


rücken, wäre einen Platonid zu beseitigen,
sprich: ihn zu töten. Doch wir waren keine
Mörder. Es gab ein umständliches Ritual,
um die Platoniden in ihre Zeit
zurückzusenden, doch das kannten wir
noch nicht in allen Einzelheiten. Wir
besaßen zwar die entsprechenden
Unterlagen, doch blöderweise konnten wir
sie nicht genauer unter die Lupe nehmen,
weil Theodor bei uns war. Er durfte diesen
uralten Kodex nicht zu Gesicht bekommen,
was uns noch mehr in Zeitnot brachte, denn
es musste sehr bald geschehen, ehe größere
Gegenstände anfingen zu schweben.
Kaninchen zum Beispiel. Oder – Gott
bewahre – Kinder. Doch das wäre nur der



Anfang. Die Erde würde sich immer
langsamer drehen. Sollte sie gänzlich
stehenbleiben, wären die Folgen für die
gesamte Menschheit katastrophal. Eine
Seite der Erde würde ewigen Tag haben, die
andere in der Nacht verkümmern. Eine
Seite würde verbrennen, während die
andere vereiste. Der Klimawandel war
nichts dagegen.

Punkt drei:
Stuart Cromwell. Er war einer der vier

Elementträger und der zweitkritischste
Punkt – direkt nach dem Stoppen der
Erdrotation.

Im Gegensatz zu uns hatte er keine
Skrupel, andere Platoniden zu eliminieren,



wie er in der Vergangenheit bereits
mehrmals bewiesen hatte. Er stammte aus
dem siebzehnten Jahrhundert und wollte
nicht dorthin zurück. Er wollte hierbleiben.
Vor wenigen Jahren war er hier gestrandet
und hatte zwischenzeitlich einen riesigen
Konzern aufgebaut, den er nicht aufgeben
wollte – von seiner Frau und seinem Sohn
ganz zu schweigen.

Dummerweise hatte Cromwell nicht
wenig Einfluss auf Politik und Regierung
und nutzte diesen schamlos aus. Mein
Bruder war eines seiner Opfer, obwohl der
überhaupt kein Platonid gewesen war. Was
mich zu Punkt vier brachte:

Stuart Cromwell hatte mich mit meinem



Bruder verwechselt, dabei war ich kein
Elementträger. Ich war die Gaianidin,
diejenige, die das Ritual vollziehen musste,
damit die Erdrotation wieder richtig
einsetzte.

Die Gaianidin beherrschte alle Elemente
und musste ihre Kräfte während des Rituals
auch einsetzen. Nur hatte ich die nicht mal
im Ansatz unter Kontrolle.

Trotzdem hing alles an mir. Ich musste
dieses Ritual beziehungsweise die Rituale
(Plural! Es waren insgesamt drei!)
durchführen, um alle Platoniden, die nicht
aus unserer Zeit stammten, zurück in die
Vergangenheit zu schicken.

Das war dann wohl Punkt fünf auf der



Liste:
Ich war soeben dabei, Brandon wieder in

die Elisabethanische Ära zu verbannen.
Brandon, der in den letzten Wochen zu
einem Freund und Vertrauten geworden
war – mal abgesehen davon, dass ich ihn
jahrelang angehimmelt hatte.

Wieso war mir das nicht früher
aufgegangen?

Am liebsten wäre ich an der nächsten
Bahnhofstation ausgestiegen und hätte
Brandon mit mir gezerrt. Wir könnten
verschwinden, untertauchen und … was?
Zusehen, wie alles leichter wurde und ins All
entschwebte?

Wohin sollte man dann flüchten?


