen. Doch sie fiel 
nicht. Sie fing sich.

Die Rübe war herausgebrochen und Hellena klopfte die Erde ab. Sie legte das Gewächs
neben das Samuels. Die beiden weissen Rüben lagen in einer Ackerfurche und das 
Abendlicht ümspülte sie.
Dann nahm Samuel die Tröte aus seiner Tasche und zog sie aus dem samtenen Tuch. Er 
setzte sie an und blies hinein. Wie eine Melodie aus der Ferne schall ein Ton über 
den Rübenacker hinweg.  Es war als könnten sie den Tönen nachblicken. 
Es schien als fegten diese über den Acker. Die Töne waren noch nicht verhallt, als 
ein sanftes Säuseln an ihr Ohr drang. Wie eine Antwort, die  lauter und lauter 
wurde. Dann war es glockenhelle Musik. Es klang schön und Hellena und Samuel 
standen dort ergriffen. Die Klänge gingen mit einem zarten Glimmen am Ende des 
Ackers einher. Es war als hörten sie das Licht und sähen zugleich die Melodie. 
Die beiden standen nah beieinander. Ihre Gesichtszüge wurden leicht und ein Schein 
wie eine Flamme tünchte ihr Gesicht in feuriges Licht. Einzelne Flammen waren 
auszumachen und waren aneinandergereiht wie ein Lichtschweif. Samuel hielt die 
Tröte in Händen und senkte diesen vor seinem Oberkörper. Das Bild wurde klarer. 

„Es sind keine Flammen“, sah Samuel, “Es sind Engel“.

Sie kamen näher. Sie waren in dunkelrote, traditionelle Gewänder gekleidet und in 
Flügel geschmiegt. Licht umgab sie. Sie trugen Fackeln und Schwerter. Sie kamen 
näher.

Um diese leuchtenden Wesen tänzelten kleine Lichtpartikel. Wie Glühwürmmchen. 
Choräle klangen Samuel und Hellena entgegen. Die Momente dehnten sich. Die Engel 
umringten sie jetzt. Man sah ihre Flügel im Licht. Sie sangen eine schöne Melodie. 
Samuel und Hellena standen, die Stiefel in der Erde verwurzelt, im Zentrum dieser 
Energie, die sie durchdrang. Die Engel sangen:

„Schatto Malcha Mechas Meri Mol Terwa Samas Cheb“. 

Es bedeutete soviel wie: Malcha erntet ihr und Gott begleite euch auf euren 
Abendteuern.
Samuel war als löse sich sein Körper auf. Er war nur mehr Licht. In Hellenas Augen 
bildeten sich flammende Tränen, die ihr über die Wangen perlten. Samuel und Hellena



waren von Glück erfüllt, durchflutet von Liebe. 
Dann entfernten sich die Wesen und Samuel und Hellena verblieben auf dem Acker. Die
Rüben lagen vor ihnen. Hellenas Haar schimmerte. Dann gingen sie wie Lichtspuren zu
ihren Taschen. Sie packten die Rüben ein, legten sich Rationengurte und 
Wasserflasche um und machten sich auf den Heimweg.
Sie sprachen nicht. Sie nahmen den selben Weg zurück. Es war dunkel geworden und 
die Erlebnisse pulsierten in den beiden. Hellena ging vor Samuel. Als sie am 
Seufzersee ankamen, wandte sich Hellena um und berührte Samuel sanft am Arm.

Die Geschichte der Sternenschülerin

Hellena sprach: “ Ich will dir nun die Geschichte erzählen. Ich hörte sie auf dem 
Schulhof der Sternenakademie. Es die Geschichte eines Navigators, wie du es einer 
bist“.

„Es war eines Tages, da der Navigator an einen Ort kam, den er noch nicht kannte“, 
begann Hellena.
„Er war auf dem Rückweg von einer langen Expedition in unbekannte Gebiete der 
Arche. Als er durch einen Wald striff spürte er eine Bedrohung. Überrascht von dem 
seltenen Gefühl sah er nach allen Seiten. Er bemerkte dunkle Silhouetten zwischen 
den Bäumen streifen. 

„Wanderer in diesen entfernten Gebieten?“, dachte er sich, „ Kaum möglich“. 

Er näherte sich vorsichtig den dunklen Schatten und erkannte, dass es Wölfe waren. 
Dunkle, finstere, furchterregende Wölfe, mit gühenden Augen. Ein Rudel Wölfe.
Drei kamen auf ihn zu. Sie waren zerzaust. Sie näherten sich, erst langsam, dann 
wurden sie schneller und sprangen los und rannten heulend auf ihn zu. 
Der Navigator zog augenblicklich seine Lanze, die er quer auf dem Rücken trug. Er 
folgte dem Angriff des ersten Wolfes, konzentrierte sich ganz auf den Punkt 
zwischen den Wolfsaugen, der Stirn des Tieres. Der Wolf sprang ihn schnappend an.
Der Navigator sah das fletschende Maul auf ihn zuschiessen und stiess zu. 
Es knirschte. Seine Lanze hatte den Schädel des Wolfes durchbohrt. Der Navigator 
zog die Lanze direkt wieder hinaus und der Wolf fiel leblos zu Boden. Im selben 
Moment griff ihn der nächste an. Der Navigator wehrte ihn  mit dem Staab seiner 



Lanze ab und stieß erneut zu. Rossbraunes Blut spritze gegen die Baumstämme 
zwischen denen sie kämpften. Auch den dritten Wolf tötete der Navigator mit einem 
gezielten Stoß durch die Stirn. Es rotteten sich weitere zusammen. 
Dann sah der Navigator einen weisses Wolf inmitten der dunklen. Er wusste, dass 
dies der Leitwolf sei. Dessen Augen funkelten wie geschliffenes Achat. Er stand 
umringt von weiteren Wölfen seines Rudels. Wie eine Statue, etwas erhöht, den 
Schädel nach vorne gereckt. So stand er und blickte den Navigator an. 
Der Rest des Rudels war bereit für ihren Leitwolf zu kämpfen. Sie waren bereit zu 
zerfleischen und für den großen weissen Wolf zu sterben. Wild reckte der seine 
Schnauze nach oben und heulte auf. 
Die Meute fiel den Navigator an und dieser wehrte sich wie ein Leibgardist mit 
seiner Lanze. 
Er schlug standhaft nach allen Seiten. Er stieß wieder zu. Direkt durch die Stirn. 
Er kämpfte.
Immer wieder den Blick zum Leitwolf, der sich geschickt hinter seinem Rudel hielt. 
Der Navigator stieß und hieb und kämpfte. 
Er wehrte sich kraftvoll. Er verteidigte sein Leben. Er kämpfte bis der Wald von 
Wolfskadavern übersäht war. Dann war gespenstische Ruhe. 

Einzig der weisse Wolf stand im entgegen und scharrte jaulend mit den Pfoten“. 
Hellena sprach zu Ende. 

„Dies war die Geschichte, die jemand an der Sternenakademie erzählte. 
Furchterregend meine ich, weil doch Frieden und Harmonie ist auf der Arche. Weil 
wir das Böse nicht kennen. Ich will nur sagen, Vater, sei auf der Hut“.
„Ja, Hellena“, begegnete Samuel,“Oft stecken Wahrheiten in solchen Geschichten und 
ich will mich hüten. Wer weiss ob ich meine Lanze für anderes als für das Öffnen 
von Muscheln benötigen werde. Ich hoffe es nicht. Doch bin ich bereit für den 
Frieden, unsere Leben zu kämpfen“. In schweigendem Verständnis gingen sie zurück 
nach Utopia Stadt.

Das Orakel



Wie die Tage vergingen, beschloss Samuel eine Expedition zu unternehmen. Er plante 
ein Gebiet zu betreten, dass unbekannt war. Das war seine Aufgabe als Navigator, 
entlegene Landstriche zu erforschen.
Er war den Tag über weit gegangen, als er aus einem Wald auf ein freies Feld trat. 
Er sah in die Ferne, als sein Blick an einer halbrunden Erhebung haftete. Samuel 
kniff seine Augen zusammen, um genauer zu erkennen. 
Er umfasste seine Lanze, wohl wissend, dass diese Gebiete unbekannt waren. Der Wind
fegte rau über das Feld und Samuel näherte sich vorsichtig. Die Konturen in der 
Mitte des Feldes wurden klarer und er erkannte: „Ein Pavillon“.

Böiger Wind fegte über das flache Gebiet. Samuel erkannte die aus Weiden 
geflochtenen Bögen des Pavillons. 
Er trat behutsam näher und machte eine sitzende Gestalt aus, die vornübergebeugt 
über einem Tisch saß. Er hatte sich jetzt bis auf wenige Schritte genähert. Er 
spürte keine Gefahr. Er spürte Vertrauen und seine Anspannung fiel ab.
Samuel trat auf den Archaiker zu, senkte seine Lanze und erkannte, dass der Fremde 
über einem Werktisch gebeugt mit dem Bau eines Instrumentes beschäftigt war. Ein 
Geigenbauer. 

Samuel grüßte:“Tachma“.
„Ich bin Navigator auf Expedition. Darf ich fragen, was euch an einen solch 
abgelegenen Ort führt?“.
Der Geigenbauer sah nicht auf und verharrte in seiner Arbeit. 
Konzentriert passte er ein Furnier ein. Nach kurzer Zeit folgte seine Antwort:“ Was
störst du mich bei der Arbeit, Samuel. Ich suche die Ruhe. Ich arbeite. Kann man 
das nicht sehen!“.
Er hielt inne und passte dann ein weiteres Teil ein.
„Aber warum hier, Geigenbauer, hier, entlegen, den Randgebieten zu?
„Was du offenkundig nicht zur Kenntnis nehmen willst ist: Ich will meine Ruhe 
haben!“, sprach der Geigenbauer mürrisch und schüttelte den Kopf als würde er 
überhaupt nicht verstehen wollen. 
Er nahm etwas Harz und begann es aufzutragen. 
Samuel begann: „Werter Geigenbauer“, als dieser ihn unterbrach, die Hand hob und 
Samuel zu schweigen wies. Sorgsam und mit ruhiger Hand verleimt er das 
Arbeitsstück. Als er den Arbeitsschritt beendet hatte, nickte er Samuel zufrieden 
zu.

„Hör Navigator“, sprach der Geigenbauer bedächtig. „Ich will dich warnen, Samuel. 
Ich kenne die Weiten der Arche zu genügen. Ich selbst trug den Lappohrenhelm der 
Navigatoren. Ich will dich warnen. Finsternis liegt über dem Frieden der Arche. Ich
spüre es schon lange“.
„Zu aller erst“, entgegnete Samuel.
„Woher kennt ihr meinen Namen?“. 
„Samuel“, sprach der Geigenbauer,“Ich wußte längst, daß du mich in meinem Pavillon 
stören würdest. Ich war auf Expeditionen seit ich denken kann. Ich fand massenhaft 
Schätze. Prophezeiungen sind mein täglich Brot“.
Samuel nickte. Ihm wurde klar, dass er es mit einem archaischen Orakel zu tun 
hatte.

Der Geigenbauer betrachtete sein Werkstück. 
„Weißt du, Samuel, ich bin der Expeditionen leid. Ich will nicht mehr in die Ferne 
reisen. Es war an der Zeit mich niederzulassen“.
„Das verstehe ich“, sprach Samuel zum Orakel.
„Vor kurzem rief mich die Kaiserin zu Hofe“, begann Samuel zu erzählen. 

„Sie sprach von Bedrohung. Es gibt Zeichen. Utopia die Kaiserin ist besorgt. Sie 
weint Tränen. Der heilige Frieden ist in Gefahr“.



„Navigator, höre was ich dir zu sagen habe“, legte der Geigenbauer seine Arbeit zur
Seite, „Seher berichten von Visionen. Sie berichten von Vernichtung und Tod. Du 
weißt, dass die ersten Boten des Unheils angekommen sind“, vergrub das Orakel 
seinen Kopf in Händen.

„In den prophetischen Büchern ist von Apokalypse, Endzeit zu lesen“.
Samuel schauderte es:“Doch was, Geigenbauer, können wir tun?“,
sah den Alten bewegt an. 
„Hier, Samuel nimm das“, sprach der Geigenbauer und reichte ihm ein Fernrohr aus 
Bronze.

„Gott wird uns leiten, Gott wird uns behüten“.

Samuel dankte und nahm das Fernrohr mit einer kleinen Verneigung an sich. Samuel 
zog es auseinander und sah hindurch. Er sah das Grauen und riss das Fernrohr 
entsetzt vom Auge.

„Wie konnte das geschehen?“, sprach Samuel,“ Es war immer Harmonie und Frieden im 
versunkenen Land“.
Der Geigenbauer entgegnete:“ Ich kenne die Gründe nicht“.
„Ich bin in Gedanken bei dir, packe das Fernrohr in deine Tasche. Wenn du Rat 
suchst, so schaue hindurch. Jetzt geh, schehr dich, ich bin alt und brauche meine 
Ruhe“.
„Geh“, schmetterte er Samuel zerknirscht entgegen.
„Du kannst uns retten“.

Samuel wich zurück, steckte das Fernrohr in eine Brusttasche, grüßte irritiert zum 
Abschied und verliess den Pavillon, den Blick auf das Orakel gerichtet, das sich 
wieder über sein Handwerk beugte, den Kopf schüttelte und weiter arbeitete.
„Du kannst uns retten“, hallten die Wort in seinem Kopf nach.
Er warf einen letzten Blick auf den Alten und wandte sich dann zu den Wäldern um. 
Er beschloss nach Hause zu gehen. Er würde die Schriften studieren um mehr über das
Unheil zu erfahren. Er beschleunigte seinen Schritt. Das Fernrohr war wie glühende 
Kohle auf seiner Brust. Apokalyptische Bilder bedrängten seinen Geist.

Die Erfüllung einer Prophezeiung

Samuel verließ den sonderbaren Ort des Pavillons und  trat in den Wald aus Birken. 
Er ging etwas zwischen den Bäumen, ganz in Gedanken versunken. Die Worte des 
Orakels hämmerten in seinem Kopf, als ein Tier seinen Weg kreuzte. 



Samuel dachte erst an einen Tama, einen Hirtenhund. Er mochte diese gutmütigen 
Tiere. Im nächsten Moment fand er sich in einem Albtraum wieder.
Der Waldboden war von Wolfskadavern überdeckt. Blut tränkte die Erde. Samuels Herz 
schlug schnell. Sofort erinnerte er sich der Geschichte Hellenas und wusste, dass 
dies die Erfüllung einer Vorhersage war. Instinktiv wusste er, dass es an der Zeit 
war zu kämpfen. Er riss seine Lanze nach oben, bereit sich seines Lebens zu 
erwehren.

„Bereit“, schoss es ihm durch den Kopf, „Bereit zu kämpfen“.

Schon sah er sich dem wilden, weissen Wolf gegenüber. Scharrend stand ihm sein 
Gegner gegenüber. Einen Steinwurf entfernt fletschte dieser die Zähne. 
Sie blitzten wie Schwertspitzen aus seiner Schnauze. Samuel nahm Kampfposition ein 
und richtete seine Lanze auf den Wolf aus. Samuel und der Wolf gingen etwas 
aufeinander zu, als wollten sie sich beschnuppern. Sie belauerten sich, als der 
Wolf lossprang. Mit kräftigen, großen Schritten stürmte er bellend auf den 
Navigator zu. Samuel fasste die Stirn des Tieres ins Visier, als dieser sprang. 
Samuel sah sein aufgerissenes Maul, das nach ihm schnappte. Samuel stieß zu. 

Die Lanze prallte an einem Schädelknochen des Tieres ab und fiel zu Boden. Ein 
Schneidezahn des Wolfes riss Samuel eine blutende Wunde in den rechten Oberarm. 
Schmerzverzehrt schrie Samuel auf.

Der Wolf zog sich zurück. Samuel richtete sich auf und griff nach seiner Lanze. Der
Wolf nährte sich erneut. Samuel hieb nach ihm und spürte seine Lanze auf harten 
Knochen treffen. Der Wolf heulte auf. Wild sprang er Samuel an. Dieser wehrte sich.
Der weisse Wolf biss sich im Lanzenstiel fest. Samuel sah das fletschende Gebiss 
des Wolfes direkt vor seinem Gesicht. Schäumender Speichel tropfte aus dem Maul und
Samuel wehrte sich mit ganzer Kraft. Samuel und der Wolf fielen ineinandergekeilt 
zu Boden. 
Der Wolf schnappte wieder und wieder, knurrend, nach dem Navigator. Samuel gelang 
es den Hals des Tieres zu fassen und er drückte nach Leibeskräften zu, bis die 
Bewegungen des Tieres schwächer wurden. Schwächer und Schwächer. Schließlich warf 
sich der Navigator zur Seite und stieß den leblosen Angreifer von sich. Der 
Navigator hatte ihn erwürgt. Der weisse Wolf war tot.
Der Navigator erhob sich und sah auf den toten Wolf. Er war erschüttert vom Kampf 
auf Leben und Tod. Samuel verließ fluchtartig das Schlachtfeld des Kampfes und 
seine Rationengurte schepperten um seinen Körper.

Samuel hatte den Wald hinter sich gelassen, als er etwas zur Ruhe kam. Er sah, dass
sein Oberhemd von Blut getränkte war. Er fasste sich an die Wunde. Samuel wußte 
dass diese schnell heilen würde und er schraubte mit den Zähnen eine Ration der 
Jodtinktur, die er aus der Seufzersee abgefüllt hatte, auf und goss sie auf die 
Wunde. Die heilsame Substanz war wohltuend. Sie nahm ihm den Schmerz und Samuel 
wußte, dass die Wunde sich bald geschlossen haben würde. Samuels Schritt wurde 
gefasster und gefasst. Er nahm einen Schluck aus der Wasserflasche und war dann 
wieder ganz bei sich. Er hatte keine Zweifel mehr an der Bedrohung.

Als er zu Hause in Utopia, in der „Herzensruhe“ ankam und die Türe zu seinem Turm 
öffnete, waren die Tröge vor dem Eingang leer. Die Tamas waren dagewesen. Doch 
Samuel war nicht in der Stimmung, sich darüber zu freuen. Er stieg die Stufen nach 
oben und trat in den Raum mit der Kuppel durch die man die Sterne sehen konnte. 

Er legte Tasche, Wasserflasche und Rationengurte ab. Er legte seine Stiefel ab. Er 
machte etwas Wasser auf dem Ofen heiß und entkleidete sich. Seine Glieder und seine
Wunde schmerzten. Er wusch sich die Spuren des Kampfes ab. Das Wasser färbte sich 
rot vom Blut. 
Er schüttete eine Kanne mit heissem Wasser über seinen Körper. Er stützte sich 
gegen die Lehmwand und spürte das warme Wasser wohltuend über seinen Körper 



fließen. Er wusch die Wunde, die der Wolf ihm gerissen hatte. Sie hatte sich schon 
etwas geschlossen, doch die Schneidezähne des Angreifers zeichneten sich auf dem 
Oberarm des Navigators ab. Eine Erinnerung an das Grauen vor kurzem. Samuel nahm 
ein Wolltuch und trocknete sich ab. Er zog ein Gewand aus Leinen an, ging zu seinen
Büchern und zog die Prophezeiungen der Arche hervor. Er wischte den Staub vom 
Buchrücken, setzte sich auf den Divan und begann zu lesen.
Es war eine alte Schrift und er schlug in den Prophezeiungen, den Worten der Seher 
nach. Er blätterte in den Vorhersagen und als er fand, was er gesucht hatte, 
schloss er das Buch , fasste nach seinem Sternenteleskop und sah hinaus zu den 
Sternen. 

Er sprach leise: „Achna Arna Machgal“. Der Kampf des demütigen Kriegers. 

Dann sah er hinaus in die topianische Galaxie. Vertieft folgte er dem Verlauf der 
Gestirne.

„Mascha, Molnar, Megar, Morul, Matir“, murmelte er.
 
Er sah durch das Teleskop in die Ferne, folgte den Gestirnen und wunderte sich. Er 
entdeckte einen Stern, den er nicht kannte.
Die Ereignisse des Tages lasteten auf Samuel. Er nahm eine Rübe, wusch sie und 
begann die Malcha in Scheiben zu schneiden. Er würzte sie mit Moran, dem 
topianischen Gewürz, das schmeckte wie eine Mischung aus Ingwer und Curry. 
Er legte etwas Brot dazu und trug dann das Mahl zu Hellenas Bett. Er setzte sich 
neben sie nieder und betrachtete sie wie eine Ikone. 
Er stellte die Speisen neben ihrem Schlafgemach ab. Hellena war vertieft in das 
Betrachten von Malereien. Ihre jadegrünen Augen sahen auf und erfassten Samuel, der
in Bewegungslosigkeit auf den Boden starrte. „Samuel“, sprach sie ihn an. Der 
Navigator reagierte nicht. Sie sprach ihn erneut an: „Samuel“.
Der Navigator sah auf. Wie Stein, der beginnt sich zu bewegen, erwachte er aus 
seiner Regungslosigkeit und Hellenas Blick wurde leicht und leichter. Schließlich 
war sie erleichtert.

Mondatag (Bote lädt sie ein)

Es war Mondatag der Arche Topia.
Hellena kämmte ihr silbernes Haar vor dem Spiegel und Samuel zog einen samtgrünen 
Anzug an. Er trug das Hemd der Gefolgsleute der Kaiserin. Er knüpfte die Kordeln an
den Gelenken und schlug sein Haar unter einem Turban zusammen. 
Hellena trug die ockerfarbene Uniform der Sternenakademie. Sie stand, Samuel den 
Rücken zugewendet vor dem Spiegel und kämmte kleine Gedichte aus dem Haar. Schöne, 
poetische Worte fielen zu Boden und es war Samuel, als würde er sie einsammeln und 
zu einem Bündel knoten.
Hellena nahm die Schriftrolle mit der Einladung der Kaiserin und  steckte sie in 
eine Ledertasche. Sie gingen die Treppen des Turmes hinab und machten sich auf den 
Weg zum Mondafest der Arche. 

Es dämmerte als sie über den wenig bevölkerten Marktplatz gingen. In der Ferne 
sahen die goldene Kuppel des Tempels der Kaiserin. Aus allen Richtungen machten 
sich Topianer  auf den Weg zum Tempel. Sie trugen Fackeln, die sich wie 
Lichtschweife dem Mondafest am Hofe der Kaiserin näherten. Es war als schlugen 
Blitze von überall her in den Tempel ein. 
Hellena und Samuel waren etwas gegangen, als einige Bürger der Arche zu ihnen 
stießen. Ein archaischer Ballonflieger stellte sich als Maral vor. Er trug 
Kniggebogger und das Hemd der Arche, eine Fliegermütze und ein Zyklopenauge. 
Maris stellte sich vor: „Schneiderin auf der Arche“. Schließlich Matal, ein Kämpfer
der Leibgarde der Kaiserin. Sie gingen in Reihe und entzündeten ebenfalls Fackeln. 



Sie gingen schweigend. Überal war Musik. Schöne Klänge. Topianische Oboen.

Auf dem Vorplatz des Tempels war ein Riesenrad errichtet worden. Archaiker trieben 
es an, indem sie an die Spitze kletterten und mit ihrem Körpergewicht, im 
Hinabstürzen das Rad antrieben. Flink und wie Affen trieben sie das Rad an. 
Topianer saßen darin, in festlichen Gewändern und auch Kinder, die kreischten, 
jubelten und lachten.

Es war ein Gewirr aus Klängen und Stimmen. Niemand schien zu ahnen, dass eine 
Bedrohung über der Arche lag. In der Hoffnung auf weiteren Frieden richtete die 
Kaiserin wie immer das Mondafest aus. Überall war Musik. Gebratene Kerne wurden 
angeboten und die Fünf bahnten sich ihren Weg durch die Massen. Beschmierte Münder,
aufgerissen, lachend. Plötzlich, ganz nahe im Getümmel. Dann wieder torkelnde 
Leiber, Topianer sangen seltene Lieder. Sie erreichten den Tempel. Sie 
durchschritten die Pforte und grüßten die Wachen. Sie standen im Innenhof und ihr 
Blick  folgte dem massiven Treppenaufgang aus dunklem Stein. Feuer brannte in 
Schalen und Gelehrte gingen durch die Gänge. Ins philosophische Gespräch vertieft. 
Bunte Tücher und Räucherwerk waren allgegenwärtig. Einige Bauchtänzerinnen tanzten 
und weise, alte Männer mit langen, grauen Bärten saßen auf orientalischen Teppichen
und rauchten Wasserpfeife.

Utopia, die Kaiserin

Die Fünf schritten die Treppe hinauf. Das Geländer war aus Perlmutt gefertigt, 
ornamental und wie Fischschuppen. Samuel ging voraus. Dahinter ging Hellena. Sie 
trug die Schriftrolle Utopias. Dann Maral der Flieger, Maris die Schneiderin und 
Matal der Soldat. 
Am Ende der geschweiften Treppe gelangen sie zu einem großen, schmiedeisen 
beschlagenen Tor. Es war mit Perlen und Muscheln verziert und die Klinken waren 
ebenfalls gegossene Fische. Zwei Wachen bewachten das Tor. Sie trugen Helme, die 
wie Tempelspitzen auf ihren Köpfen waren. Die Wachen waren dunkelblau gekleidet. So
auch die Fahnen Utopias gefärbt. 
Es war die Farbe Utopias. Sie grüßten die Wachen und Hellena trat hervor, gab einer
Wache die Schriftrolle und sprach:

„Ein Bote der Kaiserin lud uns an den Hof. Wir bitten um Einlass zur liebevollen 
Kaiserin. Hier sind Samuel, Maral, Maris, Matal und ich, Hellena, die 
Sternenschülerin“.

Der Wächter entrollte das Dokument. Er las und als er den Inhalt erfasst hatte, 
steckte er die Schriftrolle in sein kupferfarbenes Gewand. Er trat zur Seite und 
gebat ihnen Einlass. Sie traten ein. Es war ein großräumiger Saal, von ornamentalen
Säulen und mannshohen, marineblauen Kerzen umringt. Persische Läufer waren 
ausgelegt. Alle legten ihr Schuhwerk ab und gingen barfuss. Diener nahmen ihnen die
Stiefel ab. 

„Ein Märchen aus 1001 Nacht“, dachte Hellena, als sie ihren blanken, zierlichen 
Füsse auf den Teppich setzte und nach den anderen sah. Sie war zum ersten Mal von 
der liebevollen Kaiserin geladen. 
Utopia, die Kaiserin, thronte erhöht in einer großen mit Tüchern, Fell, Samt und 



Seide ausgelegten Muschel. Schimmernder Perlmutt und Fell.
Ein blauer Teppich mit silberner Stickerei bot einen Gang zum Oberhaupt der Arche 
Topia.
Der Raum war von Kerzenschein beleuchtet und sphärische Musik erklang. So war eine 
Stimmung wie Heiligkeit im Thronsaal. Wohlriechendes Räucherwerk duftete.

Die Fünf bildeten einen Halbkreis vor der liebevollen Kaiserin. Die Männer knieten 
ritterlich und Hellena und die Schneiderin gaben ihrer Gefolgschaft mit einem 
Knicks Ausdruck. Alle senkten den Blick.
Utopia lag zur Seite geneigt, in einer archaischen Tracht gekleidet. Festlich und 
wie ein Korallengarten war ihre Schönheit. Feuerschalen standen dort und ein paar 
Diener knieten in der Nähe Utopias. Hellena blinzelte und sah kurz nach oben. Sie 
ertappte sich dabei und senkten ihren Blick erneut.
Utopia war zweifellos die schönste Frau der Arche. Sie war ohne Makel. Ihre 
dunklen, elbenholzfarbenen Haare fielen ihr über die Schultern. Ihre Haut war eine 
Mischung aus Caramel und Achat. Sie wirkte kämpferisch wie eine Amazone, eine 
Masai. 
Doch ihr dunkler Blick war gütig und sinnlich. Utopia war barfuss und ihr Gesicht 
war wie von einem archaischen Bildhauer gemeisselt.
Sanft geschwungene Lippen und ihr Ausdruck von Kraft und Vertrauen machten sie zu 
einer anmutigen Schönheit.
Sie gebot den Erwählten Platz zu nehmen.
 
„Sie ist wie eine Erscheinung“, dachte Samuel als er sich wie die anderen auf die 
Unterschenkel setzte. Es war schwierig sich dem Liebreiz der archaischen Kaiserin 
zu entziehen. 

„Es ist wundervoll in ihrer Nähe zu sein“, dachte Matal.

Die Gefährten waren gebannt vom Anblick der Kaiserin und ihre Herzen wurden leicht,
denn Utopia war die verkörperte Reinheit und Vertrauen umgab sie. Die Kaiserin war 
das Oberhaupt der Arche und ihre Entscheidungen waren Gesetz. Sie waren voller 
Liebe. Ihre Gerechtigkeit war absolut und sie war beseelt von der Weisheit Gottes. 
Alle Archaiker wussten dass die Entscheidungen der Kaiserin richtig waren. Utopia 
täuschte sich nicht. Sie war eine perfekte Dienerin Gottes. 
Neben ihr schnurrte ein schwarzer, zahmer Puma. Sein Fell glänzte ölig. Die 
Gefährten erblickten den Rat der Weisen, der im Hintergrund saß. Utopia begann zu 
sprechen. Ihre Stimme war ruhig und fest, klar und liebevoll. Die Anwesenden fühlte
sich geborgen.
 
Die Kaiserin sprach: „ Tachma. Meine geliebten Diener der Arche. Ich habe euch zu 
mir gerufen, denn Unheil bedroht unseren heilige Frieden. Ihr wisst es. Ich will 
keine Armee aus Friedenskämpfer. Es wäre nichtig. Es liegt an euch. Unser Schicksal
liegt in euren Händen. In Gottes Händen. Wir müssen handeln. Die Zeit eilt. 
Visionen malen Bilder der Bedrohung. Die Arche wird beten. Wir alle hoffen auf den 
Frieden und die Liebe“. Eine Träne perlte wie Gold über Utopias Wange. 
„Gottes Segen“.

Die Kaiserin wies einige Diener. Samuel wurde von einigen Dienerinnen aus dem Raum 
gebracht. Begleitete von geistlichen Chorälen folgte er ernst. Eine Wanne aus Stein
stand in der Mitte des Raumes. Samuel war angewiesen sich zu entkleiden und die 
Dienerinnen nahmen ihm seine Bekleidung ab. Sie wuschen ihn und sangen lieblich:
 
„Meras Motah Param“.

Gewaschen zur Reinheit, geweiht dem Traum. Nach dem Bad kniete Samuel nieder und 
betete. Es wurde ihm ein Kelch gereicht. Er trank ihn. Der Trank schmeckte süßlich,
wie Kirschsirup. Samuel legte sich müde nieder. Er träumte.



Die Aufgabe

Samuel träumte von einem Schlüssel. Er sah eine Landkarte. Hervorgehobene 
Koordinaten und Orte, von denen er nie gehört hatte. Die Gefährten gingen in Reihe.
Er sah ein Fernrohr und das Grauen. Er sah die Lanze in archaischem Licht. Dann 
erwachte er. 
Er befand sich in einem Garten voller Statuen, Büsten, Bildhauereien, Grabmale.
Er bekleidete sich mit seiner Ausrüstung, die neben ihm lag. Dann ging er ein paar 
Schritte und fand die Gefährten nicht weit entfernt auf ihren Unterschenkeln im 
Kreis sitzen. Sie unterhielten sich und Samuel stieß zu ihnen. Sie begrüßten sich 
den topianischen Bräuchen gemäß: „Tachma“.

Samuel berichtete von seinem Traum, der Koordinaten und unbekannten Orten. Sie 
waren sich einig, dass sie die Arche verlassen mussten, um ans Ziel zu kommen.
„Das machen wir wohl mit einem Ballon“, lächelte Maral, denn er wusste, dass dies 
seine Aufgabe sein würde. 
„Nie ist es gelungen die Arche zu verlassen. Wo wir dann hingelangen weiß Gott 
allein“.
„Wir werden beten“, sprach Samuel. Er küsste Hellena auf die Stirn und fühlte sich 
gestärkt durch ihren Liebreiz.
„Lasst uns aufbrechen“. 
Sie gingen los und folgten den Erinnerungen Samuels, die er an die Orte im Traum 
hatte.

Als sie etwas gegangen waren, nahm Samuel das Fernrohr hervor und sah hindurch. Er 
drehte etwas an der Justierung und sah schließlich den Geigenbauer. Er saß noch 
immer im Pavillon, gebückt über eine Violine. Er sah auf: 

„Wie ich sagte, Samuel, du kannst uns retten. Seid auf der Hut. Euer Auftrag wird 
euch all eure Kraft, all euren Mut, all euren Glauben abverlangen. Doch vertraut 
dem Schöpfer. Das Grauen kommt näher. Geht jetzt. Gottes Segen“.

Samuel steckte das Fernrohr in seine Ledertasche. Sie gingen eine Weile auf 
lehmigen Untergrund, dann durch eine Seetangebene, als sie einen Wasserfall 
erreichten. 
Das Wasser floss einen Berg hinab, an dessen Spitze sich ein kleines Schloss 
abzeichnete. Es war ein märchenhafter Ort. Das Wasser plätscherte in Stufen den 



Berg hinab. Das Wasser war kristallklar und Vogelgezwitscher begleitete sie auf 
ihrem Weg zum Schloss hinauf. Der Weg wandte sich um den Berg und sie sahen, dass 
einige Dörfer am Fuß des Berges lagen. Das Schloss war, als hätte man eine Sandburg
geformt. Sie erreichten es schließlich. Hinter anmutigen Bäumen lag ein 
Treppenaufgang zum Schloss. Die Spitze des Schlossturmes ragte hoch in das 
Firnament. 
Samuel nahm seine Wasserflasche, die er umgebunden hatte,und rechte sie den 
Gefährten. Sie rasteten und alle tranken. Sie sahen die Schlossmauern hinauf und 
begannen es zu umgehen. Sie fanden keine Pforte. Sie blickten sich um und sahen auf
die Weilen, die den Fuß des Berges säumten. Es war märchenhaft.

Plötzlich verfinsterte sich das Licht und ein furchterregendes Brausen erfüllte die
Luft. Sie sahen nach oben und machten einen Drachen aus.
Oder es war eine riesige Fledermaus, die über ihnen kreiste. Das Flugtier zischte 
und fauchte.

„Es ist direkt über uns“, sah Maral der Flieger durch sein Zyklopenauge und wies 
auf das Ungetüm. 
„Das ist kein topianisches Tier“, waren sie sich einig. 

Wie aus dem Nichts war plötzlich ein kleines Mädchen erschienen und es sang, 
jubelte und kreischte:

„Folgt mir, folgt mir, hier kann euch das Ungeheuer nichts anhaben, hier seid ihr 
in Sicherheit“. 

Sie folgten dem Mädchen durch die Säulengänge, die um das Schloss führten. Dieses 
hüpfte ungeduldig. Sprang ausgelassen umher und drehte sich um die eigene Achse.

„Laßt uns ein Spiel spielen“, sprach es. Die Fünf nickten dem Kind zu. Das Mädchen 
trug ein rotes Kleidchen, das mit Schleifchen verziert war. Ihr blondes Haar war zu
zwei Zöpfchen geflochten. 

„Wir spielen, ich sehe etwas was du nicht siehst“, lachte die Kleine heiter. 
„Gerne“, beugte sich Maris zum Mädchen hinab.

„Es hat die Farbe rot“, lachte diese. Die Gefährten schauten sich um und sahen dann
Matal, der in der Ecke saß, an eine Säule gelehnt. Er stand auf. Er aß einen 
Granatapfel.

„He, du da“, rief sie und deutete auf Samuel. „Jetzt spielen wir Verstecken. Sucht 
mich.“
Schon war das Kind verschwunden. Es rief noch einmal: „Ungeheuer, Ungeheuer“ und 
war verschwunden.
Es war dunkel geworden und die Gefährten nahmen sich Fackeln, die rings um das 
Schloss angebracht waren, und steckten diese an. Sie suchten das Kind und gingen 
schweigend. Still leuchteten sie die Ecken des Säulenganges aus. Das Mädchen war 
nicht zu finden. 

Hellena sprach:“Wo ist es nur, das Göhr?“

Samuel nahm seine Tröte aus der Umhängetasche und war im Begriff hinein zu blasen, 
als sie das Mädchen hörten.

„Mascha, Molnar, Megar, Sterne. Die Arche hab ich gerne“. 

Im selben Moment erblickten sie den Drachen über ihnen. Er stand dort in der Luft 
und wehte dann, ein Bote des Unheils, mit den Flügeln. Er stieg etwas herab und 



kreiste dann. Urplötzlich spie er eine Fontäne aus Feuer. Die Gefährten warfen sich
schutzsuchend hinter den Säulen zu Boden. Die Flammen zischten über sie hinweg. Sie
verfolgten den Flug des Drachens, der seine Flügel schwang und eine Feuerfontäne 
ausspie und sich auf die Dörfer unten stürzte. 

„Nein, nein“, rief Hellena entsetzt aus.

Die Gefährten schritten voran und fanden dann das Kind zwischen den Säulen 
umherhüpfen. Sie folgten dem Mädchen und fanden es schließlich hinter einer Säule 
über ein Messingkistchen gebeugt. Maris rief dem Kind zu:

„Da bist du ja!“ und tat, als wolle sie das Kind einfangen. Das Mädchen kreischte 
vergnügt und sprach:“ Seht, das ist für euch“. 

Sie reichte Samuel das Kistchen, machte einen Knicks und war im selben Moment in 
der Dunkelheit verschwunden. 
Dann sahen sie hinab zu den Dörfern. Der Drache hatte sie in Brand gesteckt. Das 
Kreischen der Topianer hallte bis zu ihnen dort im Schloss am Berg. Hellena biss 
sich auf die Lippen:

„Wir müssen etwas unternehmen, der Drache zerstört unsere Dörfer, tötet unsere 
archaischen Geschwister“.

Lasst uns gehen sprach Matal ernst. Sie kamen zu einem Kreis zusammen und beteten, 
dass die Zerstörung ein Ende habe. 
Dann öffneten sie das Kästchen. Sie stellten es vor sich auf den Boden und der 
Flieger hob vorsichtig den Deckel an. Glitzernder Staub wehte daraus hervor und sie
erblickten eine Träne aus Kristall. Sie beschlossen sie an sich zu nehmen und 
Samuel wickelte sie in ein Samttuch und legte sie in seine Tasche. Er wies auf die 
brennenden Dörfer. „Wir müssen etwas tun“, sprach er. Die anderen nickten. „Wir 
stellen uns dem Drachen“, sprach Maris kämpferisch, „Gott ist mit uns“. 

Unter ihnen lag, ein Schlachtfeld des Grauens, die Dörfer in Flammen. Wehklage 
klang an ihr Ohr und sie sahen Archaiker in die Wälder ringsum flüchten. Die 
Gefährten forcierten ihren Schritt hinab ins Taal. Sie gingen eine Weile während 
der Drache erneut auf die Dörfer hinabstürzte. Sie erreichten ein brennendes Dorf. 
Die Fassaden glühten. Es war unerträglich heiss. Topianer rannten durch die 
Straßen. 

„Ein Bild des Grauens“, sprach Hellena furchtsam.

Sie näherten sich dem Drachen, der wild fauchte und die Dörfer in Schutt und Asche 
legte, gewillt jede Bewegung einzuäschern.
Seine Feuerfontänen vernichtete alles, was sich ihm in den Weg stellte. 
Die Gefährten gingen in geschlossener Reige und beteten. Wie ein Schweigemarsch war
es. Durch das Inferno hindurch.

„Die meisten konnten entkommen“, sprach Maral der Flieger. 

Sie bogen um die Ecke, als sich der Drache vor ihnen aufbaute. Er stand am Ende des
Weges und war groß wie zehn Mann. Er schnaubte durch seine furchtterregenden 
Nüstern und blies weitere Flammen den Weg entlang. Die Häuser entflammten, wie 
trockenes Stroh und das Feuer stieb über den Weg hinweg bis kurz vor ihre Füße. Es 
war heiss und Matal nahm seinen Stock in die Hände. Bereit zu kämpfen.

Samuel begann zu beten. Es war mehr Gesang, wie ein Choral schallte seine Stimme 
zwischen den brennenden Fassaden. Der Drache bäumte sich auf und keuchte. Es war 
als kämpfe er gegen Samuels Gebet. Die Gefährten sahen sich an und begannen dann, 
sich der Bestie zu nähern. Maral stimmte in den Gesang ein.



Der Drache wandt sich wild. Eine weitere Feuerflut ergoss sich über den Weg. Doch 
sie schoss, gebrochen vom sakralen Gesang über die Fünf hinweg.

Sie näherten sich dem Biest, das wild fauchte und begann animalische Laute zu 
äußern. Unablässig jagten Salven von Feuer auf die Gefährten. Sie traten dem 
Drachen entschlossen entgegen. Es war als würde die Kraft ihrer Gebete das Feuer 
des Drachen löschen. Sie waren jetzt einen Steinwurf vom Drachen entfernt, 
eingehüllt in Feuer und doch bewahrt durch Gebet.

Das Biest heulte auf. Die sakralen Gesänge waren wie Stöße, wie eine Waffe gegen 
das Untier. Der Drache wich etwas, torkelte, getroffen von den Chorälen. Die 
Gefährten rochen den Gestank des Tieres und Samuel holte aus und schleuderte seine 
Lanze mit ganzer Kraft dem Biest entgegen. 

Es war als verstumme die Welt. 
Die Fünf sahen das Kriegsgerät pfeilschnell durch die Luft surren. Die Spitze der 
Lanze bohrte sich in ein Auge des Drachens. Die Lanze versank förmlich darin. Das 
markerschütternde Geheul des Tieres fuhr den Gefährten durch die Glieder und Maral 
drückte die Schneiderin fest an sich. Hellena wandte sich ab, da der Drache mit 
einem bestialischen Keuchen nach vorne kippte und leblos auf die Erde krachte. 
Inmitten von  Asche und Zerstörung war Ruhe und die Gefährten umringten das Untier.

„Sein Herz, sein Herz“, wies Hellena dem Kadaver abgewandt und schüttelte ihren 
Kopf, als wolle sie nicht glauben, was sie sagte. „Ihr müßt ihm das Herz 
herausschneiden“, sprach sie mit zittriger Stimme.
Samuel sah zu seiner Tochter und dann zu Matal, der sich der Bestie entschlossen 
näherte. Alle traten zurück und besahen den Leibgardisten, der einen Dolch 
hervorzog und diesen in das tote Tier rammte. Er machte einen armlangen Schnitt. 
„Du brauchst es nicht zu sehen“, sprach Samuel zu Hellena, die scheu auf Matal sah,
der an einen Schlachter erinnerte.

„Ich will es sehen“, antwortete die Sternenschülerin. 

Sie wirkte stolz wie eine Kriegerin. Der Schnitt war gemacht und Matal krempelte 
sein archaisches Oberhemd zurück und fasste bis zum Ellbogen in den Körper des 
Drachen hinein. Er tastete etwas und zog dann, eine dunkle, schleimige Masse aus 
dem Kadaver und sprang damit vom Tier. Er legte den dampfenden Brocken in ihre 
Mitte. Es schimmerte hell zwischen dem Schleim, der in einer Pfütze zerrann. Die 
Fünf traten näher und sahen, dass es sich um Glas handelte. Ein Herz aus Glas. 
Sie betrachteten es in einer Mischung aus Abneigung und Interesse. Samuel trat 
hervor und nahm es wie eine Trophäe in die Hände. Er reinigte es mit einem Tuch und
hielt es dann ins Licht.

„Schauerlich“, wandte die Schneiderin Maris ihren Blick ab. 

Doch alle wussten, dass sie einen Sieg errungen hatten. Durch Gottes Hilfe hatten 
sie einen übermächtig scheinenden Gegner besiegt und das machte sie stolz.
Wie das Licht das Herz aus Glas durchschien sahen sie einen grün glühenden Punkt am
Herzen. Samuel rückte das Glasorgan etwas mehr ins Licht. Geschäftig, von einer 
Idee getrieben, fasste er in seine Tasche und zog das Kästchen des kleinen Mädchens
hervor. 
Die anderen sahen ihm gespannt zu. Samuel öffnete das Kästchen eilig , nahm die 
Träne aus Kristall daraus hervor und setzte sie an die Stelle der grünen Glut. Das 
Kristall verschmolz mit dem Herz. Ein Blitz jagte vom Himmel hinab und in einem 
Moment entstanden die verkohlten Häuser in neuer Pracht. Die Gefährten beteten 
dankbar.

„Wir mögen für diesen Mal gesiegt haben“, sprach der Flieger Maral als sie entgegen



der aus den Wäldern zurück strömenden Topianer den Ort verließen.
 
Sie gingen schweigend und folgten den Koordinaten Samuels. Der Tag ging zur Neige 
und die Gefährten waren erschöpft. Sie fanden einen Ort, wo sie die Nacht 
verbringen wollten. Matal der Leibgardist entfachte ein Lagerfeuer und die 
Schneiderin bereitete ein Mahl. Als alle versammelt waren und gegessen hatten, 
ergriff Hellena das Wort:

„Ich will euch etwas aufheitern und euch ein Märchen erzählen“, sprach sie. Matal 
sprach scherzhaft.“ Bitte ein anderes, als das, das wir heute erlebt haben, 
Sternenschülerin“.
„Ja“, fuhr Hellena fort, „Eines, damit ihr schlafen könnt wie topianische 
Murmeltiere“.
Die Gefährten nickten der Sternenschülerin zu und diese begann:

„Es war einmal ein Edelmann, der schon einige Abendteuer durchlebt hatte. Er war 
weit herumgekommen im Land und hatte schon so manche Schlacht geschlagen. Er war 
von edlem Blut, tugendhaft und stark. Er ritt auf einem starken Rappen und war 
durch und durch ritterlich. So kam es, dass er eines Tages, fernab seiner 
Ländereien, in einem Dorf Rast machte. Das Dorf lag malerisch am Rand eines dunklen
Waldes. Wie verwunschen schien es dem Edelmann, der viel geritten war. Er war müde 
und hungrig. Er beschloss in einer Einkehr Halt zu machen. Es war die Einkehr 
„Gasthof zum Glück“, erzählte Hellena und alle saßen um das Feuer herum. 
Sie tranken das topianische Harzgebräu,das Kalma.

Matal legte sich zurück und sah in die Sterne. Alle lauschten der Sternenschülerin.
Sie sprach weiter:
“Er zäumte dann sein schwarzes Pferd vor der Einkehr an und betrat die Schenke. Das
Gasthaus war gut besucht. Kaufleute und Reisende saßen an massiven Holztischen, 
tranken Met und prosteten sich zu. Auch der Edelmann bestellte einen Krug und nahm 
Platz. Er verlangte den Wirt und bestellte:“ Habt ihr Lammkeule mit Kraut?“
Die Gefährten lachten heiter und der Flieger grinste im Schein des 
Lagerfeuers.“Keule mit Kraut, Sternenschülerin! War es nicht Manha und topianische 
Sprossen?“.
“Pscht“, hielt sie den Zeigefinger vor den Mund. „Flieger, es war weder Kerne  noch
topianisches Gemüse!“, lächelte sie und fuhr fort:
„Hört, hört“, wärmte sie ihre Hände an der warmen Tasse.
„Der Wirt kam hinter dem Ausschank hervor und nickte dem Edelmann zu: „Kommt 
sofort“.

Eine vollbusige Kellnerin war damit beschäftigt Krüge mit Met durch die besetzten 
Tische zu balancieren. Kurze Zeit später hatte der Edelmann sein Mahl vor sich und 
der Wirt stellte zwei Krüge mit Met auf den Tisch. Der Wirt sprach:“Wohin führt 
euch euer Weg?“. Ein Lächeln kerbte sich in sein pausbäckiges Gesicht und seine 
rötlichen Wangen gaben ihm ein gutmütiges Aussehen.

„Ich bin auf der Heimreise. Ich war am Hofe des Sonnenkönigs“.
Der Wirt fragte weiter:“Ihr seid nicht auf der Suche nach der verlorenen 
Prinzessin, die im dunklen Wald verschwunden ist?“
Der Edelmann sah den lustigen Wirt eindringlich an und sprach mit gewecktem 
Interesse:“So, Wirt, erzählt mir von der Königstochter“.
Der Wirt nickte ihm ernsthaft und vielsagend zu:“Ja, das will ich“.

„Es war eine Königstochter, die sich im dunklen Wald verlief. Es wird seit Jahren 
erzählt“.
„So lebt sie noch“, warf der Edelmann ein. 
„Hört“, fuhr der Wirt fort,“Viele Abendteurer machten sich auf die Suche. Keiner, 
Edelmann, keiner kehrte je aus dem Wald zurück!“



Der Edelmann hörte bedächtig zu während er aß. Der Wirt erzählte von den Rittern. 
Er erzählte vom Wald, durch den keiner wagte zu reiten. Er erzählte von der 
wundervollen Schönheit der Prinzessin und malte sich aus, wie sie im Wald herumirrt
und sich von Wurzeln ernährt. 
Als der Edelmann zu Ende gegessen hatte und seinen Krug Met geleert hatte 
unterbrach der den lustigen Wirt: „Ich will dort hinreiten und die Prinzessin 
retten“.

Der Wirt deckte den Tisch ab und klopfte dem Edelmann auf die Schulter:“Möge Gott 
dich schützen“.

Die Vorstellung der vereinsamten Königstochter inmitten des dichten, großen Waldes,
ließ ihm keine Wahl. Er war Ritter und hatte Tugend geschworen. 
Er dankte dem Wirt, bezahlte und verließ die Einkehr. Er stieg auf sein Pferd und 
ritt dem Wald zu. Der Wald war dicht und etliches Buschwerk ragte in den Weg 
hinein. Er ritt eine Weile und die Wege wurden zunehmends breiter. Schließlich 
erreichte er am Ende des Weges eine Schlosspforte. Er hielt seinen Rappen an und 
dieser warf schnaubend seinen Kopf in die Luft. 
Der Ritter dachte nach:“ Die Wege werden zunehmends prunkvoll und dort scheint ein 
kleines Schloss sein. Das kann doch nicht das Schloss einer verwilderten Prinzessin
sein“. Er trabte auf den steinernen Torbogen zu. „Schloss der verwilderten 
Prinzession“, war dort in Stein gehauen. Er ritt langsam weiter. Vorbei an 
Springbrunnen, durch eine Parkanlage zu den Stufen der Schloßfassade. Drei Feen 
tänzelten an der Schlosspforte entlang, sangen Lieder und wiesen ihm den Weg 
einzutreten. Die Pforte stand offen und sein Rappe bäumte sich mit den Vorderhufen 
auf. Der Edelmann stieg ab und horchte. Es war still. 
Nur Vogelgezwitscher war zu hören. „Wo sind die Lautenspieler? Warum ist hier 
niemand?“, fragte er sich. Seine Vorsicht war geweckt. „Das ganze ist merkwürdig“, 
betrachtete er das Schlosstor, „Eine vermisste Prinzessin und ein Wald aus dem kein
Ritter zurückkehrt?“

Seine Vorsicht war geweckt und er entschied nicht den Weg durch die Pforte zu 
nehmen, stattdessen um das Schloss herumzugehen. 
„Passt auf“, reckte Hellena ihren Zeigefinger. Die Gefährten waren aufmerksam um 
das Feuer versammelt.
 
„Als er versuchte um das Schloss herum zu gehen, bemerkte er, nachdem er sich durch
etwas Dornengebüsch gezwängt hatte, dass dieses Schloss unmöglich das der 
wundervollen Prinzessin sein konnte. Nur die Fassade war prunkvoll. Der Rest war 
eine Ruine. Er stieg auf eine eingefallene Mauer und überblickte das zerfallene 
Schloss, als er erstarrte. Er sah eine verlumpte Gestalt. Eine Hexe, in schmutzigen
Kleidern gekleidet. Sie hatte ein paar Näpfe in Händen und reichte sie, er glaubte 
seinen Augen nicht zu trauen, in einen Gitterkäfig, indem sie die Ritter, die die 
Prinzessin einst gesucht hatten, festhielt.
Der Edelmann duckte sich und dachte:“Ich will diesen Ort schnell verlassen. Es ist 
ein verwunschenes Schloß. Ich will die wirkliche Prinzessin suchen“. Dies konnte 
nicht die wundervolle Schönheit sein, die er suchte. Er schlich zurück und 
galoppierte mit seinem schwarzen Rappen in die entgegengesetzte Richtung davon. 
Nachdem er etwas geritten war, verlangsamte er seinen Ritt. „Wenn die breiten Wege 
zu einem verwunschenen Schloß führen, so sollte ich vielleicht abseits der Wege 
suchen“, trieb er sein Pferd vom Weg weg in den dichten Wald. Er kam nur langsam 
voran, denn der Wald war dicht und der Edelmann riss sich sein Oberhemd auf, als er
durch Dornengestrüpp ritt. 
„Ja“, dachte er sich „Hier wird die Prinzessin zu finden sein“.
Das Gestrüpp wurde zunehmend dichter. Er musste absteigen und band sein Pferd an. 
Er nahm sein Schwert und bahnte sich einen Weg. Er kämpfte gegen eine Wand aus 
Dornen an. Schließlich drang etwas liebliches Licht durch die Äste. Er hieb ein 
paar weitere Male auf das Gestrüpp ein und stand sodann auf einer Lichtung in deren



Mitte eine kleine Hütte stand.
Ein Feuer brannte dort und es roch nach Essen. Der Edelmann vernahm lieblichen 
Gesang aus der Hütte. Er war sich sicher, dass er die Prinzessin gefunden hatte, 
klopfte an die Türe und betrat die Hütte mit einer höfischen Verneigung. Wie er 
aufsah erblickte er die Königstochter. Sie war wundervoll anzusehen. Sie trug ein 
Kleid, das sie reingehalten hatte. Es war etwas verblichen und abgenutzt. Zudem 
trug sie ein Kopftuch und war von großem Liebreiz. Sie machte einen Knicks und 
sprach:“Wer seid ihr, Edelmann? Ich sah seit langer Zeit niemanden mehr, seit ich 
mich verirrte. Schon dachte ich, dass ich hier sterben müßte“.
„Ich führe euch aus dem Wald“, sprach der Edelmann. So nahm der Ritter die 
Prinzessin auf seinen Rappen und führte sie aus Einsamkeit und Dickicht hinaus. 
Schnell wurde die Hochzeit gehalten. Die im verwunschenen Schloß gefangenen Ritter 
fanden wie von selbst den Weg aus dem Käfig der Hexe. So ward alles gut .
Und wenn sie nicht gestorben sind, so lebe sie noch heute.“

Hellena schloss das Märchen und verbeugte sich vor den Gefährten. Alle 
applaudierten der Sternenschülerin. Alle waren aufgeheitert. Hellena ging zu Samuel
und lehnte sich an seine Schulter. Die Gefährten sprachen noch etwas über die 
Geschichte und betrachteten Sternbilder. Dann rollte sie sich um das Feuer herum in
ihre dicken Filzdecken und schliefen ein.



Willkommen auf der Erde

Sie erwachten mit dem Morgenlicht, packten ihre Bündel und machten sich auf den 
Weg. Maral der Flieger bedeckte noch die Asche des Lagerfeuers mit Erde, nahm 
seinen Makikoffer und eilte den anderen nach. 
Sie gingen und folgten Samuels Koordinaten. Maral dreht an seinem Zyklopenauge und 
bald schon hatten sie das nächsten Ziel erreicht. Sie sahen, dass es ein 
topianischer Ballonflugplatz war. 

Matal sprach:“ Zeit Abschied zu nehmen“. 
Maral entgegnete:“Das ist wohl meine Aufgabe“.
Sie erreichten den Landplatz. Der Ballon war an Seilen befestigt und Maral 
bemerkte:“Ein guter Tag abzuheben. Kaum Wind“.

„Wie ist es möglich die Arche zu verlassen?“, fragte Hellena. 

An der Erde kann man in kargem Ozeangrund gehen. Doch in der Luft, 
Sternenschülerin, weiß das keiner“, zuckte Samuel mit den Achseln.
„Kommt“, rief Maral und wies auf das cremefarbene Luftschiff. Nachdem er mit dem 
topianischen Bodenpersonal gesprochen hatte, half er der Schneiderin und dann 
Hellena in den Korb des Luftschiffes. Matal und Samuel schwangen sich in den 
geräumigen Korb des Almar.
Maral löste die Seile und grüßte nach unten zum Bodenpersonal. Dann stieg er mit 
einem artistischen Sprung dem Korb zu, während  sie bereits topianischen Boden 
verlassen hatten. Sie schwebten nach oben und der Fieger öffnete sein Maki.

Routiniert bündelte er die Impulse des Holzovals und überprüfte die 
Flugbedingungen.
Ihre Fahrt wurde schneller. Sie stiegen schnell und die Arche lag unter ihnen wie 
eine geografische Karte. Es wurde kälter wie sie sich dem unbekannten Randbereich 
der Arche näherten und Hellena zog sich eine wächserne Jacke über.
 
„Lass uns nochmals beten“, sprach die Schneiderin. Sie beteten und sahen dann über 
ihnen eine undurchdringliche Wand. 

Maral beruhigte die Gefährten angesichts der Beschaffenheit der Randbereiche:“Die 
Grenzen der Arche sind durchlässig“. 

„Ja“, sah Hellena zweifelnd auf die sich schnell nähernde Sphärenhaut. „Ich habe 
trotzdem Angst“, rief sie Matal zu.

„Sternenschülerin“, sprach dieser, „Wir haben keine Wahl“. Der Flieger prüfte das 
Maki und beruhigte die Gefährten.
Hellena sah nach unten und dann nach oben. Der Rand der Arche sah wie eine Mauer 
aus. Hellena kreischte und schloss die Augen als der Ballon in die Sphäre glitt. 
Die Fahrt verlangsamte sich augenblicklich. Maral rief.“Wir sind durch“.
  
Die Anderen sahen um sich und wie in einem Tagtraum fasste Samuel nach der 
Substanz, die sich um den Korb kräuselte. Sie war nicht zu greifen. Die Außenhaut 
der Arche unter ihnen sah bereits wieder wie eine Mauer aus. Sie schwebten kurz und
wurden dann mit unbändiger Kraft zur Seite gerissen. Im nächsten Moment fanden sie 
sich beim Beladen eines Floßes wieder. Maral lud gerade sein Maki auf das 
Flussgefährt. Matal sah etwas verdutzt drein, als er Hellena an seiner Hand fand 
und sie auf das Floß geleitete. Die Schneiderin saß bereits auf dem Bambusfloß, ein
Haufen Stoff neben sich, der ehemals der Ballon war. Alle Fünf sah sich an und der 
Fährmann, der die Taue löste, sprach.“Willkommen auf der Erde“.



Die Floßfahrt

Sie fassten auf den geflochtenen Bambusrohren Stand. Ihre Bündel und Taschen banden
sie an einem in der Mitte des Floßes verankerten, hüfthohen Stamm fest. Als alle an
Bord waren, prüfte der Fährmann das Ruder des Floßes. Er tauchte es in das Wasser. 
Als er sich versichert hatte, dass das Ruder ihren Weg lenken würde, wies er die 
Gefährten an, Platz zu nehmen.
Alle Fünf sahen zum Fährmann. Sie waren bereit abzulegen. 

Der Fluss lag vor ihnen wie eine schlingernde Rutschbahn. Sie kämpften mit der 
Hoffnung für die Arche. 
Sie waren von Mangrovenwald umgeben. Dieser hing dunkel vom Ufer in das Wasser. Die
Gefährten saßen auf ihren Unterschenkeln und sannen darüber nach, wie sie hier her 
gekommen waren. Ruhig glitten die Bambusstämme im fließenden Wasser. Sie trieben 
flussabwärts und der Fährmann stand am Ruder und lenkte ihre Fahrt. Es war warm und
friedlich. Das Mangrovendickicht lichtete sich.

Die Strömung wurde stärker und die Gefährten saßen und dachten daran, was sie 
erwarten würde. Ihre festen Stiefel hielten ihre Füsse trocken, als mit zunehmender
Geschwindigkeit der Fahrt Wasser auf das Floß schwappte. 
Matal aß einen Granatapfel, als sich der Himmel verfinsterte. Ein Unwetter braute 
sich über ihnen zusammen. Der Himmel verdunkelten sich und die Fahrt des Floßes 
beschleunigte sich. 
Der Fährmann stemmte sich gegen das Ruder, um das Floß zu lenken. Das Gewitter 
wurde stärker. Blitze schlugen herab und Donner grollte über ihnen. Der Fluss wurde
reißend. Der Fährmann versuchte den Stromschnellen auszuweichen und wies die 
Gefährten an, sich sicheren Stand zu verschaffen. 

„Die Fahrt wird schneller“, rief der Fährmann durch das Tosen des Flußes. 

„Haltet euch fest“. „Haltet euch fest“, wiederholte er. 

Das Floß tauchte mit der Nase unter. Wasser schwappte über die Gefährten. Sie waren
durchnässt und hofften, dass die Fahrt ruhiger werden würde. Doch die Fahrt wurde 
reißend. 

Das Floß wurde hin und her geworfen. Der Fährmann stemmte sich mit ganzer Kraft in 
das Ruder, um das Floß in der Mitte des Flusses zu halten.
Das angebundene Gepäck war nass aber es hielt, festgebunden am Stamm. Auch die 
Gefährten mussten sich jetzt festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. 
Blitze zischten vom Himmel. Der Fluss führte jetzt durch zum Himmel ragende Felsen.
Kaum sahen sie den Himmel über den endlos erscheinenden Steinwänden. Der Wind, der 
durch die Schlucht fegte machte sie frösteln. Sie frohren und Hellena klammerte 
sich an Samuel. Sie vergrub ihr Gesicht in seine Brust. 
Ihr silbernes Haar glänzte im Unwetter, wie ein Leuchtturm auf hoher See. 
Der Fährmann hielt das Ruder mit ganzer Kraft. Die Gefährten hockten auf dem Floß, 
hielten sich am Stamm und glichen Schwankungen aus. Doch sie trieben in eine 
reissende Stromschnelle und das Floß wurde herumgerissen, gedreht und tauchte 
unter. Samuel sah um sich und sah durch die sprühende Gischt, dass die Schneiderin 
vom Floß in die Fluten stürzte. 

„Maris“, schrie er. Er sah jemanden vom Floß springen. Es war im spritzenden Wasser
nur zu vermuten. Samuel nahm seine Lanze und warf sich an das Ende des Floßes, wo 
gerade noch die Schneiderin gestanden hatte.
Er reichte den Stiel seiner Lanze in die tosende Gischt. Maris trieb in einem 
Strudel, der sie nach unten zog. Matal war gesprungen. Er umfasste Maris mit dem 
einen Arm. Den anderen reckte er nach oben und griff die Lanze. 
Er fasste die beiden an ihren triefnassen topianischen Hemden und hiefte sie zurück
auf das Floß. Maris warf sich auf das Floß und japste nach Luft. Sie krallte sich 



am Stamm. Alle Gefährten klammerten sich daran. Sie nickten Matal dankbar zu. 
Das Floß drehte sich wie ein Kreisel. Wassermassen schwappte über sie. Der Flieger 
schrie: „Samuel, dort endet der Fluss!“.
„Haltet euch fest“, schrie Samuel durch das Brausen des Wassers.
 
Sie schossen jetzt in reißendem Tempo den Fluss hinab. Alle schlossen die Augen und
beteten. Wie in einem Ritual hielten sie sich ringsum den Stamm. Das Fluss war 
außer Kontrolle, drehte sich und wurde hin und her geworfen. Es hob ab. 

Zwischen Donnergrollen und Blitzen gellte ein Schrei der Schneiderin. Der Fährmann 
ließ das Ruder los , wich zurück und warf sich dann ebenso an den Pfahl. Das Floß 
schoss durch das Tosen. Dann war ein dumpfer Schlag und dann Stille.

Das Gewitter war vorüber und das Floß trieb ruhig. Es war Stille. Der Himmel war 
klar und sie trieben in einem breiten, schlammbraunen Fluss. Der Fährmann lag 
ausgestreckt auf dem Floß. Die Schneiderin und der Flieger hielten sich eine Hand 
am Stamm, die andere ineinandergeschlungen. Samuel saß und umschloss den Stamm, den
Kopf gesenkt und Hellena lag zusammengekauert in seinem Schoß auf den Stämmen. Es 
war ein Bild wie festgefrohren.

Das Bild erwachte und die Gefährten regten sich. Alle hatten den Sturz heil 
überstanden und Samuel trat an die Spitze des Floßes. Hellena folgte ihm. Vater und
Tochter sahen flussabwärts, wo sich goldene Tempelspitzen abzeichneten. An beiden 
Uferläufen waren Hütten errichtet worden und die Bewohner wuschen Kleidung im 
Fluss. Die Sonne brannte glühend vom Himmel.

„Ich bringe euch zur Pagode“, sprach der Fährmann. Sie legten am Ufer an und er 
legte sich eine Schlinge um. Der Fährmann ging los und zog das Floß zu den Tempeln.
Er zog es nur durch die Kraft seines Körpers. 
Sie waren Fremde in diesem Land und sie wussten, dass hier der Grund der Bedrohung 
der Arche lag. 

Die Schneiderin sprach.“Gefährten, wir sind fast am Ziel“. Seht dort wies sie auf 
eine Gruppe in rote Gewänder gekleidete Mönche. Ich denke wir sollten uns der 
Umgebung anpassen. Ich hab hier das Ballonleine. Es ist zwar nicht rot. Es ist 
cremefarben. Doch ich nähe euch Gewänder wie jene. In der Dämmerung wird der 
Unterschied nicht auffallen.

 
Matal trat vor und sprach:“Wir fallen auf wie ein topianischer Bauer im Weisen Rat.
Ich schlage vor, wir gleichen uns an. Die Schneiderin begegnete ihm:“So kann ich 
weder meine Haut dunkler machen, noch dunkle Pigmente in meine marineblauen Augen 
streuen“.
Matal grinste:“Zeit uns von unseren Mähnen zu trennen!“
„Niemals“, sprang Hellena entrüstet auf. Sie fuhr sich in einer Mischung aus Wut 
und Traurigkeit durch das silberne Haar. Sie nahm eine Strähne und lies sie durch 
die Finger gleiten. 
„Matal, sag doch etwas, ich kann doch mein Haar behalten!“, sah sie Matal gewinnend
an.
 
„Samuel“, rief dieser.

Sie beschlossen sich möglichst unauffällig in diesem fremden Land zu bewegen. Sie 
wollte nicht auffallen und begannen sich die Haare zu rasieren. So glichen sie den 
Mönchen, derer es viele hier gab. Matal rasierte einem nach dem anderen das Haar. 
Samuel war der erste. Seine seetangglatten Haare fielen in die braunen Fluten. Auch
Maris hing nicht sehr an ihren ohnehin kurzen Haaren. Matal rasierte sich selbst 
das dunkle Haar. Maral, der Flieger, senkte bereitwillig sein Haupt, sich von 



seinen rotbraunen Haaren zu trennen. 
Hellena weigerte sich:“Niemals, niemals“, wendete sie sich entrüstet ab. 
„Samuel“, sprach Matal, „Was sollen wir nur mit der Sternenschülerin machen?“
 „So lasst sie“, beschloss Samuel,“Flechtet ihr einen Zopf. Sie wird aussehen wie 
eine Seidenkriegerin. Wir werden wirken wie jene Mönche dieses Landes. 

„Wir werden wie Schatten sein“, pflichtete ihm Maris bei. Sie hatte das erste 
Gewand fertig und reichte es Hellena. Sie warf es über und sie gleich den Mönchen, 
die in Reihe der Pagode/n zu gingen.

„Wir werden unerkannt ans Ziel kommen“, sprach Maral,
“Zudem sind diese Mönche friedfertig und das Maki gibt aus, dass die Pagode vor uns
ein sakraler Ort ist.“  
Sie sahen zu den Tempelspitzen und der glühendrot untergehenden Sonne. 
Es dämmerte. Die Fünf waren angkeleidet. Vier perfekte Mönche und Hellena mit einem
zum Himmel gerichteten Zopf.
 
„Es ist kaum vorstellbar. Das Grauen, das die Arche bedroht, geht von diesem Ort 
aus“, bemerkte Samuel, der mit Matal an der Nase des Floßes stand und auf die sich 
nähernden Goldspitzen sah. 
Hellena sprach:“Dieser Ort scheint mir wie märchenhaft“.
„Ja, Hellena“, entgegnete Matal, “Nicht alle Märchen sind heiter wie deines 
Gestern. Oft sind sie grausam und das Böse muss besiegt werden.“
Sie beteten.

Sie legten an einem Steg nahe der Pagode an und sprangen auf die sandige Erde. Sie 
machten sich auf den Weg zur Pagode und es dämmerte. Sie gingen unauffällig. 
Schweigend. Alle waren in Gedanken und Gebet vertieft , als sie das Arial 
erreichten. 
„Hier muss es sein“, sprach Maral,“Die letzte Koordinate liegt vor uns/liegt uns 
vor“. 
„Lasst uns gehen“, sprach Matal.

Sie betraten die Anlage. Eine Gruppe Mönche passierte sie. Diese sahen nicht auf. 
Die Gefährten erreichten ihr Ziel. Sie näherten sich langsam und passierten eine 
alte Frau, die dort kniete und den Kopf senkte. Sie legte in Mitten qualmendem 
Räucherwerks eine Gabe nieder.  
Sie wurden nicht erkannt und Maral wies auf einen höhlenartigen Zugang dort. Die 
Gefährten umringten den Höhleneingang. Überall lagen Gebeine und Schädel. Es war 
gruselig.

Sie legten die Gewänder ab. Darunter trugen sie die archaische Kleidung.
„Ich gehe hinein“, sprach Matal.
„Auch ich gehe“, folgte Samuel.
„Ich möchte auch gehen“, sprach Hellena. 
„Bist du sicher, Sternenschülerin“, wies Samuel sie ihre Entscheidung zu 
überdenken. 
„Es kann gefährlich werden“, sprach Matal. 
„Ich bin alt genug für mich zu entscheiden“, sprach Hellena, „Ich komme mit, was 
auch immer uns erwarten mag.“
Der Flieger sprach:“Ich bleibe hier und beobachte das Maki. Maris wird bei mir 
bleiben“. Er sah zur Schneiderin und diese nickte. 
„Gottes Schutz“, umarmten sich die Fünft. Dann gingen Hellena, Samuel und Matal 
los.
Samuel ging vorran. Mit seiner Navigatorenlampe auf der Stirn ging er vorsichtig 
und bahnte ihnen einen Weg durch die Gebeine.  Hellena folgte ihm. Dann Matal.

„Was wird uns erwarten?“, fragte sich der Navigator und tastete nach seiner Lanze, 



die er quer über den Rücken befestigt hatte.
Es wurde mit jedem Schritt wärmer. Ihr Lampenlicht glitt an den Wändern entlang. 
Schmierereien, unheimliche, hässliche Darstellungen erschienen in den Lichtkegeln. 
Die Wände waren übersäht von Schriften, die von Zerstörung kündete. Weiterhin war 
der Höhlenboden von Totenschädeln übersäht und es stank. Matal sprach:“Hätte mich 
auch gewundert, wenn uns eine Oase  erwartet hätte“, rümpfte er angewidert die 
Nase. 
Sie stiegen weiter über einen Haufen aus Knochen. 

„Abscheulich“, brachte Hellena ihren Ekel zum Ausdruck. 

Samuel wies auf eine Darstellung auf der Höhlenwand. Sie zeigte die Enthauptung der
liebevollen Kaiserin, Utopia.
„Höllisch“, sprach Matal angewidert.
Sie gingen tiefer in die Höhle. Fackeln brannten. Matal hielt seinen Stock 
kampfbereit vor seinem Körper und Samuel seine Lanze seitlich über dem Kopf, bereit
sich in jedem Moment eines Angriffs zu erwehren.



Die Bedrohung

Es war unerträglich heiss geworden. Samuel krempelte sein Oberhemd bis zu den 
Ellbogen zurück. Hellena perlte der Schweiss über ihr erhitztes Gesicht. Ein 
Brüllen ging durch den Gang. Sie erkannten, dass es Laute waren.
„Eine bestialische Sprache“, erkannte Matal.
„Es ist kaum auszuhalten“, sprach die Sternenschülerin. „Der Gestank, die Schädel 
und diese furchtbaren Geräusche“, wischte sie sich den Schweiss von der Stirn.
Samuels Navigatorenlampe streifte über die Höhlenwand. Matal ging in ständiger 
Kampfbereitschaft. 

„Seht dort“, rief Samuel und wies auf eine Zeichnung an der Höhlenwand.
„Wie schrecklich“, schlug Hellena die Hände vor das Gesicht. Es war ein Bildnis der
liebevollen Kaiserin und die Wiederholung ihrer Enthauptung. 

„Lasst uns Beten“, sprach Samuel eindringlich: „Gott sei unser Licht in 
Dunkelheit!“
Sie begannen zu singen. Ihre sakralen Gesänge übertönten das böse Gebrüll. Es war 
als wirke ihr Gesang Geborgenheit miteinander. 
Plötzlich wallte eine Hitzeflut über sie hinweg und sie stürzten einen Abhang 
hinab. Sie rappelten sich auf und fanden sich in einem düsternen Gewölbe wieder. 
Matal kniff die Augen zusammen und sah wie er sich aufrichtete zum anderen Ende des
Raumes. Samuel fand Stand und postierte sich neben Matal. Hellena hielt sich hinter
ihnen. Laut hallten die furchtbaren Laute zu ihnen und sie erblickten ihren Gegner.
Samuel sprach wie getroffen von Erkenntnis:“Ein Dämon.“

Matal nickte konzentriert, während Hellena sachte weiter sang, um ihre Angst zu 
vergessen. Eine Wortsalve aus Schmutz und Verderben erreichte sie. Alle spürten, 
dass sie einem mächtigen Gegner gegenüber standen. Samuel justierte seine Lampe zu 
einem breiten Lichtkegel. Hellena sang in der heiligen Sprache der Arche. Sie hielt
sich hinter den beiden Männern.

„Ein Geisterwesen“, fasste Matal den Dämon ins Auge.

Dieser besaß einen sehr kräftigen Körper und war nur mit einer Hose bekleidet. Er 
war beständig damit beschäftigt mit seinen Armen nach allen Seiten zu schlagen. Wie
ein Dreschflegel wandte er sich zu allen Seiten und hieb und hieb. Kurze, 
übernatürliche Hiebe schlug er.
„Wir müssen den Dämon besiegen“, sprach Samuel.  
Matal nickte finster, als das böse Wesen auf sie zu stürzte. Hektische Hiebe 
austeilend näherte es sich. Matal sprang dem Bösen in Kampfhaltung entgegen. 
Todesmutig richtete er dem Geisterwesen seinen Stock entgegen. Vergeblich. 
Ein Hieb traf ihn und schleuderte ihn mit Wucht gegen die Höhlenwand. Hellena 
kreischte angsterfüllt. Resigniert sah sie zu Matal, der wie tot zu Boden sank.
„Wir sind verloren“, sank Hellena auf die Knie und weinte leise. Der Dämon näherte 
sich. Samuel sang flehend in der Heiligen Sprache der Arche. Hellenas geschlossenen
AUgen zuckten. Visionen wallten in ihr: „Der Schlüssel, der Schlüssel!“

Samuel erkannte, dass nur Gott ihnen helfen konnte und er betete laut und 
kämpferisch. 
Matal lag immer noch benommen auf dem Höhlenboden. Der Böse dreschte auf sie zu. 
Hellena war ganz ins Gebet vertieft. Ihre Augen waren geschlossen und sie war 
bereit, in den Händen Gottes zu sterben. Voller Furcht rief Samuel: „Motas Melam 
Mort“. Gott hilf!



Er hielt die Augen geschlossen, bereit vom Geisterwesen in Stücke gerissen zu 
werden. Den Kopf im Gebet gesenkt harrte er. Er hörte noch die Bestie auf ihn zu 
gehen. Dann war er ganz im Gebet vertieft.

Wie aus der Ferne kommend, öffnete Samuel die Augen und sah um sich. Er sah 
Hellena, die vertieft betete. Er sah um sich. Engel hatten sich dort postiert. 
Leuchtend schön und wie eine Oase in Schmutz und Verderben, standen sie zwischen 
den drei Archaikern und dem Dämon. Dieser war sofort zurückgedrängt. Die Archaiker 
kamen im Schutz der Engel zu Bewusstsein. Der Böse verschwand. 
Matal erwachte und stöhnte vor Schmerz. Hellena sah ungläubig dorthin, wo eben noch
das böse Wesen gestanden hatte. Ein Schlüssel lag dort. Samuel dankte im Gebet. 

Mit den Engeln kam Licht und ein kühlender Wind. Das Böse war verschwunden. Moos 
begann an den Wänden zu wachsen. Licht durchflutete die Räume und die Gebeine 
zerfielen zu Erde wurden zu Asche. Sie rochen Meersalz und fanden sich zwischen 
blühenden Blumen wieder. Der Schlüssel lag dort gebettet. Die Rettung der Arche lag
vor ihnen. Das wussten sie intuitiv. 
Die Archaiker sahen sich an und strecken sodann die Hände nach dem Schlüssel aus.

Wie sie ihn berührten sahen sie das Bildnis der liebevollen Kaiserin. Sie lächelte.
In diesen Momenten war es als seien sie Fische die ins Meer tauchten. Momente der 
Zeitlosigkeit, die sie hinfort trugen. Als sie wieder zu sich kamen, fanden sie 
sich in einer Halle des topianischen Tempels wieder. Samuel öffnete die Augen und 
sah Hellena, die neben ihm kniete und ihn anblickte.
Sie warf sich auf ihn und sie schlossen sich in die Arme. 
Hellena rief glücklich:“ Die Arche ist gerettet!“.
 
Matal trat zu ihnen. Sein Oberkörper war in einen Verband gehüllt.
„Es ist wieder heiliger Frieden auf der Arche“, umarmten sich Matal und Samuel 
brüderlich.
Dann sahen sie Maral und die Schneiderin Arm in Arm durch die Türe treten. Der 
Flieger trag das Maki und sprach glücklich:

„Maris und ich hatten uns Sorgen gemacht, ihr Drei. Die Impulse des Maki waren kaum
mehr zu bündeln und einen Augenschlag später fanden wir uns zurück in der Heimat, 
der Arche!“
„Alle Ehre gebührt Gott“, sprach Samuel seelig.



Der Abschied

Als der Tag zur Neige ging, sprach Hellena zu Samuel:“ Utopia gibt ein Fest. Die 
liebevolle Kaiserin will, dass die ganze Arche den heiligen Frieden feiert.“

Samuel sprach:“Ich habe Sehnsucht nach unserem Zuhause, nach den Äckern, den 
Sternen.“

Am Abend wurden sie angekleidet und von der Kaiserin empfangen. Es war ein 
berauschendes Fest und überall wurde getanzt. Wie Kreisel wirbelten die Tanzpaare 
auf dem Tempelhof und es regnete Blumenblüten vom Himmel. Die Kaiserin hob den 
Schlüssel über das Volk. Ergriffene, staunende Rufe wurden laut. Dann verstummte 
das Volk und nur noch die Fanfaren Utopias waren zu hören. Als auch diese 
verstummten war Stille. Die Herzen der Topianer öffneten sich. Kinderherzen, die 
Herzen der Gefährten, die der Tänzer. Die Herzen der Mägde und Bauern auf den 
Feldern der Arche. Die Menschen der Arche lagen sich in den Armen.
Jubel erschallte im Tempel und über Utopia hinweg.
Samuel und die Gefährten gingen durch den Tempelhof, wo sich Liebespaare, Freunde 
in den Armen lagen und Mütter ihre Kinder in Armen hielten. Sie gingen taumelnd 
durch das Fest in Utopia, der Arche Topia. 
Schließlich sahen sie ein Luftschiff landen. Es hatte die Form einer Zigarre und 
sank herab. Der Ballon landete und zwei Topianer banden ihn fest. 
Maral der Flieger sprach zu Samuel:“ Es ist wieder Frieden auf der Arche. Wenn du 
willst dann steige dem Luftschiff zu. Ich will es lenken, wohin du willst.“

Samuel entgegnete dem Flieger:“ Maral, du warst mir ein treuer Gefährte. Jetzt 
trennen sich unsere Wege.“
Sie umarmten sich brüderlich. Dann trat Maris die Schneiderin zu ihnen und der 
Fleiger ergriff ihre Hand:
„Ich gehe mit Maral! Lebt wohl!“

Maris und Maral stiegen dem Luftschiff zu. Der Flieger löste die Seile und sie 
stiegen auf. Eine Taube setzte sich auf den Rand des Flugkorbes nieder. Sie hielt 
einen Zweig im Schnabel.
Samuel, Hellena und Matal blickten empor und sahen, dass sich das Luftschiff 
entfernte.
„Lebt wohl“, sprach Matal. Hellena umarmte ihn und gab ihm einen Kuss auf die 
Wange.
„Leb wohl“, sprachen Hellena und Samuel zum Abschied.
Hellena wies auf die Arche, die bis zum Horizont schimmerte. Vater, es ist wieder 
heiliger Frieden und Liebe auf der Arche! Ich bin so dankbar.“
Sie blickten über die Weite des Landes und sahen nochmals zur Jubelfeier zurück. 
Dann machten sie sich auf den Nachhauseweg.

 

  



 



  


