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Zehntes Abenteuer

Das Haus der Zeit

Vor ihnen lagen nun die Wälder von Kattillu, von mächtigen Löwen bewohnt. Sie waren groß 
und dunkel und erstreckten sich in weite Ferne, wo aquamarinblau im Dunst Sakuschu, der 
Weltenberg, schimmerte. Er überragte wie ein riesenhafter Leuchtturm alles, und seine steile 
Spitze war mit Schnee bedeckt. Die Kinder, Lillis, Trixor und Elalubin stiegen von ihrer Anhöhe 
herab und betraten den rasch immer dichter werdenden Wald. Immer tiefer drangen sie vor. 
Lange Lianen und gewundene Schlingpflanzen hingen von den Bäumen. Scharen von bunten 
Vögeln schwärmten zwischen den Blättern, und kleine Affen sprangen von Ast zu Ast und er-
füllten die Lüfte mit ihrem Geschrei. Durch das Blätterdach der Wälder fiel spärliches Sonnen-
licht und tauchte alles in matten, silbernen Glanz. Und sie hatten diesmal keinen Sonnenstein 
dabei, um die herrschende Düsternis auf ihrem Weg zu erhellen. Ili und Bili in ihrem Körbchen 
sangen: „Leuchte, Sonne, erleuchte die Nacht des Weltalls, mit dem Feuer deiner Mähne, 
Löwe!“ Manchmal verstummten plötzlich die bunten Vögel im grünen Blätterdach hoch über 
ihnen, und die Affen hielten inne in ihrem Gekreisch und versteckten sich im Blätterwerk 
zwischen dem dichten Geäst, wenn aus der Ferne ein dunkles Grollen ertönte. Das waren 
vorüberziehende Löwen. In größeren Gruppen zogen die Löwen vorbei, von einem großen Her-
dentier geleitet, es waren gewaltige Tiere, und sie kamen geradewegs auf unsere Freunde 
zu, ihr immer lauter werdendes Brüllen kündigte sie an, aber die Löwen beachteten sie nicht 
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und gingen an ihnen vorüber, und ihr heißer, feuchter Atem streifte sie dicht an den Schul-
tern. Es waren große Löwen, aber der größte von allen, so hieß es, sollte der Löwe Lippur sein. 
Dieser Löwe sollte ungewöhnlich groß und stark sein und der König aller Löwen, berichteten 
Ili und Bili. Ihre Stimmen wisperten im Korb. Dann schauten die Mädchen heraus und sahen 
sich mit großen Augen draußen um. Und sie begannen zu singen. Ihre Stimmen klangen wie 
Töne von feinen Silberharfen, und wo Tiraki ihren Korb vorbeitrug, verstummten die Vögel und 
lauschten ihrem Gesang. Keiner hatte ein so goldenes Fell wie er, so sangen Ili und Bili über 
den Löwen Lippur, von keinem ging ein solcher Glanz aus, keiner war so grimmig und doch so 
erhaben und geheimnisvoll wie er. Es war ein sprechender Löwe. Manchmal sprach er zu den 
Menschen, „in der Zeit des Geheimnisses“, sangen die Blütenkinder. Niemand wußte, wann die 
Zeit des Geheimnisses war, aber wenn man fest darauf vertraute, gab es sie immer, die Zeit 
des Geheimnisses, und man konnte ihn sprechen hören, wenn man ihn sah hoch über den Ber-
gen. All die vielen großen Löwen von Kattillu, so zahlreich und mächtig sie waren, waren doch 
nichts verglichen mit ihm und seiner Löwenstimme.     
    Die Löwen zogen von Zeit zu Zeit vorüber, und immer wieder hatte Sassu große Angst, 
und die Jungen drückten sich an Lillis und Elalubin, aber die Löwen taten ihnen nichts. Tiraki 
brauchte nicht einmal den Stab von Laiganun hervorzuziehen. Alle Bewohner des Waldes zoll-
ten den Löwen Respekt. 
    Nach dem Rat der Lulus gingen unsere Freunde nicht quer durch den Wald hindurch, son-
dern um dessen Mitte herum, um das Gebiet der grauenvollen Mantichoren möglichst zu um-
gehen.   
    „Glaubt ihr, daß uns der Löwe Lippur helfen kann, Duschia von den Imris zu befreien?“ fragte 
Sassu.
    „Wohl kaum“, versetzte Piluno. „Er wird wohl nicht fliegen können. Außerdem ist er ja nur ein 
Löwe. Und ausgewachsene Imris sind größer und stärker als Elefanten.“   
    „Was haben wir dann eigentlich davon, wenn wir dem Löwen Lippur begegnen?“ fragte Sas-
su. „Kann er uns helfen, Duschia zu befreien?“
    „Wieso? Wir werden mächtig sein“, rief Beko. „Wenn wir den Löwen Lippur zähmen, werden 
wir über ganz Kibal herrschen und niemand wird uns mehr etwas anhaben können, voraus-
gesetzt, der Löwe Lippur existiert. Duschia können wir dann immer noch befreien. Wir haben 
noch Monate Zeit.“ 
    „Vor allem wollen wir ihn zu unserem Freund“, sagte Niki. „Ich weiß nicht, wie es zugeht, aber 
solange ich zurückdenken kann, sehne ich mich danach, dem Löwen Lippur zu begegnen und 
sein Freund zu sein. Ich habe gar keine deutliche Erinnerung mehr an meine frühe Kindheit. 
Aber an diesen Wunsch erinnere ich mich. Ich erinnere mich auch, daß ich den Löwen Lippur 
einmal gehaßt habe, aber in Wirklichkeit habe ich mich nur selbst dafür gehaßt, daß ich ihm 
nicht begegnen konnte. Mein ganzes Leben ist mir wie ein großes Spiel und eine Lüge vorge-
kommen.“ 
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    „Vor allem ist es ein Abenteuer, auf das wir uns einlassen müssen“, sagte Murni. „Wir haben 
nichts zu verlieren. Denn wir sind ja heimatlos und auf der Flucht. Es bleibt uns gar nichts an-
deres übrig, als uns an jeden Strohhalm zu klammern.“ 
    „Ich kann mir nicht helfen“, sagte Piluno, „aber ich glaube den ganzen Unsinn mit dem Lö-
wen Lippur nicht.“ 

    Als sie die Lichtung betraten, breiteten sich vor ihnen im sonnigen Morgenlicht weite, hell-
grüne Auen aus. Und über ihnen lag der hohe Weltenberg Sakuschu. Es lagen Kadaver von 
Tieren auf ihrem Weg, Riesenelche und mächtige Einhörner. Und hoch oben in den Lüften 
kreisten Geier und schwarze Riesenadler. Säbelzahntiger durchstreiften die Gegend. 
    „Smilidons“, sagte Niki. „Das sind die gefährlichsten Raubkatzen. Die Steppen und Wiesen 
um den Sakuschu sind voll von Rudeln von ihnen. Hier kommen wir niemals durch.“
    „Ich habe immer noch den Stab von Laiganun“, sagte Tiraki. „Der wird uns helfen.“
    „Wenn es nur einer oder zwei von ihnen wären“, sagte Niki, „dann vielleicht. Aber es sind ja 
Hunderte. Wie willst du die mit einem einzigen Stab besänftigen! Du hast mir selbst erzählt, 
daß zwanzig Hirten nötig waren, um auf Laiganun ein Ungeheuer zu besänftigen. Wie willst du 
mit einem einzigen Stab gegen Hunderte Smilidone ankommen?“   
    „Die Smilidone sind hauptsächlich Aasfresser“, sagte Beko. „Die greifen nur im Notfall Men-
schen an. Und es sind keine besonders ausdauernden Läufer. Man sieht es an den kurzen Hin-
terbeinen.“
    „Woher weißt du das?“ fragte Niki. „Du weißt doch sonst nicht so viel.“
    „Der Schiffer Mollika hat es mir erzählt“, sagte Beko. „Es ist eines der wenigen Dinge, die ich 
behalten habe.“
    „Aber gefährlich sind sie doch“, sagte Sassu, „sie sehen sehr hungrig aus.“ 
    Plötzlich stürzte sich ein Riesenadler, groß wie ein Haus, auf sie herab. Tiraki hielt ihm zwar 
den Stab von Laiganun entgegen, aber er stieß in viel zu raschem Sturzflug auf sie nieder und 
faßte den Stab mit den Klauen. Trixor war hinzugelaufen und umfaßte Tiraki mit beiden Ar-
men, um ihn vor dem Riesenvogel zu schützen, und an seine Beine klammerten sich die Kinder, 
Piluno und Beko zur Rechten, Niki und Murni zur Linken, und an Tirakis Beinen hielt sich Sassu 
fest. Lillis umfaßte das Bein des Riesenadlers, das den Stab von Laiganun umklammert hielt, 
sie tobte und schrie. Doch waren alle eine leichte Beute für den Riesenadler. Noch ehe sie 
sich recht besinnen konnten, schwebten sie hoch in der Luft und waren dem Auge Elalubins 
bald entschwunden. Höher und höher ging ihr Flug, und unter ihnen breiteten sich grüne Auen 
aus, Herden von Wöllnashörnern, Hyänen und Affen durchstreiften die Gegend, wie man von 
oben sah. Noch immer hatte Tiraki, den Ring der Grilgols am Finger, Kraft genug, sich festzu-
halten, während fünf Personen strampelnd an ihm hingen, doch wußte er nicht, wie lange die 
Kräfte ausreichen würden. Haarscharf strich der Adler an felsigen Hängen entlang, die steil in 
die Tiefe glitten. Er hatte bald den Adlerhorst erreicht, ein  riesiges Nest, aus dem die jungen 
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Adlerkinder gierig die Köpfe streckten. Dort warf er die Beute hinein und flog davon. Es war 
auch allerhöchste Zeit, denn länger hätte sich Tiraki trotz seines Ringes nicht halten können. 
Die Adlerjungen, sechs an der Zahl, versuchten mit den Schnäbeln nach unseren Freunden 
zu hacken, aber die Drachenkinder, die den Riesenadler in gebührendem Abstand umschwirrt 
hatten, kamen ihnen nun zu Hilfe und drohten den jungen Adlern, sie spieen heißen Feueratem 
aus, so daß die Adlerjungen sich erschrocken in ihr Nest zurückzogen. Inzwischen angelten 
sich die Kinder, Lillis und Trixor die Felswand empor und stiegen langsam immer höher. 
    Das hohe Gebirge wurde von mächtigen Säbelzahntigern bewacht, die sich zwischen den 
hohen Klippen majästetisch einherschritten und von allen Seiten knurrend die waffenstar-
renden Mäuler nach ihnen reckten. Sobald von ihnen einige zum Sprung ansetzten, streckte 
Tiraki den Stab der Laiganuniten nach ihnen aus, und die großen Raubtiere verstummten und 
schlossen wie geblendet ihre Augen. Immer höher und höher stiegen die Kinder und Lillis. Und 
die Drachenkinder flogen von Klippe zu Klippe, und ruhten von Vorsprung zu Vorsprung aus. 
Mit Hilfe der Drachenkinder, die sofort hinzugeflogen kamen, wenn eines der Kinder müde 
wurde und es stützten, erreichten sie bald den oberen Abschnitt des Berges. Oben, unterhalb 
des schneebedeckten Gipfels, breitete sich eine weiße, in Stein gehauene Veranda aus. Dort 
war ein Eingang in den nackten Fels geschlagen, über dem in alter, verwitterter Schrift die 
Worte standen: 

Dies ist das Haus von Dúduru,
Wer dort hereintritt, findet nicht Ruh,
Muß suchen und irren gar immerzu.

Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart,
Hier sind sie versammelt an einem Ort 
Und aufersteht wieder, was lange schon fort.

Dies ist die Höhle des großen Leu, 
Vor dem die Zeiten zerstäuben wie Spreu.
Tretet nur ein und zeigt keine Scheu.

Am Anfang war er, ihr könnt’s nicht bestreiten, 
Er wacht in der Mitte, durch alle Zeiten
Wird er euch sicher hindurchgeleiten. 

Die goldene Mähne – wie Morgenglut, 
Im Herzen der Zeiten ewig er ruht.        
Verkennt sein Herz nicht, denn es ist gut.



5

  
Es fließt aus der Ewigkeit unsere Zeit 
Und wieder zurück in die Ewigkeit.
Aus dieser kehrt sie von neuem zurück,
Was war und was sein wird – aus einem Stück.

Dies ist das Haus von Dúduru,
Wer dort hineingeht, findet nicht Ruh,
Muß suchen und forschen gar immerzu.

Bis er die Mitte von allem findet,
Um die sich die Schlange des Zeitkreises windet, 
Die in den Büchern der Alten heißt:
Schlange, die in den Schwanz sich beißt.

Die Schlange des Zeitkreises mußt du entwinden,
Willst du die Mitte der Zeiten finden,
Frei mußt du sein, es darf dich nichts binden.

Willst du nicht ewig einsam sein,
Von Schlangen gefesselt im Nebelhain,
Scheue nicht Mühe und noch fürchte Pein.
Wanderer, Wanderer, trete herein.

Dies ist das Haus von Dúduru,
Verirr dich nicht, einsamer Wanderer, du.
Nur in der Mitte findest du Ruh. 

    „Ein merkwürdiges Gedicht“, sagte Piluno. „Das sagt mir überhaupt nichts. Für Gedichte 
habe ich mich nie interessiert. Wir haben in unserer Schule auch selten welche gelesen. Für so 
was wurden wir im Waisenheim nicht ausgebildet. Ich halte Gedichte für schwülstiges Zeug.“
    „Wieso?“ fragte Beko, „ich liebe Gedichte.“ 
    „Ich auch“, sagte Murni, „es war vermutlich das einzige, für das ich mich in der Schule inte-
ressiert habe. Durch Gedichte lernt man die Meinungen der Menschen kennen. Und das hier 
scheint mir ein sehr altes Gedicht zu sein.“
    „Nach der Schriftart zu urteilen, ein äußerst altes“, sagte Niki. „Es ist sicher viele tausend 
Jahre alt.“  
     „Aus der Zeit der Großen Alten?“ fragte Beko. 
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    „Bestimmt“, sagte Niki, „bestimmt.“ 
    „Die Höhle ist tief“, sagte Sassu, „und ich habe Angst.“ 
    „Das brauchst du nicht“, sagte Tiraki, „wir haben den Stab der Laiganuniten, der wird den 
Löwen Lippur besänftigen.“ 
    „Aber der Löwe Lippur ist kein gewöhnlicher Löwe“, sagte Sassu. „Er ist so mächtig, daß 
noch nie ein Mensch ihn besiegen konnte. Und er hat verhindert, daß die Könige aus der Mitte 
der Welt das Land von Kibal erobert haben.“ 
    „Die Menschen sind ziemlich böse“, sagte Tiraki, „vergiß das nicht. Sie sind viel eher böse 
als gut. Was ist dagegen ein Löwe! Böse ist er bestimmt nicht!“ 
    Als sie die Höhle betraten, lagen da zu beiden Seiten in die Wände eingebettet, wie in gro-
ßen Schaukästen, furchter-regende Landschaften in glimmendem Licht. Alles war öde und 
leer, und Blitze zuckten durch einen wolkenverhangenen Himmel. Gestade kahler Felsen 
reichten weit hinaus in die scheinbare Unendlichkeit der Schaukästen, und in den leeren Buch-
ten brauste und züngelte das Meer. Eine gute Strecke weiter hinten besiedelten wunderliche 
Pflanzen die Meere-sufer, noch immer unter einem verhangenen Himmels-gewölbe, an dem 
weder Sonne noch Mond noch in der Nacht die Sterne sichtbar waren. 
Große fliegende Ungeheuer mit langen Schnäbeln jagten durch die Luft. Sie hatten eine röt-
liche Haut und trugen einen weißen Pelz auf dem Rücken. Ihre kreischenden Rufe hallten 
durch die Luft. Der Himmel war nun violett gefärbt, und die Sonne war als weißer, milchiger 
Nebelfleck sichtbar, ebenso der Mond bei Nacht – wie eine große dunstige Lichtscheibe. Auf 
den nun schon größeren Bäumen, die auf den einzelnen Inselfetzen standen, reiften die ersten 
Früchte. Sassu ließ sich in einen der Schaukästen hinab, lief eine Landzunge entlang unter 
den kreischenden Riesenvögeln und pflückte sich eine der braunen Früchte von einem pal-
menähnlichen Baum. Dann lief sie zurück. 
    „Bist du verrückt?“ rief Lillis besorgt, als Sassu aus dem Schaukasten stieg. „Tu das nie wie-
der, hörst du? Das ist viel zu gefährlich!“ 
    „Ich hatte Hunger“, sagte Sassu. „Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und vor den Vögeln 
habe ich keine Angst. Ich hab’s gesehen, sie fressen nur Fische.“ 
    „Du hättest ins Wasser fallen können“, sagte Lillis, „und wer weiß, was das für merkwürdige 
Schaukästen hier in der Höhle sind! Sie könnten noch viele Gefahren enthalten, die wir nicht 
kennen.“ 
    Sassu zog die Frucht aus ihrer Tasche, aber es zeigte sich, daß sie ungenießbar war. 
    In den folgenden Kästen wurden die Wälder dichter, und in den dampfenden Sümpfen wa-
teten drachenähnliche Unge-heuer. Kleine, aufrecht gehende Echsen huschten durchs Unter-
holz. In der Folge wurden die Pflanzen und Tiere immer größer. An den Hecken und Büschen 
wuchsen die ersten Blüten. Dann wurde es plötzlich dunkel. Dunkelheit breitete sich über 
die Täler und Berge, der Himmel war verhangen, und es fiel Schnee. Die großen Riesenvö-
gel stürzten in die Täler ab. Alle Lebewesen ringsumher starben, und die Wälder zogen sich 
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zurück, und große Wüsten breiteten sich aus. Es war kalt in den Schaukästen, und niemand 
wagte mehr einen davon zu betreten. Dann riß mit einem Mal der Himmel auf. Der Himmel war 
blau, und es waren zum ersten Mal deutlich Wolken zu sehen. Es traten jetzt Tiere mit dichtem 
Fell auf, und die Tierwelt wurde immer reicher. Riesige Affen, die Stämme der Baris und Ban-
das und später der Gedim durchstreiften die Wälder, Savannen und Steppen. Und schließlich 
gab es die ersten Menschen.
    Die ersten Wohnungen der Menschen waren Höhlen und Erdhöhlen und Zelte aus Leder, 
sie waren mit Fellen aus-gelegt, und an den Wänden hingen Zahn- und Muschelketten. Dann 
gingen sie durch große, herrliche Räume aus weißem Marmor. Tempel, Terrassen und Garten-
anlagen mit hohen, schlanken, glänzenden Türmen standen vor ihnen. 
    Und dann betraten sie wieder Lederzelte und die engen Räume von Erdbauten, in denen, 
wie man erzählte, noch heute viele Barbaren in Kibal und anderen fernen Landstrichen lebten, 
aber auch die luxuriösen Wohnungen, wie unsere Freunde sie aus Etzland kannten, waren 
darunter. Und die Wohnungen wurden immer luxuriöser, und viele darunter waren mit Kino-
topogeräten versehen. Dann aber, plötzlich, brachen die Wohnungen ab, und die Kinder irrten 
wieder durch Höhlen und Hütten aus Stroh und durch Zelte aus Bast und Leder. Darunter 
waren auch Häuser aus Lehm, und die Reihe der Gebäude, Wohnungen und schließlich auch 
Säulenhallen wollte kein Ende nehmen. Endlich gab es da Häuser von einer Bauart und mit 
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, die Tiraki und seinen Freunden gänzlich unbe-
kannt waren, Häuser mit Fenstern aus Glas, die den Blick auf seltsame Städte freigaben. Und 
die Menschen trugen merkwürdige und groteske Kleidung mit Rüschen und üppigen Verzie-
rungen, die Tiraki und seinen Freunden umständlich und lächerlich erschienen. Vor den Fens-
tern auf den Straßen fuhren Pferdekutschen, und die Straßen waren mit Steinen gepflastert. 
Die Räume wurden von Mal zu Mal luxuriöser, waren reich mit Teppichen und Wandbehängen 
ausgestattet, und von den Decken hingen Kronleuchter herab, und Lampen mußten mit Öl an-
gezündet werden. Die Kleidung der Menschen wurden immer grotesker, und draußen liefen 
die Frauen mit aufgeblähten Röcken umher. Aber die Kutschen mit den kleinen Pferden gab 
es immer noch, dafür gab es hier keine Magnetschwebebahnen und keine Raketenschiffe wie 
in Etzland. Auch in den Zimmern zeigten sich Menschen; in aufgestülpten Rüschenkleidern, 
in denen sie sich kaum bewegen konnten, gingen sie geschäftig ein und aus und zündeten die 
Kerzen der Kronleuchter mit Hilfe von kleinen Hölzern an, die sie gegen eine Schachtel stri-
chen. Den Freunden kam dies alles recht merkwürdig vor, aber niemand von den Menschen 
schien sie zu bemerken, so geschäftig waren sie. Es waren vor allem Frauen, die so geschäftig 
waren, und vor allem ihre Röcke waren es, die immer grotesker wurden. Zuweilen saß auch ein 
Mann in den Räumen in steifer, gezierter Kleidung mit schnürenden Bändern um den Hals, der 
den Frauen in einer unbekannten, quirligen Sprache Befehle gab. Dabei nahm er einige Züge 
aus einem hölzernen Riesenstrohhalm, der in einen offenen kleinen Topf mündete, und unsere 
Freunde konnten erkennen, daß es Rauch war, den er trank. Er steckte in den kleinen Topf eine 
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Art graues Gras, zündete es mit einem der Streichhölzer an und trank den Rauch durch den 
hölzernen Strohhalm. 
    „Der komische Bursche will wohl ersticken an dem Rauch und seinem engen weißen Hals-
band, das er unten auch noch zugeschnürt hat“, sagte Tiraki belustigt, und Murni, Sassu, Beko 
und Piluno brachen in helles Gelächter aus. In den folgenden Räumen aber wurde die Kleidung 
der Menschen, besonders der Frauen zunehmend schlichter, auch die Männer beschränkten 
sich auf einfachere Anzüge, doch schnürten sie sich noch immer den Hals ein und ließen vorne 
einen breiten Streifen Stoff herabhängen, der sie für jeden Gegner angreifbar machte, denn 
jeder hätte sie durch einen kräftigen Zug an diesem Stoff erwürgen können, und auch jetzt 
noch tranken sie den Rauch aus ihren hölzernen Geräten, die aber viel kleiner geworden wa-
ren. Meist aber brannten sie sich kleine, papierene Röhrchen an und atmeten den Rauch aus 
diesen ein. Vor den gläsernen Fenstern fuhren nun auch keine Pferdekutschen mehr, sondern 
Wagen, die sich ohne Pferde fortbewegten. Und in den folgenden Räumen vermehrten sich 
diese Wagen, die man draußen vor den Fenstern sah, und sie wurden immer graziöser und 
kriegerischer in ihrer Form. Nun begannen auch die Frauen Rauch zu trinken und trugen bald 
Hosen, so wie die Männer, nur ihre Hälse schnürten sie selten so eng. Jetzt hatte man auch 
elektrisches Licht, und die Menschen brauchten nur auf einen Knopf zu drücken, der sich an 
der Wand befand, um das Licht in einer Lampe, die von der Decke herabhing, anzuzünden, 
aber sein Glanz war gelber, fahler und schwächer, als unsere Freunde es von Etzland her ge-
wohnt waren. Noch immer bemerkten die Menschen, die in den Zimmern ein und ausgingen, 
Tiraki und seine Freunde nicht, und diese bewegten sich unter ihnen wie Geister. Neben den 
seltsam gerillten Platten, die sich auf einer Maschine drehten und, indem sie von Nadeln ab-
gefahren wurden, Musik und Stimmen von sich gaben, sahen sie schließlich Kästen, die ganz 
von sich aus Musik und Stimmen erzeugten. Und endlich tauchten auch Fernsichtgeräte in der 
Art der Kinotopokästen im Haushalt der Menschen auf, erst solche mit grauen Tönen, dann 
solche mit Farben. Die gerillten Schallplatten ver-schwanden und wurden durch kleine dünne 
Scheiben ersetzt, die die Menschen in den Schlitz einer Maschine schoben, um ihnen Musik 
und Stimmen zu entlocken. 
    „Ich habe das Gefühl, daß wir hier durch die Zeit reisen“, sagte Niki. „Ich weiß nicht wie, aber 
es scheint mir die einzig mögliche Erklärung zu sein. Denn in die Vergangenheit reisen wir 
offenbar nicht. Offenbar sind die Wissenschaften, die die Gelehrten im  Reich der Mitte ent-
deckt haben, dort in der Zukunft verlorengegangen, und die Menschen haben einiges wieder-
entdeckt.“ 
    „Das wäre ja schrecklich“, meinte Sassu, „reisen wir denn wirklich in die Zukunft? Wie kom-
men wir dann nach Hause zurück?“
    „Ich glaube nicht, daß wir tatsächlich in die Zukunft reisen“, sagte Niki. „Irgendein großer 
Zauberer, der in Vergangenheit und Zukunft sehen kann, führt uns das alles in magischen Bil-
dern vor.“
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    „Jedenfalls ist das alles sehr interessant“, sagte Murni und kitzelte einen der fremden Men-
schen, der in einem weichen Sessel vor seinem Kinotopographengerät posierte, neugierig an 
der Nase. Er fühlte die Nase deutlich, aber der Mensch reagierte nicht. Murni gab ihm auf die 
Backe einen Klaps – ohne Erfolg. Dann versuchte er, respektlos wie er war, einem der fremden 
Kinder ein Bein zu stellen, aber die Figuren waren wie aus Stein. 
    „Offenbar scheinen wir die Geister für sie zu sein und nicht sie für uns“, sagte Murni. „Was 
meinst du dazu, Trixor?“
    „Was sollte ich dazu sagen“, meinte Trixor mürrisch. „Von einem so großen Zauberer, der so 
etwas zustande bringt, habe ich nie gehört. Selbst Drachenmenschen könnten dergleichen 
nicht, von mir ganz zu schweigen, der ich jetzt keiner mehr bin.“ 
    Dann war das plötzlich alles verschwunden, und die Kinder irrten durch kahle, zerfallene 
Räume, in denen zur Nachtzeit Kerzen brannten. Vor den Fenstern sahen sie Ruinen zerfal-
lener Städte, die schnellfahrenden Wagen waren sehr selten geworden, und die Menschen 
schöpften ihr Wasser wieder aus Ziehbrunnen. Aber als sie immer weiter gingen, von einem 
Zimmer ins andere, da brannte wieder elektrisches Licht in den Räumen, erst schwach und 
gelblich, dann bläulich und intensiv, die Menschen saßen wieder vor großen bewegten Bild-
schirmen, und draußen auf den Straßen konnte man auch häufiger wieder große, schnell-
fahrende Wagen sehen, zwar nicht so übermäßig viele wie zuvor, aber sie fuhren jetzt ohne 
Räder, sie erhoben sich von den glatten Straßen wie eine Magnetschwebebahn und erreichten 
ungeheuere Geschwindigkeiten. Die Nächte waren von einem Gewirr gewundener Röhren in 
intensives, bläuliches Licht getaucht, und die Menschen gingen auf den Straßen steif und ge-
fühllos, ganz wie Maschinen umher. Überall waren große bunte Maschinen mit vielen Knöpfen 
aufgestellt, die große Löcher in die Erde bohrten. Dann war auch das verschwunden, und die 
Räume, die die Kinder jetzt betraten, sahen ganz anders aus. Das Licht in diesen Zimmern 
leuchtete von selbst, und niemand konnte sagen, wo es herkam, und es wurde niemals wieder 
völlig Nacht. Die Räume waren von Wohlgerüchen erfüllt und mit schönen, kunstvollen Gegen-
ständen eingerichtet, und vor den Fenstern dieser Häuser breiteten sich weite Lichtflure aus. 
Das Sonnenlicht schien heller, und sie sahen wieder lachende Kindergesichter. Die großen 
Ährenfelder schimmerten wie Gold und Silber in der Sonne. Und viele von den Menschen, die 
sie durch die Felder gehen sahen, hielten metallene Stäbe in ihren Händen, und sie trugen 
schlichte Kleider, die in reinen Farben leuchteten, und einige flogen in blauen Mänteln wie Vö-
gel durch die Luft. Die Häuser draußen waren wie aus Glas und hellem, schimmerndem Mar-
mor. 
    In den folgenden Räumen wurden die Städte, die vor den Fenstern lagen, größer und präch-
tiger. Gigantische Gebäude in Form von Kuppeln und Blütenkelchen ragten empor, große Park-
anlagen mit mächtigen Pflanzen, die die Welt noch nie gesehen hatte, lagen dazwischen, und 
fliegende Menschen durchkreuzten von überall her die Luft.
    Dann war auch das verschwunden, und Auen des Lichtes breiteten sich vor den Fenstern der 
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Zimmer aus. Die Wände der Zimmer selbst schienen aus Licht zu bestehen, und die Menschen, 
die sie sahen, hatten große, ausdrucksvolle Augen und hohe, gewölbte Stirnen von einer Fülle 
von Haaren umrahmt, und sie waren von einer so zarten Schönheit und lieblich anzuschauen, 
daß Sassu aufjauchzen mußte, und alle Kinder und selbst Piluno stießen unwillkürlich Schreie 
des Entzückens aus. In der Landschaft draußen vor den Fenstern gab es keine Berge, aber 
dafür ragten große, unbekannte, schillernde Pflanzen auf, von denen viele so hoch wie Berge 
waren. Das Sonnenlicht war nicht mehr so, wie man es früher gewohnt war, es war kräftiger 
und heller und blendete trotzdem die Augen nicht und leuchtete in allen Farben des Regenbo-
gens. Keinen Farbfleck gab es da, in dem nicht alle Farben zugleich enthalten waren, pulsier-
ten und leuchteten. Endlich stand alles in flutendem Licht. 
    Aus dem hellen Licht jedoch trat eine Gestalt hervor, ein mächtiger Löwenkopf mit fliegen-
der Mähne, aber die Gestalt stand aufrecht wie ein Mensch, und vor ihr – die Kinder sahen’s 
mit Staunen – lag eine festliche Tafel ausgebreitet. Sie standen in einem erleuchteten Fest-
saal, und niemand wußte, woher das Licht kam.

www.richardoliverschulz.de/veroeffentlichungen/tiraki-das-kind-aus-dem-meer-band-2-lippurs-geheimnis


