In einer kleinen Galaxie am Rande der Existenz, fern von dem regen Treiben hyperaktiver Pulsare
oder gieriger schwarzer Löcher, zieht ein junger Stern die Reste seiner protoplanetaren Scheibe ein
wenig fester um sich. Er hat sie schon größtenteils akkretiert, aber ihm bleibt noch ein wenig Zeit
bis zu seiner Haupreihenphase. Zufrieden beleuchtet er sein entstehendes Sternensystem und dreht
sich auf die andere Seite.
Nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg davon machte ein frisch entstandener Planet Anstalten,
eine Atmosphäre zu bilden. Er war noch etwas zu heiß und seine brodelnde Oberfläche sorgte für
schwere Unwetter, doch er hatte eine Aufgabe und ließ sich nicht beirren. Eine vorbeiziehende
Schule der Gattung ballaena galactica erbarmte sich seiner und tauchte in seine Thermosphäre ein,
um die tobenden Elemente zu beruhigen. Ihre Präsenz mäßigte die Reaktionen der heißen Moleküle
und erlaubte es dem Planeten, die gewünschte Zusammensetzung zu erreichen. Das Leittier
sammelte bald darauf die Jüngeren ein, die schon begonnen hatten, näher an der Planetenoberfläche
zu spielen, und drängte zur Weiterreise. Sie hatten noch einen weiten Weg vor sich...
Einige Zeit später geschah auf der Planetenoberfläche etwas Bemerkenswertes. Durch die
erkaltenden Kontinentalplatten, die ersten Strahlen der jungen Sonne und die beruhigte Atmosphäre
mischte sich auf der Oberfläche des Planeten viel ungewöhnliche Energie. Uralten narrativen
Gesetzen folgend sammelten sich diese Energien an einigen besonderen Stellen und begannen,
Bewusstsein zu bilden...

Als das-Wesen-das-sich-selbst-kennt aus dem Feuer stieg, hörten der Sauerstoff und das Silizium,
das Eisen und das Aluminium rings um es her noch auf keine Namen und kannten sich auch nicht
selbst, also fand es, dass sein Name gut war. Eine Weile trieb es über der Magma und in der Magma
und es mochte deren Hitze und ständiges Glühen, denn es selbst war ja aus ihnen hervorgegangen.
Daher wurde das Wesen-das-sich-selbst-kennt zu einer Feuersäule und tanzte unter dem Himmel.
Dessen Wolken waren so trist und dunkel, dass das Wesen ihnen gerne die Farbe des Feuers geben
wollte, doch der Glanz währte immer nur so lange, wie es selbst an einem Ort war, und verschwand,
wo immer es ging. Während dieser Reisen flackerte das Wesen einmal auch über die Wolken, und
da starrte ihm die weite, kalte Leere entgegen. Das Wesen-das-sich-selbst-kennt sah die Leere und
Kälte und hasste sie, denn sie stahlen den Dingen ihre Wärme. Es wusste auch, dass, lange bevor es
selbst gewesen war, einmal noch keine Kälte und Leere dagewesen waren, daher schienen sie ihm
wie Diebe und Räuber. Doch das Wesen kannte sich selbst und wusste, dass es der Leere nicht
beikommen konnte, und so stieß es durch die Wolken hinunter, um die Leere nicht mehr sehen zu
müssen. Als es so schnell durch die Wolken schoss, entzündeten sie sich und wurden zu Wolken aus
Feuer. Das Wesen bemerkte dies und freute sich, denn es glaubte, so einen Weg gefunden zu haben,
wie es die Kälte von seiner geliebten Magma-Mutter fernhalten konnte. Also begann es, durch den
Himmel zu streifen und Wolken in Brand zu setzen, bis es ein ganzes Flammenband geschaffen
hatte. Zufrieden sank das Wesen hinab, um sein Werk zu begutachten, doch da erkannte es, dass die
Kälte in der Zwischenzeit bereits hinunter vorgedrungen war: Auf der Magma hatten sich Schollen
aus Stein gebildet. Zornig zerschlug das Wesen-das-sich-selbst-kennt diese, doch seine
Feuerwolken reichten nicht aus, um die Kälte abzuhalten, und es bildeten sich immer neue
Schollen.
"Wie kommt es, dass ich das Feuer nicht schützen kann?", fragte sich das Wesen. "Es ist doch
überall. Vielleicht verstehe ich es noch nicht gut genug." Und so tauchte es bis in die Mitte des
Planeten hinab, und versuchte dort, sich zu erinnern, wie es gewesen war, bevor es aus der Magma
aufgestiegen und noch ganz eins mit dem Feuer gewesen war. Dies gelang ihm nicht, denn damals
hatte es ja noch kein Bewusstsein gehabt. Doch stattdessen lernte es, wieder eins mit ihm zu SEIN
und sich an alles zu erinnern, was seine Mutter das Feuer wusste, so, wie es das im Ansatz bereits
getan hatte, als es die Leere gesehen und gewusst hatte, dass diese nicht schon immer dagewesen
war. So wurde das Wesen-das-sich-selbst-kennt zu Alle-Feuer-der-Welt.

„Und in einem der größten, noch jungen Berge entstand er, der Gott der Höhlen und der im
Himmel fliegenden Steine, und von ihm ging eine Welle der Kraft aus, und in seinen Höhlen
entstanden beeindruckend schöne Dinge, welche die Decken, die Wände und Böden schmückten.“
aus Legenden der Götter, Band 1
Da ist diese Kraft und sie strömt irgendwie. Mal ebbt sie ab, mal wird sie stärker, immerzu auf ein
Crescendo hinarbeitend, auf ein gewaltiges Finale. Mit einem Lauten Donnerschlag explodiert die
Macht aus mir heraus. Ich bin. Und ich stehe in einer Höhle?
Woher weiß ich das eigentlich, was eine Höhle ist? Und wer oder was bin ich eigentlich? Alles
wichtige Fragen … für später. Erst mal möchte ich wissen, was in dieser - ich stehe hier, also in
meiner Höhle, ist. Mich erfasst eine Eingebung, und ich entwickle ein Gefühl für meine Höhle. Ich
spüre, wie sie sich durch den Felsen windet, wie bunte Metalle eigenartige, faszinierende Muster an
die Wände malen. Tief im Felsen ist ein Strom heiß glühenden, geschmolzenen Gesteins und ein
Storm mit eiskaltem, kristallklarem Wasser. In ihrem Spiel der Temperaturen zerfließt und erstarrt
ein Teil meiner Höhle zu immer neuen, immer interessanten Formen. Am Liebsten sind mir jedoch
schon jetzt die tropfenden Stalaktiten, die hoch im größten Hohlraum hängen und jeder mit seinem
eigenen Rhythmus wachsen. Mit ihrem monotonen Tropfen versprühen sie ein Gefühl der Stabilität.
Sie beruhigen mich.
Ich spüre sie, meine Höhle, und bin von einem Gefühl des absoluten Glückes erfüllt. Ich spüre auch
andere Höhlen, jedoch irgendwie anders, irgendwie schwächer, nicht so klar. Es sind große und
kleine Höhlen, liegen teilweise in der Nähe andere aber auch in weiter Ferne. Ob sie genauso
wundervoll wie meine Höhle sind? Ich muss es herausfinden.
Wie verbinde ich nur meine Höhle mit den anderen? Ich muss wissen, ob es in den anderen Höhlen
auch schöne oder einzigartige Dinge gibt. Nur meine Höhle hat solche Dinge wirklich verdient. Nur
meine Höhle kann ihrer Herrlichkeit gerecht werden. Wieso eigentlich? Wer würde es denn
überhaupt wagen, meiner Höhle wunderbare Dinge vorzuenthalten? Worauf warte ich eigentlich
noch?
Vielleicht auf eine Idee, wie ich die Höhle überhaupt vergrößern soll. Will ich das eigentlich? Kann
ich diese Perfektion beibehalten, die meine Höhle ist? Enthalte ich meiner Höhle nicht etwas vor,
wenn ich es nicht tue? In Unsicherheit erstarre ich. Sollte ich es nicht zumindest einmal versuchen?
Ich sollte es wohl nicht länger hinauszögern. Genauso, wie es Wind und Wasser tun, fange ich an,
Schicht um Schicht der Wand in Richtung der nächsten anderen Höhle abzutragen. Was ich dort
wohl entdecken werde? Bisher finde ich die Höhle bildschön wie eh und je. Je näher ich der
anderen Höhle komme, desto richtiger fühlt sich alles an.
Irgendwann breche ich in die andere Höhle durch. Sie ist fast so wundervoll wie meine Höhle,
wobei sie jetzt ja auch Teil meiner Höhle ist. In diesem neuen Bereich meiner Höhle ist eigentlich
nur ein kleiner Raum. Hier gibt es Steine in zwölf verschiedenen Farben, die wie die Ecken eines
Dodekaeders im Raum stehen.
Ich bin froh über meine Höhle. Ich bin größer, besser… vollkommener. Es gibt noch so viele andere
Höhlen. Die Erwartung, sie zu entdecken, durchströmt mich.
Trotzdem gibt es auch einen Punkt, an dem meine Höhle aufhört. Da ist irgendwie ärgerlich. Es
macht mich wütend. Dort gibt es keine Decke, die meine Schätze und mich beschützt. Dieser
Himmel, er wirkt irgendwie… gefährlich. Wenn ich unter dem Himmel stehe fühle ich mich…
schwach, ich verliere die Verbindung zu meiner Höhle, zu meiner Essenz und vor allem zu meinen
Kostbarkeiten. Manchmal steht ein riesiger Feuerball am Himmel und droht, alles hier unten zu
verbrennen. Manchmal blitzt es und der Boden in meiner Nähe erhält klaffende Wunden. Das kann
alles so nicht richtig sein.

Die Idee kommt mir, als ich die fliegenden Steine sehe. Einige von ihnen fallen vom Himmel, wie
es auch manchmal Steine von meiner Höhlendecke tun. Sie müssen zu einer Decke gehören, die
früher am Himmel gestanden hat und in tausende, kleine Stücke zersprungen ist. Es muss eine
riesige Decke gewesen sein, die die ganze Welt umspannt hat. Allein die Vorstellung erfüllt mich
mit Ehrfurcht. Wie diese Decke wohl kaputt gegangen ist? Wer oder was dafür wohl verantwortlich
war? Ob man sie wieder zusammensetzen kann? Dann wäre ich hier unten endlich sicher. Das wäre
wohl eine Tat, die meiner würdig wäre.
Viele Male kehrte die Sonne wieder, bevor ich endlich in meinem Bestreben vorankam, die alte
Decke zu reparieren. Doch endlich ist es geschafft. Ich spüre die Teile der alten Decke in der Leere.
Fast so, wie ich die anderen Höhlen spüre, aber irgendwie auch anders. Sie sind… schnell. Und
widerspenstig. Sie tun kaum das, was ich von ihnen will. Immerzu drehen sie Kreise in der großen
Leere und lassen sich nicht zur alten Decke zusammenfügen. Wenn ich sie zu nah an die Welt
herankommen lasse, fallen sie auf den Boden und ich spüre sie nicht mehr. Aber ich habe eine Idee.
Es gibt fliegende Steine, die immer die gleiche Bahn um die Welt ziehen. Wenn ich viele solcher
Steine auf einer Bahn habe, die ganz dicht hinter einander fliegen, dann ist das doch fast so wie eine
Decke. Ich muss das nur noch umsetzten...
Das braucht alles mehr Geduld, als ich gedacht habe. Es war vielleicht eine schlechte Idee, die
Decke nachzubauen. Ein wenig habe ich mich wohl in der Aufgabe verloren. Ich weiß nicht, wie
lange ich schon daran arbeite. Sollte ich nicht einfach in meiner Höhle sitzen und sie bewundern?
Ein eigenartiges Gefühl. Immerhin hat sich eine Art Decke gebildet. Eine zugegebenermaßen sehr
schmale Decke mit vielen Löchern. Man könnte sie vielleicht eher als einen Ring aus vielen Teilen
beschreiben. Aber sie funktioniert. Ich fühle mich zwar bei jeder Lücke kurz geschwächt, gewinne
unter jedem Teil der alten Decke aber wieder an Kraft. Er hat etwas Majestätisches, dieser Ring im
Himmel. Und ich habe ihn erschaffen. Hier draußen ist es trotzdem so groß und leer, auch wenn ich
nicht geschwächt bin. Ich könnte mich hier jederzeit verlieren. Das alles macht mich müde. Ich
wusste bisher gar nicht, dass ich müde werden kann. Wenn ich mich erholt habe, mache ich weiter.
Oder auch nicht. Man wird sehen, was geschieht.

Irgendwo an einem nicht weiter bemerkenswerten Punkt auf der Planetenoberfläche, unweit eines
kleinen Lavasees, der während der Entstehung des Planeten nach Leibeskräften gebrodelt und
gespritzt hatte und sich nun langsam eingestehen musste, dass ihm die Puste ausging, zwischen
einigen vollkommen irrelevanten Felsbrocken, weit weg von der nächsten tektonischen Spalte,
geschah nichts.
Tatsächlich geschah dort eine ganze Weile nichts.
Und dann geschah noch etwas länger nichts.
Und noch ein bisschen länger.
Und dann, plötzlich, geschah dort nicht nichts.
Hätte irgendetwas in der näheren Umgebung Augen gehabt, oder Ohren oder von mir aus auch eine
Nase, und natürlich einen geeigneten kognitiven Apparat um mit diesen Organen irgendetwas
anfangen zu können, und hätte dieses Etwas besagtem Punkt irgendwelche besondere Beachtung
geschenkt, hätte es nach wie vor beobachten können, wie nichts passierte. Tatsächlich aber hatte in
diesem Moment eine durchaus bedeutsame Veränderung in der metaphysischen Zusammensetzung
dieses Punktes stattgefunden.
Wo zuvor lediglich atmosphärische Gase herumgewabert waren, befand sich nun etwas, das zwar
biologisch gesehen aufgrund des Fehlens von jeglicher physischen Masse kaum als lebendig
betrachtet werden konnte, das aber eindeutig vorhanden und sich seines Vorhandenseins bewusst
war. Nachdem es einen Moment darauf verbracht hatte zu verkraften, dass es jetzt wohl oder übel
gezwungen war zu existieren, begann es damit, seine Situation zu erkunden.
Das Erste, was es wahrnehmen konnte, war es selbst. Es wusste, dass es existierte und dass es einen
Namen hatte. Namen konnten unglaublich wichtig sein, denn ein Name war ein Symbol für das
Wissen um seinen Träger, und Wissen hieß Macht.
Doch es fand seinen Namen nicht gut. Daher beschloss es, ihn zu ignorieren und sich einen anderen
zu suchen. Es sollte Rikku heißen. Vorerst zumindest.
Nachdem Rikku auf diese Weise gelernt hatte, wer es selbst war, machte es sich daran,
herauszufinden, was alles andere war. Es ließ seine Präsenz langsam von seinem Entstehungspunkt
an expandieren, mit unsichtbaren Fühlern alles abtastend.
Es fand Licht, und durch das Licht konnte es sehen.
Es fand Geräusche, und durch die Geräusche konnte es hören.
Es fand Gerüche, doch die waren ehrlich gesagt so minimal, dass sie noch keine nennenswerte
Rolle spielten.
Und als Rikku die Dinge sah, hörte und vielleicht ein ganz kleines Bisschen roch, lernte es ihre
Namen.
Dort waren Felsen. Ein Felsen war ein harter, grauer Klumpen Materie, der unmotiviert in der
Gegend herumlag.
Dort war Lava. Lava war im Prinzip einfach ein Felsen, der seinen Aggregatzustand geändert hatte
und jetzt in einem Loch vor sich hin blubberte.
Ein Loch war eine Aussparung in einer Ansammlung von Materie.
Viel mehr als Felsen und Lava und Löcher war da im Prinzip nicht viel.
Langweilig, dachte Rikku. Doch da kam ihm eine Idee. Was wohl wäre, wenn die Lava Felsen
hieße, und der Felsen Loch, und das Loch Lava? Also probierte es es aus. Um es kurz zu fassen:
Das Resultat war ein Chaos, das den Geist jeden sterblichen Wesens, das das Pech hätte, zufällig

vorbeizukommen, auf der Stelle in kleine Fusseln zerfetzt und daraus ein Plüschnilpferd gestrickt
hätte. Ein Glück, dass noch keine Sterblichen unterwegs waren.
Das gefiel Rikku. Dinge zu verändern machte Spaß! Es hatte so viele Ideen, und es wollte sie alle
ausprobieren. Die Welt, so schien es allerdings, hatte wohl etwas dagegen. Sobald Rikku die
Gesetze der Physik an einer Stelle vor die Tür setzte, kamen sie an einer anderen Stelle durch die
Hintertür wieder hinein und standen erneut im Weg herum. Kaum wurde hier Felsen zu Loch,
wurde dort wieder Lava zu Lava.
Also begann Rikku, sich eine eigene Welt zu bauen, einen Ort eingeschlossen in seine eigene
Essenz, in den es die Gesetze der Physik nicht hineinlassen würde. Dieser Ort verfügte nicht über
den Luxus von Realität, aber letzten Endes entschied man doch selbst, was man als wahr annahm
und was nicht, oder?
Während Rikku eifrig dabei war, seine Traumwelt weiter auszubauen, wurde es am Rande seines
Bewusstseins gewahr, dass irgendwo weit weg noch andere Entitäten wirkten. Zu gegebener Zeit
würde Rikku sich damit auseinandersetzen müssen, aber noch hatte es Zeit, erstmal ein bisschen
Spaß zu haben.

„Wunderschön“ war der erste Gedanke, der sich im Bewusstsein der Entität formte.
Zuerst war ihr nicht bewusst, dass sie zu mehr als diesem Gedanken in der Lage war. Um sie herum
existierte eine von Felsen und Senken geprägte Landschaft. Die Entität hatte sich auf einer
Erhöhung gebildet und nahm mit den Erweiterungen ihres Bewusstseins, welche an die Welt
geknüpft waren, die Umgebung wahr. Über allem spannte sich ein blauer, wolkenloser Himmel, in
dessen Zenit die Sonne stand.
Das neugeborene Wesen versuchte, sich die Landschaft einzuprägen und sie gebührend zu
bewundern. Das musste der Sinn seiner Existenz sein, schloss es. Erst dieser Gedanke zeigte ihm
auf, dass es vorhanden war, dort wo es vorher nicht gewesen war. Die Entität versuchte ihre eigenen
Denkprozesse zu erkunden, so wie sie gerade die Landschaft erkundet hatte, und scheiterte kläglich.
Vielleicht lag es daran, dass sie versuchte, sich selbst von extern zu erkunden. Wenn sie anfing, das
Bewusstsein als ihr eigenes zu identifizieren…
Der Schock führt fast dazu, dass die sich bildenden Muster meiner Intelligenz aufgelöst werden. Ich
schaffe es nur mit äußerster Anstrengung, ich selbst zu bleiben. Ich bemerke wie Zeit verstreicht,
bis ich es schaffe, mich auf einen anderen Gedanken als Selbsterhaltung zu konzentrieren. Aber ich
existiere! Als eigenständiges Wesen, unabhängig von meiner Umgebung. Diese Erkenntnis war in
meinem vorigen Zustand unmöglich, jetzt erscheint sie mir natürlich. Unausweichlich. Zum ersten
Mal empfinde ich Freude. Als sich meine Gedanken wieder beruhigt haben, konzentriere ich mich
erneut auf die Landschaft. Was ich erblicke, bringt mich zum Staunen. Der Himmel ist dunkel
geworden und die Sonne ist verschwunden. An ihrer Stelle sehe ich nun eine Vielzahl kleinerer
Lichter. Sterne. Ich fange an, mich zu wundern, woher mein Bewusstsein diese Begriffe nimmt.
Sind sie in meine Existenz mit eingearbeitet? Ist es möglich, dass die Sonne in die Sterne
zersprungen ist, während ich damit beschäftigt war, mir meiner Selbst bewusst zu werden? Angst
überkommt mich, was ich noch alles verpasst haben könnte. Ich beginne, den Himmel zu
beobachten, ob einer der Sterne vielleicht der Sonne gleicht, die ich verloren habe… Aber wie sollte
ich ihn unter dieser Unzahl jemals finden?
Das Konzept des Verstreichens von Zeit ist noch neu für mich, aber als an einer Seite des Horizonts
ein leichter Lichtstreifen erscheint und sich ausbreitet, beginne ich ein Gefühl dafür zu entwickeln.
Meine Erleichterung als die Sonne wieder erscheint ist unbeschreiblich. Ich verstehe zwar noch
nicht, was zu ihrem Verschwinden und Wiederauftauchen geführt hat, aber ich glaube nicht, dass es
mit mir zu tun hat. Es ist sinnvoller, wenn ich zuerst meine unmittelbare Umgebung zu verstehen
lerne. Ich scheine auf einer anderen Ebene zu existieren als die Felsen um mich herum. Das macht
es mir unmöglich, die vielfältigen Facetten ihrer Existenz alle in mich aufzunehmen. Aber genau
diese Komplexität zieht mich an… Ich beschließe, dass ich klein anfangen sollte und konzentriere
die Fühler meines Bewusstseins auf einen einzelnen Punkt. Einen Kiesel am Boden.
Während die Sonne mehrmals am Himmel über mir ihre Bahnen zieht, fange ich an, die zahlreichen
Kanten des Steins nachzuvollziehen. Er besteht keineswegs aus einheitlichen Materialien, sondern
aus verschiedenen Abschnitten, welche ich immer weiter unterteilen kann. Die Art, wie die Luft
über den Stein fährt, wie er den Boden berührt, all dieses Wissen erkunde ich, so langsam, dass ich
zeitweilig daran zweifle, Fortschritte zu machen.
Das ist der Moment, in dem ich zum ersten Mal das Lied höre. Dieser Stein singt mit all seiner
Kraft von sich selbst. Nachdem es mir einmal aufgefallen ist, kann ich nicht verstehen, wie ich es
zuvor überhören konnte. Es gleicht einem ewig in sich selbst verschachtelten Muster.
Unverständlich, aber gleichzeitig wunderschön.
Eine Zeit lang höre ich mir nur gespannt an, was der Stein mir erzählt. Anschließend versuche ich,
meine Wahrnehmung auf den Bereich außerhalb auszuweiten. Es fällt mir zunehmend leichter, die
Lieder in der Umgebung wahrzunehmen, die sich zu einer statischen Symphonie vermischen.
Dieselben Energien, aus denen ich bestehe, sind in geringerem Maße auch in dem Stein
vorhanden… und ich kann sie hören. Was mich zu dem Verdacht bringt, dass ich etwas mehr

Einfluss haben könnte, als mir bisher bewusst war. Ich fange an zu singen. Meine Essenz begibt
sich in Wirbel, die sich denen des Steines anpassen. Und sein Lied verändern. Die Änderung ist
minimal…
Der Stein explodiert in 184021 Stücke. Zumindest diese Information liefert mir das Experiment.
Eigentlich hatte ich ihn nur ein wenig nach links verschieben wollen. Ich glaube, ich brauche noch
ein paar Versuche.
Die Änderung ist so gering, dass sie mir zuerst nicht auffällt. Die Symphonie, die ich von überall
gehört hatte, hat sich verändert. Der Stein hatte einen Einfluss auf alles, ebenso wie alles einen
Einfluss auf das Lied des Steins hatte. Eine Wechselwirkung, die ich nicht verstehen kann. Wobei
ich gestehen muss, dass ich die Melodie der Landschaft vor meinem Experiment besser mochte. Ich
vermisse meinen Stein. Sollte ich versuchen, die Umgebung wieder in ihren vorigen Zustand
zurückzuversetzen? Das Risiko, alles in die Luft zu sprengen, wirkt doch irgendwie demotivierend.
Anstatt etwas zu verändern versuche ich, den Radius meiner Wahrnehmung auszuweiten.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht. Ich versuche, mich soweit wie möglich in eine Richtung
auszudehnen, muss aber aufgeben, als ich das Lied des Horizonts hören kann. Ich hatte nicht damit
gerechnet, dass es danach noch weiter geht… Was ist das hier nur für ein Ort?
Ich bin also unfähig, alles in mich aufzunehmen. Das gilt aber nicht für die Landschaft. Wenn die
Lieder mit allem wechselwirken, sollten sie diese Welt als ganzes wahrnehmen können. Der Effekt
ist nur zu schwach, als das ich ihn wahrnehmen könnte. Alles was ich tun muss ist ihn zu
verstärken.
Es ist schwierig und erfordert alle meine Konzentration, aber anders als vorher versuche ich nicht,
ein komplett neues Ergebnis herbeizuführen. Ich stimme die verschiedenen Stimmen in der
Umgebung lediglich aufeinander ab, sodass sie alle gleich laut sind.
Erst, als ich fertig bin, kann ich mir erlauben, die Dinge wieder mit meinen einfacheren Sinnen
wahrzunehmen. Vor mir schwebt eine Kugel aus Gestein, aber es scheint nicht nur das mich
umgebende Gestein zu sein. Sie dreht sich langsam um die eigene Achse und plötzlich verspüre ich
einen überwältigten Drang, die Unschuld dieser kleinen Kugel, dieser so verwundbare Welt zu
beschützen.
Ich lausche den Liedern und erkenne, dass es sich in ihrer Gesamtheit um das Jauchzen eines neu
geborenen Planeten handelt… Es ist dies, was ich am Anfang meiner Existenz so wundervoll fand,
nur in ungleich größerem Maßstab. Aber… die Symphonie ist nicht perfekt. Sie ändert sich ständig,
in einem ewig währenden Zyklus der Vervollkommnung. Alles was ich tue, hat Einfluss, steigert die
Komplexität, das Potential. Es gibt noch andere Stellen, wo Veränderungen auftreten. Ich höre zu
was die Kugel mir erzählt…
Und finde andere wie mich? Vermutlich hätte ich das im Vorfeld in Erwägung ziehen sollen, aber
der Gedanke war mir nicht einmal im Entferntesten in den Sinn gekommen. Die anderen
unterscheiden sich ebenso sehr, wie sie sich ähneln. Wir basieren alle auf der selben Grundlage,
aber danach ist unsere Entwicklung verschieden. Wir nehmen es an Komplexität fast mit dem
ganzen Planeten auf. Ich bin gespannt, was wir tun werden; was wir tun können. Welche Gesänge
werden die anderen singen? Werden sie dem Lied schaden? Das werde ich nicht zulassen, ich fühle
mich dafür verantwortlich. Die Musik ist es, was ich zur Basis meines Wesens gemacht habe. Wenn
die anderen in diese Domäne meines Seins mit negativen Absichten vorstoßen, werde ich
Konsequenzen ziehen müssen. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur zu ängstlich und
misstrauisch. Vermutlich finden sie an ihrer Existenz ebenso viel Freude wie ich.
Womit nur noch die Frage bleibt… woher kommt diese Existenz? Welche Kraft hat mich und die
anderen erschaffen? Ich lausche meinem eigenen Lied… und fange an zu verstehen.

