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keine, die uns Kinder motiviert, wieder zufrieden zu sein. Zu ertragen, dass nichts passiert und wir wieder vertröstet wurden,
auf Morgen zu warten und nicht so ungeduldig zu sein...
Was wir früher alles bewirken konnten?! Wo wir täglich nachjustierten. Wo wir defensiv diskret oder auch sehr aktiv mitten
reingriffen und mal einen Donnerschlag auf die nächste Bodenplatte riskierten! Und ähnliches mehr... Aber heute?! Entscheiden wir darüber, welcher Stern als absolut unattraktiv und
langweilig klassifiziert beiseite geräumt werden kann... Was
könnte daran spannend sein? Wenigstens etwas unterhaltsam?
An dieser heutigen Phase Gott zu spielen... Nichts ist glanzvoll.
Nichts epochal oder gar großartig. Gewaltig? Hilfe! So völlig unpassend für solcherlei Tun, das wir heute den lieben langen Tag
betreiben... Also nicht nur wir, die Kinder, langweilen uns! Nein!
Die angeblich Großen gleichermaßen...Das alles wurde schon
vor so langer Zeit festgelegt, wie man das mit einem Blick drauf
erkennt. Deshalb erfordert es keine Zeit, keinen Grund sich das
näher zu betrachten. Denn die Kennzeichen stehen ja stabil...
Und wer würde an solchen Eckpfeilern unserer eigenen Statuten Zweifel hegen?! Keiner! Hilfe! Wenn also unsere Vorväter
an der Stelle behaupteten, da wird nichts passieren, dann ist es
auch so! Da kann man sich blind drauf verlassen! – Gerade an
Orten im Universum, wo wir seinerzeit eingriffen. Und wo somit bis heute gilt, dass hier gar nichts passieren kann. Da nicht
gegeben! Punkt... Die sind ja gut versiegelt, beispielsweise unter
dichtem Eis und Schnee begraben, anderen entzogen wir die
Atmosphäre, auf nochmals anderen platzierten wir Giftstoffe,
die alles Leben vorerst ausschließt. Wenn halt gar nichts anderes hilft?! Nun gut. Maßnahmen? Sind halt erforderlich geworden... – Ein Achselzucken und schon ist‘s passiert. So sind wir.
Die alten Götter... Selbstherrlich bestimmen wir, wer leben darf
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und wer darauf warten muss, es zu tun. Welche Regeln dem
jeweilig Betroffenen auferlegt, welche Freiheiten er/sie zugestanden bekommt, was im Ursprung am Spieltisch der Götter
ausgehandelt wurde. Will heißen, der, der den kühnsten Stich
wagte, sich als gewieftester Stratege bewies, gewann!
Natur ist etwas, das man durchaus bezwingen kann. Ist zwar
ein enervierender langwieriger Prozess, aber hast du es erstmal kapiert, wie‘s geht, bist du fein raus! – Und dann kannst du
dich bewundern lassen und Helden spielen... Dann hast du es ja
auch verdient. So schreibt es unser Regelwerk vor. Genauso ist
unsere Welt. Bürokratisch, verstaubt, überheblich, abfällig darüber lächelnd, dass tatsächlich noch irgendwer arbeiten muss.
Der muss dann ja wohl was falsch gemacht haben... Irgendein
Regelwerk missverstanden? Irgendeinen Abzweig verpasst haben, der ihn oder sie in die richtige, bequeme Ecke hätte lavieren sollen und damit wäre alles gut geblieben und schön. Und
wir, die Kinder, würden noch heute zufrieden geboren und aufwachsen und keiner hätte jemals an diesem System etwas verändern wollen. Keiner wäre auf die Idee gekommen, das Wort
„Langeweile“ im Wörterbuch nachzuschlagen...
Was wir taten. Tatsächlich taten. Bis in den tiefsten Keller mussten wir dafür runtersteigen und unter Bergen von altem Staub
kramen, bis wir endlich ein Relikt der Vergangenheit entdecken
konnten, dass das alles erklärt. Uns verständlich macht, warum
wir keinen Gefallen daran finden, die Welt zu übernehmen, wie
sie ist. Nur einfach weiterzupflegen, was deine Vorväter dir vorgaben zu tun... Wohlwissend, dass wir schon lange selbst nicht
mehr in der Lage sein würden, so etwas eigeninspiriert lösen
zu können. Weil so viel Freigeist schon lange keinen Platz mehr
in unseren Gedankensträngen findet... Wozu? Braucht‘s solche
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Kost? Wo doch alles geregelt ist? Alles definiert. Nur nachgearbeitet werden muss, will heißen gepflegt, dass es auch morgen noch so sein kann, wie es heute schon ist... Glanzvoll. Bunt.
Gewaltig. Epochal... „Ja!“ – Säuselt es in mein Ohr! „Wir alle sind
Asen. Götter im übermächtigen Reich!“ – Wenigstens doch so
unsere eigene Befindlichkeit. Unsere eigene Vorstellungskraft
von uns selbst... „Einbildungskraft“, würden andere es betiteln,
läge diese Eigenschaft tatsächlich vor. Was sie aber nicht tut...
Ist schon längst nicht mehr existent. Im Laufe der Jahrmillionen Müßiggang genauso verloren gegangen, wie der Glanz des
Helden, den man bei großen Worten vor sich zu sehen erwartet... – Nun ja! Ist halt nicht mehr gegeben und wir, die Kinder
dieser genialen Ahnen langweilen uns nun! – Benötigen selbst
etwas Großes, das wir bewundern können. Etwas, das unsere
nagende Unzufriedenheit auslöschen kann... Uns wirksam davon ablenken, dass unsere Genialität nur noch bruchstückhaft
vorhanden ist, falls denn überhaupt... Wir eigentlich unterdessen schon reichlich fehlbar geworden sind und auch in Sachen
Magie längst nicht mehr so allumgreifend gescheit, wie in ferner Vergangenheit... Von der wir tatsächlich allesamt träumen,
wenn wir uns auf unsere wohlgeformten Arme klopfen... Die
Muskeln, die du dank Magie dort noch immer trägst, sind aber
leider nicht echt. Schlicht und ergreifend alles nur Lug und Trug,
was uns umgibt und deshalb haben wir es so satt! Uns weiter
selbst belügen zu müssen... Wir haben es so satt, uns minderwertig zu fühlen, weil uns keine genialen Ideen mehr beflügeln.
Uns einfach nichts mehr inspirieren kann... Weil wir schon seit
Millionen Jahren keine Ideen mehr haben, weil Fantasie etwas
ist, das in unserer Welt schon so lange nicht mehr existiert, dass
man in alten Schriftwerken nachschauen muss, wie sich das
überhaupt schreibt.... Ja! An dem Punkt waren wir angekommen! Um jeden Preis etwas ändern zu müssen, dass wir nicht
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mehr ersticken... An unserer Arroganz. An altem Staub, der von
glanzvollen Heldentaten faselt und uns tatsächlich nur noch
langweilen kann... Und ja, wir wussten von der Eiszeit und wie
lange sie sich auf diesem Planeten schon festbeißt. Und nein!
Wir bedauern nichts! Gar nichts. Wir benötigten ein Versteck,
das uns niemals irgendwer zutrauen würde... Ein Versteck, das
so offenkundig und lauthals herausschreit, wie geht... „Dass wir
keinesfalls hier sein können!!“ – Denn die Welt aus der wir kamen, kennt unser Gemüt... Unsere Lethargie, die Asen befällt,
läuft etwas zufriedenstellend... Ja, wir stehen drauf, nichts tun
zu müssen! Alles passgerecht serviert zu bekommen. Was hier
Vorort für die nächsten zwanzig Jahrtausende ausgeschlossen
steht... Zwanzig Jahrtausende Arbeitskonzept sich auch noch
freiwillig aufzubürden?! Nee! Das spricht absolut nicht für uns!
– Da hämmert sofort der große Finger an den nächst verfügbaren Schädel, vorn. Wo das Denken wohnt... Erklärt dich zum
Idioten, zum Vollidioten! – Nur weil du so etwas erwägst... Dass
wir Asen uns freiwillig in Arbeit stürzen könnten?! – Faule, verzärtelte Kinder eines Universums, das sich uns in jedem Punkt,
Komma, Strich gefällig erweist. Uns tatsächlich noch heute als
Volk liebt, obschon wir auch einigen Unsinn betrieben. In unserer vergangenen Blütezeit. Keine Frage. Aber wir waren auch
in der Lage eine Putztruppe zu generieren, die für Nachpflege
zuständig ist. Damit wird heute alles gerichtet, was eben versehentlich zu Bruch geht... Und weil wir dies letztlich schufen,
dieses erbärmliche Nachsorgeprogramm, lief das wohl letztlich
mit uns schief?! Solche wie uns darfst du nicht zu sehr langweilen. Zu lange arrogant vor Augen führen, wie genial du
doch bist... Dann fangen Leute wie ich an, dich nicht mehr so
gut leiden zu mögen und dir, wo‘s eben möglich, ans Bein zu
pissen... Eine meiner rebellischen Lieblings-Anekdoten! Die ich
mir von damaliger Zeit immer wieder gerne vor Augen führe...
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Die Zeit, die uns letztlich vor Gericht zerrte und erwartete, wir
würden demütigst zu Boden sinken, uns entschuldigen. Die
Zeit, die glaubte, Asenkinder könnten lernen zu dienen. Einsicht
beweisen. Und all dieses Gewese, das man einem Sklavenvolk
zumutet... Aber doch nicht uns? Den Erstgeborenen Göttern
im Himmelreich?! – Nun ja. Damit hatten wir etwas zu frech
mit Worten jongliert und sie drohten uns mit Verbannung!
Mit ewiger Verdammnis, sollten wir uns nicht endlich maßregeln! Uns endlich wieder zu benehmen wissen, wie Götter.
Die wir doch sind?! – Die entscheidende Frage! Wollte ich, auf
der anderen Seite stehend, darin gehört haben und schon sah
ich nochmals genauer hinter mich und erblickte dort ähnlich
votierte Gesichter... Aus allen Bevölkerungsschichten. Bauern,
Kundschafter und ewig viele bärbeißige Krieger darunter und
auch ein paar Gelehrtensöhne und Töchter... Ein gar prächtiges
Gespann! Solchen Maßen, wie es das Asenreich für sich selbst
bestimmt, nochmals ganz neu aufzubegehren. So rein als Projektidee für gelangweilte Schüler zu verstehen... Jedenfalls wurde ich gehört und verstanden. Und schon flugs fand sich einer
unter uns, der eines unserer Sternenboote zu lenken wusste...
Und ja! Wir wussten, was wir da taten! Dass du mit solchem
Diebstahl dein Leben verwirkst... Wohl das Einzige wirklich echte Verbrechen, dass unsere Arroganz nicht verträgt und auch
nicht entschuldigen kann! Spielst du dich als Gott auf und warst
es noch gar nicht?! – Solchen Maßen wird von ihren Gremien
bestimmt und am Spieltisch nebendran, was er oder sie mit
dieser Göttlichkeit anstellen darf... Keine anderen Regeln dazu
gibt es als diese. Erst das Gremium und dann der Zufall, der alles
weitere bestimmt... Wie witzig! Denke ich jedes Mal an jenem
Punkt! Denn der Kollege, der einst diesen Eiszapfen verwaltete,
soll sich genauso genannt haben. Zufall. Nun ja, man sagt, er
ginge verloren. Kam eines Tages nicht mehr zurück...
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Vreemarr, stolze Königin im Eis (Null-Asgijahr|29238B.C.)
Im Wolkenmeer arrangiert, glanzvoll bunt, bezaubernd anmutig und lebendig grün. Umgeben von Nebelschwaden, gleich
einem weißgrauem Wattemantel anzusehen, wildstürmischen
Luftwirbeleien, kompakter Eismasse und meterhohem, eiskalt
angefühltem Schnee. Über einer künstlich erschaffenen Ebene, am Rande gut erkennbare aufgesprengte Bergmassen. Ein
munterer Bach nutzt die prachtvolle Weiterentwicklung seiner
Umgebung und leitet sich flugs um. Mitten durch - frech dreist,
ungestüm und besitzergreifend - fließt er in weitschwingenden
Mäandern für lange Zeit. Bald schon streben ihm andere Gewässer zu. Gemeinsam erwachsen sie zu einem breiten Strom.
Seine Förderer taufen ihn lächelnd Llhu, die zugehörige breite
Ebene Llhuyanden. Der Grundbaustein einer künftig erhabenen
Welt. Angefüllt mit uralter Magie und lebendiger Ursprünglichkeit... Ja! Natürlich stecken die Asen dahinter! Wer sonst?! Wer
außer ihnen könnte so verwegen sein, eine gänzlich unberührte Welt mit seinem magisch grünen Daumen auf solch selbstherrlich-drastische Weise zu berühren?! – Damals im Jahre null
der Zeitrechnung, als die Alten Götter die Erde betraten, war es
Eiszeit. Menschen gab es noch keine, genauso wenig Struktur
oder Ordnung, definierte Regeln für Raum und Zeit, Leben oder
Tod. Alles war flexibel, wild haltlos durcheinandergewirbelt. Es
herrschte Chaos. Und dazwischen rohe, erbarmungslose Gewalt. Das Recht des Stärkeren, Listenreichen siegte stets, es gab
nichts und Niemanden, der sich um Bedürfnisse Schwächerer
sorgte. Das Leben schenkte, blühte und gebar fleißig und der
Tod nahm es den Lebenden behände wieder weg. Einfach so,
sollte man meinen?! Das Schicksal währenddessen nahm munter seinen Lauf und betrachtete diese Entwicklung als ihr Recht
zu bestimmen, was sein soll und/oder kann. Wer sollte sie hindern? ... Nun, am Rande bemerkt, diese Sie ist nicht ganz im
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herkömmlichen Sinne gesehen eine Sie, eigentlich doch mehr
ein Es, wie es der Artikel besagen will – das Schicksal... Mutter
Erde hat bei ihrer Geburt dominant entschieden, dass Es eine
Sie ist. Der Zwilling zur Zeit. Die eine wirkliche Sie stellt und nicht
als Hermaphrodit geboren wurde, wie ihre Schwester...
Ist das wohl der Grund für selbige Eigenheit? Wer weiß... Außer
den Ursprünglichen und den Elementargewalten gab es natürlich auch Erdgeister und zeitlose Wesen, deren Ursprung man
kaum mehr bestimmen könnte, so lange leben sie schon. Und
andere dieser Art werden erst noch geboren. Rein durch Macht
und Magie wird alles gesteuert was ist, was geschieht, was
für morgen denkbar wird und für heute noch gänzlich ausgeschlossen steht... Der Mensch, wie gesagt, existierte als solcher
noch nicht und an Tierbestand gab es, vergleichbar zu später,
kaum Nennenswertes zu erwähnen. Nichts von dem, was uns
heute beschäftigt, uns täglich neue graue Haare beschert, war
zu jener Zeit vorhanden. Keine Grenzzäune, Wachtürme, keine
Hoheitsgebiete und Herrschaftsansprüche, keinerlei Wertmaß
und Geld. Einzig beherrscht von Mutter Natur erstrahlte die Erde
unschuldig. Gänzlich unberührt von Kunstfertigkeit und Kultur.
Für ein Volk wie die Asen ein idealer Ort, ihn als neue Heimat
Asgard für sich zu definieren und damit nüchtern zur Sache zu
erklären. Im gleichen Atemzug zu annektieren. Er, beziehungsweise ab dato Es, wirkte wenig attraktiv oder gar einladend von
außen gesehen und damit die Gefahr nicht übergroß, an dieser
Stelle von irgendwem per Zufall bemerkt zu werden. Irgendwo
am Rande und ebenso mittendrin, unscheinbar in graue Nebelmasse eingehüllt. Die Milchstraße, gleichermaßen, ein weitläufiges Terrain. Seitens der Asen seit jeher verschmäht, geradezu
für uninteressant befunden. Sie lieben es das Sagen zu haben,
den großen Boss zu spielen. Aber keine Chance an dieser Stelle
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von außen her irgendwas zu bestimmen. Ist einfach nichts zu
erkennen! Da müsste man schon mal für runtersteigen. Direkt
Vorort nachschauen, worum es sich dreht... Auch Götter sind
bisweilen etwas faul, träge und selbstgefällig gestimmt. Lieben
es mehr den einfachen, üblichen Pfad zu wandeln, als den beschwerlichen. Somit wird die Erde - halt nein, jetzt heißt es Asgard - von ihnen beflissentlich übersehen und großzügig sich
selbst überlassen... Wobei das wiederum die Anwesenheit von
einigen Zeitlosen erklären könnte - von wo sie ursprünglich kamen?! – Die Asen an Bord unserer Maschine suchten jedenfalls
im Jahre Null-Asgijahr - so die eigenwillige Bezeichnung ihrer ab
da fleißig dokumentierten und archivierten Zeit - einen günstigen Unterschlupf für sich und ihre Begleiter. Alle genau wie
sie Zeresstämmige. Ein großes Heer ihrer bärbeißigsten Krieger führten sie mit sich. Das neu benannte Volk der Hævoqs.
Zudem ausreichend Bauern und Viehzüchter für ihre künftige
Ernte. Ihre Vorräte würden nicht wirklich lange vorhalten, auch
wenn sie, die sich selbst betitelnden Alten Götter, auch sehr gut
eine Zeit lang ohne feste Nahrung auskommen konnten. Geschätzt für vielleicht drei bis fünf Jahre sollte es vorhalten und
bis dahin würden sie dieses Fleckchen Eis und Schnee entsprechend ihrer Fähigkeit heimelig gestalten. Lange benötigen ihre
neu betitelten Kemopes - ihre Sachverständigen - niemals, das,
was natürlich möglich ist und wo etwas nachgearbeitet werden
muss, zu eruieren. Für einen Zeres, einen Ase Asgards, überhaupt kein Problem... Wer sich ihrer Flucht außerdem in großer
Menge anschloss waren die Tephériie. Ein gar wildes Völkchen,
schon rein vom äußeren Erscheinungsbild. Wobei ihr Aussehen
wohl das wildeste an ihnen ist. Sie selbst, näher betrachtet,
erscheinen einem häufig wie treuherzige riesengroße Teddybären, die nur die Flucht ergreifen, sobald irgendwer versucht
ihnen Regeln aufzubürden. Sie sind nochmals versierter darin
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aus Nichts Etwas zu erschaffen, das ihnen überleben möglich
macht. Auch sie sind karg in ihren Ansprüchen, dazu rastlos
und unwahrscheinlich neugierig... Sie strömen schon bald in
alle Winde aus, die neue Heimat zu erkunden. Während das
Herrschaftsvolk selbst, ab jetzt als Vakuda bekannt, es vorzieht
ihre Kultur und Kraft zu manifestieren. In Stein zu meißeln, wird
man es bald schon nennen. Um damit für sich sicherzustellen,
dass man sie nicht versehentlich für Wilde hält. Was den Tephériie dagegen nur Recht wäre. Diese für wahr lammfrommen
Teddybären im gruftig-wilden Außenbild nennen Vakuda gerne „Steifbeine, überalterte Götter, die ihren Heiligenschein nicht
mehr auffinden können und deshalb Gesetze erlassen müssen,
um nicht am Ende noch wie Gewöhnliche dazustehen.“ – Und
weiteres Ironisch-kritisches dieser Fassung. Man lächelte somit
mehr über sie, als dass man vor ihnen zittert. Aber Respekt zollt
man ihnen ohne Zweifel. Anderes würde nicht akzeptiert.
Die Kriegerschar der Hævoqs wird von vielen Vakuda ergänzt.
Die Königlichen unter den Zeres sind vielseitig begabt. Sie können praktisch alles und jedes. In jedwede denkbare Rolle reinschlüpfen und niemals versagen sie. Was anderen Zeresvölkern
bisweilen passiert, sollten sie ihr typisches Spielfeld verlassen.
Deshalb erlassen die Vakuda schon bald Anordnung, dass jeder
sich einzufügen habe, in die ihm vorgegebene Rolle laut seiner
Geburt. Nur eben sie, die Goldenen, die Glorreichen, die neuerdings Vakuda Genannten, dürfen weiterhin frei darüber entscheiden, was aus ihnen werden soll... Volle Breitseite! Sie rufen
den Anfang vom Ende aus, kaum dass es richtig losgeht... Einen
Zeres für weniger wert als den Nächsten zu befinden, kommt
gar nicht gut an... Diplomatie gepaart mit Selbstgefälligkeit und
Größenwahn bringt dich da nicht unbedingt weiter. Einzig vielleicht so etwas wie Raffinesse, Fantasie und freier Erfindungs-
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geist?! Begrifflichkeiten, die man sich in ihrer Welt rein als Ausdruck für Widersporn, Artifizialität, Abnormität vorstellen will...
Könnte denn etwas gut sein, das ihnen selbst nicht gegeben
ist?! Ganz unmöglich! Damit werden sie schnell auf die Mijnns
aufmerksam. Halb auf allen Vieren, halb auf zwei Beinen unterwegs, beweisen sie sich nicht nur als vielseitig begabt, sondern
auch als unerschrocken, ideenreich, unwahrscheinlich gewitzt
und klug auf eine Art, die ihnen fremd ist... Ihre uralte Kultur
musste schon so lange nichts mehr erfinden, um Lebensumstände aufzubessern, hernach kompliziert austesten, gar dabei
trickreich improvisieren, dass sie schon gar nicht mehr richtig
wissen, wie man so was anstellt. Also fangen sie an die Mijnns
neugierig zu studieren, dicke Bücher über sie zu schreiben, ganze Bibliotheken zu befüllen. Parallel gründen sie die Kaste der
Wissenschaft, die gelben Ophar und dazu die Kaste der Gelehrten, die blauen Qunaan, um alles, was noch an Wissen existiert
schnellst möglich archiviert zu bekommen und an andere weiterzureichen. Dass sie ihren Vorteil verlieren könnten, die Klügsten zu sein, erschreckt sie zutiefst... Man notiert alles und jedes,
was es an Ungewöhnlichem in der neuen Heimat zu sehen gibt.
Und eigentlich ist alles an diesem Ort ungewöhnlich. Von den
Mijnns angefangen, über Flüsse, Berge und Seen, die sich trotz
eiskalter Umgebung nicht in ihrer Natürlichkeit stören lassen.
Jedwedes Ding, das sich ihnen in den Weg stellt, schnellstens
weggeräumt kriegen oder einen alternativen Weg außenrum
suchen... Nichts logisch begründbar, zumindest nicht so schnell
für ihren eingerosteten Verstand. Der die neue gültige Gesetzmäßigkeit der umgebenden Natur erstmal erfassen muss. Auf
ihrem Heimatplanet folgten selbst Blumen, Sträucher und Bäume ihren Vorgaben - Tiere hatten dann Hunger, wenn es für sie
etwas zu essen gab. Nicht früher und später noch weniger, viele verhungerten. Von selbstherrlichen Besitzern umsorgt, die
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keine Ahnung um die Begrifflichkeit Hunger kennen. Schwierig
für sie rauszufinden, wie sich ein gewöhnlich sterbliches Lebewesen damit auseinandersetzt... Also schaffen sie auch dafür
Regeln und Gesetze, dass ihren Schützlingen nichts geschieht,
nur weil sie deren Not nicht nachempfinden können... Blume,
Baum und Strauch in dieser Form wie auf der Erde, gab es bei
ihnen zuhause nicht, aber Vergleichbares. Sie nannten es alles
zusammen Grünzeug, auch wenn einiges darunter alles andere
als grün war... „Es wächst und benötigt Wasser, in den meisten
Fällen zudem Luft.“ – Mittels dieser Worte wird Grünzeug zuhause definiert. Also gehören wohl auch ihre Tiere zum Grünzeug? „Nein. Die nicht. Denn sie verfügen über einen eigenen
Willen.“ – Die Definition für Lebewesen. Wobei man sich genau
hier streiten kann. Pflanzen verfügen allemal über eigene Willensstärke, manche mehr und manche weniger. Und wenn ich
grad mal so an Brennnesseln erinnern darf, die verfügen über
jedwede Form von Eigenwilligkeit, die man sonst wirklich nur
Menschen und Tieren zusprechen möchte! Was da schon an
Flammenwerfern, Bunsenbrennern, Chemiekeulen und andere Schrecklichkeiten zum Einsatz kamen - wohlgemerkt erst in
jüngster Zeit, kann man kaum so schnell in Worte fassen... Auch
damals gab es Bärbeißigkeit in der Natur. Und auch sie verfügte
über eigenen Verstand. Dennoch entschieden die Vakuda dafür, dass nur der „sichtbare freie Wille“ darüber entscheidet, ob
du ein Lebendiger bist oder Grünzeug. Eine recht krasse Art,
solcherlei Ding festzulegen… Sie brachten vieles aus ihrer Heimatwelt mit. Nicht bloß Saatgut und besondere Leuchtkraft,
die trotz aller erwähnten Kritik, gewaltig beeindrucken kann. So
sahen sie sich beispielsweise in der Lage, alles was rumkraucht
und -flaucht auf Asgard hinter passende Zäune zu sperren...
Nicht in Bezug auf Tiere und Mijnns! – Die sie weiterhin fleißig
studierten. Nein! Gemeint sind Ursprüngliche, Elementarge-
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walten, Erdgeister und Zeitlose unter uns. Die mussten ab da
Richtlinien beachten, Grenzen respektieren, durften nicht mehr
nach Gutdünken um sich greifen, wonach ihnen der Sinn stand,
ihre bisherige Gangart. Und um sich ordentlich Eindruck zu verschaffen, kreierten die Vakuda einen Erlebnispark als Urlaubsziel, zur Belohnung der braven Gesellen, namens Wesenburg
und im gleichen Atemzug setzten sie nebendran die Schattenburg. Eine freundlichere Fassung von Arrestzelle, für Diejenigen
bestimmt, die sich nicht so leicht anpassen wollten. Und schon
rasch stellten sich Mitarbeiter aus der alten Welt zur Verfügung.
Was nutzt auch ein Gefängnis ohne Wärter? Und in der Wesenburg benötigt man guten Service, wie überall in der Welt, wenn
es gemütlich werden soll... Ja! Unsere Ursprünglichen fingen an
sich für Jobs zu interessieren. Sie wollten aktiv dabei sein, wenn
ihre Welt neue Formen annimmt, wenn Gerechtigkeit, Sorgfalt
und Fairness auf ihr einziehen. Wenn Freundschaft, Güte, Loyalität und Liebe geboren werden. Das will hier keiner verpassen!
Aber recht schnell stand fest, dass die Schattenburg doch eher
als erträgliche Buße angesehen wurde und nicht von Übermut
abschreckt, was sie muss... Also wird ein Endzeitort geschaffen,
den keiner jemals freiwillig betreten wollte... Auch nach dorthin
wird ein Tor gelegt, dass du nur dann passierst, wenn du dazu
berufen wurdest oder eben verdammt... Gibraltar, das Tor nach
Helheim. Aber Helheim ist nicht nur der Ort der Verdammnis,
wie man grad glauben will. Nein! Helheim ist auch der Ruheort
auf Erden, für all jene, die sich ermüdet zurückziehen möchten.
Und auch der Ort der Toten, die dort ebenso Ruhe, ihre Familie
und alte Kameraden wiederfinden können. Wenn sie denn
wollen... Angeblich bietet Helheim ein reichhaltiges Angebot an
Möglichkeiten. Der einzige enthaltene Platz darin, wo du sicher
nicht hingelangen willst, verbleibt Kyrnatak. Auch Flammenmeer
genannt oder Feuerburg. Die Wächter nennen sich selbstmoti
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viert Náströndiij, was diesem Endzeitplatz den weiteren Beinamen Náströnd beschert... Klingt reichlich ungemütlich und muss
es wohl sein, denn ab da funktioniert das vakudische System.
Man beachtet die Regeln, setzt wie gefordert Verstand, Güte,
Respekt und Ehrfurcht an Stellen, wo bisher Spieltrieb und Launenhaftigkeit stand. Und die Erdgeister zollen ihnen begeistert
Respekt! Das Leben reagiert fruchtbar, breitet sich großflächig
aus, erobert neues Erdreich... Die Stunde null ward geschrieben
und ab dato dokumentiert! Alles wächst und gedeiht wie nie
zuvor. Bald schon bricht die Zeit der reichen Ernte an, grün und
golden wird sie sein... Aber auf dem Weg dahin gibt es noch
einige interne Schwierigkeiten zu überwinden und einige Raufereien mit weniger gutwilligem Ursprungsbestand auszufechten. Doch sie werden fleißig unterstützt und es geht weiterhin
aufwärts. Die glorreichen Tage der Vakuda, deren Volk sich Kasten einrichtet, für jedweden unter ihnen gedacht, der kein Wissenschaftler oder Gelehrter sein möchte. Die Kaste der Eloyser,
die goldene Kaste, die erstrebenswerteste von allen. Zugehörige zu dieser Burg verfügen über nochmals erhabenere Fähigkeiten, wie alle anderen Vakuda nebendran. Ihre Macht wird
über den Thron bezogen, der ab sofort in Vreemarr steht, ihrem
Landeplatz, ihrer goldenen Stadt in den Wolken Wolkeraus. Wir
Menschen nennen diese Welt später Ljossalfheim.
Wie war das noch eben mit zeitlosen Wesen auf Erden, bei denen man nicht sicher sagen kann, woher sie stammen?! Und
wie das mit den Asen, die die Kontrolle der Erde als überflüssig
deklarierten und sie deshalb aus ihren Überwachungsprotokoll
rausstrichen?! Könnte das die Antwort sein? Dass eben doch
einmal ein weniger träger Gott die Erde betrat und das, was er
vorfand, gefiel ihm so gut, dass er beschloss zu bleiben... Der
Zufall? Wohl ein ebensolcher Urvater der Asen?! – Der sich mit
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Ursprungsenergie wohl gewürzt erdreistete, einen arglosen,
jungfräulichen Planeten zu schwängern, um damit das Leben
zu erschaffen und im Gleichgang, als Zwilling, den zugehörigen,
unvermeidlichen Tod?! Ohne den das Leben undenkbar wäre...
Ein im Grundsatz neckischer Gedanke, für wahr! Nun, sie sollen
früher einmal machtvoller gewesen sein, als sie es heute noch
sind. Im Vergleich zu anderen Lebewesen ist aber schon das
Heute angstschürend genug, da braucht man sich das Gestern
dazu gar nicht mehr wirklich anzusehen... Was in den Archiven
heraussticht, ist die Tatsache kurzer Entwicklungsfähigkeit alles
Leben auf Asgard. In ihrer Heimatwelt war dies von Unmengen
an Zeit und Jahren begleitet. Sie selbst benötigen gut siebzig
Jahre sich vollständig auszureifen, leben dafür dann viele Jahrhunderte und weit darüber hinaus. Alles so gesehen nicht ganz
unpraktisch. Du findest ausreichend Zeit dich wirksam und tiefgehend zu informieren, bis du soweit bist selbst mitzubestimmen. Aber die Ungeduld der Jugend kennt man schließlich. Bei
den Asen das Gleiche in grün, nur, dass die auch wirklich Grund
zum Jammern hatten. Entwickelten sie sich in den ersten drei
Jahren doch rasant schnell vom Windelscheißer zum lauf- und
lernfähigen Kleinkind, um dann mit einem Schlag ewig auf der
Stelle zu treten, bis es wieder weitergeht. Nun, sie wachsen in
diesen Jahren sichtbar. Zumindest, falls man sie von weiter weg
betrachtet. Rein von Nahem, ist da nicht viel zu merken. Mijnnmütter sehen rasch ein, warum immerzu gesagt wird, du solltest jung sein... Die erste Entwicklungsphase ihrer Sprösslinge
dauert schon gute fünfundzwanzig Jahre, die nächste nochmal
die gleiche Zeit und erst dann erkennst du einen Pubertären...
Mijnnlebenserwartungen zu dieser Zeit waren nur auf knappe
fünfunddreißig Jahre angesetzt. Nun, im Umfeld der Vakuda,
wo sie großzügig Quartier fanden, steigerte es sich um weitere
zehn bis fünfzehn Jahre. Da fortan wer da war, sich um gesund
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heitliche Belange zu kümmern und wusste, was er tat. Mijnns
selbst in dieser Zeit waren noch nicht soweit zu begreifen, was
geschah. Sie saßen doch mehr wie domestizierte Schafe in den
Häusern und Hallen ihrer Herren und lernten über zuschauen
und nachahmen, was es zu lernen gibt. Handfertigkeit brachten
sie alle mit. Derart gewieft in mancher Weise, dass es den Vakuda den Atem verschlug. Als sie den ersten Pinsel mit tropfender
Farbe dem ersten Mijnn in seine Hand drückten und der erschuf aus einer zuvor kahlen farblosen Wand ein Wunderwerk.
Der Begriff Kunst wurde gekürt. Und weiter ging es mit der
Essenszubereitung. Kaum ließ man Mijnns an den Herd, gab
es auch endlich für Vakuda Gründe sich aufs Essen zu freuen.
Denn das, was die Mijnns da auf die Schnelle zusammenrührten, kochten und brutzelten war exorbitant gut. Anders als die
eigenen Kreationen, die man fortan schneller in den Müll warf
oder dem Vieh zum Essen anbot, als man sie zubereitet bekam.
Die Mijnns waren aus Sicht der Vakuda die tatsächlichen Helden der Geschichte, die Meister ihrer Kultur, die wahren Magier
ihrer Welt... Vakuda blieben aber die einzigen der Zeresvölker,
die den Mijnn als derart besonders, faszinierend und einzigartig empfand. Die anderen, Hævoqs genauso wie Kemopes und
Tephériie hielten sich zurück, was Begeisterungsbekundungen
betraf. Sie wollten auch nicht von ihnen bekocht werden oder
umsorgt, beraten, was ihre Viehversorgung, ihren Pflanzenhaushalt betraf, nein! Sie alle zusammen wollten vom Mijnn
unabhängig bleiben. Ihr Herrscher am Thron hatte geweissagt,
dass der Planet in der Zukunft nicht ihnen, sondern den Menschen gehören würde, wie die Mijnns in ihrer Zukunft heißen
werden. Eine, die ihre Wesensform ausschließt...
Also blieb man diskret auf Abstand, denn von diesen naturburschigen, vielseitig Begabten ging nichts Gutes für sie aus. Und
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sie auch noch zu fördern, würde doch ihren eigenen Untergang
nur noch schneller beschließen?! – Also arbeiteten die Vakuda an einem Konzept, die anderen davon zu überzeugen, dass
der Mijnn ein Guter ist und dass man ihm vertrauen kann, dass
nichts Böses in ihm steckt. Wenn dann nur erzeugt über eigene
Grobheit... Eine Reihe ihrer Wissenschaftler war damit beschäftigt, wie man es anstellen könnte, den eigenen Entwicklungsprozess zu verkürzen. Siebzig Jahre warten, wenn Mijnns es in
elf bis vierzehn Jahren schaffen konnten? Andere intelligentere
Tierarten waren nochmals schneller dran, weniger kluge noch
rascher, dass man geradezu das Gefühl bekam, direkt zusehen
zu können?! Mann, war das alles spannend, am Abend die Erkenntnisse des Tages miteinander auszutauschen und wenigstens einmal pro Dekade - runde dreißig Tage zählend - saß man
auch längere Zeit zusammen, verfasste Konzepte ihre Projekte noch effizienter voranzutreiben. Man formierte Unterer für
die Städte, die nichts anderes zu tun hatten als Bestände und
Bewegungen zu notieren... Die Zeit der Buchhalter auf Asgard
brach an. Statistiken mit Wahrscheinlichkeitsprognosen für Abweichungen wurden berechnet. Marktanalysen gespickt mit
Erkenntnissen, die die Tephériie aus aller Welt zu ihnen trugen,
wurden erstellt und strukturiert abgelegt. Man stellte fest, dass
alles viel zu lange dauert, also wurden in Gemeinschaftsarbeit
mit dem Planeten Tore erzeugt, die weit auseinanderliegende
Orte auf Asgard miteinander verband. Ab da sprang man praktisch von Tor zu Tor und fand endlich Zeit wirklich alles zu erfassen, was es mitzuteilen gab. Ihre Bibliothek wuchs an und ihre
Wissenschaftler bekamen so viel Input für ihre Entwicklungen,
dass sehr bald der verwegene Gedanke aufkam, man müsse
den Mijnn irgendwie für die Zukunft wappnen. Vor allem, was
da auf ihn zurollt. Augenmerk auf ihre eigenen Völker gesetzt,
die sich teilweise immer mehr zurückzogen, bald gar keine Mei

