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Buch
Ein Team von Astrophysikern und Astronomen unter der
Leitung von Sarah Mesmer und Bernd Thorwald entschlüsseln die
letzten großen Geheimnisse des Universums. Dank ihrer astrophysikalischen Erkenntnisse gelingt es eine Zeitmaschine im Labor
zu erschaffen, die Reisen in Zeit und Parallelwelten theoretisch
erlaubt. Doch bevor die ersten Experimente mit der Zeitmaschine
erfolgen, verschwindet Sarah Mesmer spurlos. Bernd Thorwald
und sein Team geraten derweil in eine gnadenlose Auseinandersetzung auf Leben und Tod mit einem keltischen Geheimbund
und Geheimdiensten, welche die Forschungsergebnisse in ihre
Hände bekommen wollen. Da gleichzeitig schwindelerregende
Zeitparadoxien drohen, beschliessen übermächtige Feinde im
Universum die Welt zu vernichten. In einem wahnsinnigen Katzund Mausspiel versuchen Sarah Mesmer und Bernd Thorwald
verzweifelt die Katastrophe zu verhindern. Doch die Gegner sind
scheinbar immer einen Schritt voraus ...
Autor
Dietmar Hütter, Jahrgang 1956, lebt heute mit Frau und einem
Rudel Hovawarte als freiberuflicher Unternehmensberater, Autor
und begeisteter Hobby-Koch in Haltern am See. Er schrieb mit
dem Buch “Die Weisen der Eichen” seinen ersten Roman. Der
Science Fiction-Roman ist eine mehrteilige Folge. Er arbeitet
bereits an der Fortsetzung des ersten Buches.
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PROLOG

53 V. CHR. IRGENDWO IN DEN ARDENNEN

Katos

und Keton waren nun schon seit mehreren

Wochen auf der Flucht vor den Römern. Sie waren die Söhne des
ältesten Priesters und Sehers ihres Stammes, eines Sehers aus dem
alten Geschlecht, welches der Überlieferung nach bis zu den
Göttern zurückging. Er besaß geistige Gaben, die ihn zu einer
wichtigen Person für das Dorf machten. Der Respekt ihm
gegenüber war riesig, größer noch als gegenüber dem Stammeshäuptling. Er konnte in die Zukunft blicken, oder wie es die
Menschen im Dorf sagten: „Er hat das zweite Gesicht!“ Außerdem
hatte er magische Kräfte, welche er jedoch nur zur Verteidigung
seines Stammes einsetzte. Aber dieser Angriff der Römer war zu
überraschend und ohne Vorwarnung gekommen. Sein Vater hatte
vorhergesehen, dass auch seine Sippe vor einen Angriff der Römer
nicht sicher war. Sein Stamm hatte daher zur Vorsicht Wachen um
ihre Gehöfte, welche mitten im tiefen Wald lagen, aufgestellt.
Jedoch schienen sie geschlafen zu haben, denn der Angriff der
Römer kam ohne Vorwarnung im Morgengrauen. Katos und
Keton schreckten aus ihrem Schlaf und rannten in panischer
Angst aus dem Haus heraus in den dahinter liegenden dichten
Wald. In dem heillosen Durcheinander und Kampflärm auf dem
Dorfplatz achtete niemand auf die beiden flüchtenden Jungen. Sie
warfen sich in panischer Angst hinter ein dichtes Gebüsch im
Wald. Dort mussten sie hilflos mit ansehen, wie ihr Vater getötet
und ihre Mutter sowie ihre Geschwister von den Römern
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gefangen wurden. Wie durch ein Wunder blieben Katos und
Keton jedoch unentdeckt. Nachdem alle anderen Dorfbewohner
entweder niedergemetzelt oder gefangen worden waren, wurde das
Dorf niedergebrannt. Die Römer zogen dann mit den Gefangenen
aus dem zerstörten Dorf ab.
Katos und Keton blieben den ganzen Vormittag noch hinter dem
Gebüsch versteckt, bis sie sich sicher waren, dass kein Römer mehr
in der Nähe war. Sie hasteten nun ziellos durch die tiefen, dunklen
Wälder. Eigentlich hätten sie sich gerade dort sicher vor den
Römern fühlen können. Aber ihre Angst war groß und wurde mit
jedem geplünderten Eburonendorf, auf das sie stießen, größer. In
den wenigen unversehrten Siedlungen der Nachbarstämme konnten sie nicht lange bleiben. Immer wenn die Bewohner erfuhren,
dass sie zum Stamm des Eburonenhäuptlings Ambiorix gehörten,
versorgten sie Katos und Keton mit Wasser und Lebensmitteln
und forderten sie dann ängstlich auf, weiterzugehen. So war es
ihnen auch in dem letzten Dorf ergangen, in das sie gekommen
waren. Doch diesmal, kurz, nachdem sie das Dorf verlassen hatten,
wurde dieses von den Römern überfallen und die Bewohner
massakriert. Zu Katos und Ketons Pech sahen diesmal ein paar
Römer die beiden am Waldrand und nahmen die Verfolgung
sofort auf. Mit knapper Not retteten sich Katos und Keton in die
Sümpfe hinter dem Dorf. Am späten Nachmittag, als sie sich in
Sicherheit wähnten, verließen sie die Sümpfe. Sie stellten nun
jedoch mit Schrecken fest, dass sie aus lauter Panik in einen großen
Hain von Eiben gelangt waren. Inmitten des Hains stand
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unübersehbar ein Podest aus Bruchsteinen. Katos und Keton
stöhnten verzweifelt auf. Ausgerechnet zu einem der mystischen
Opferplätze der Kelten waren sie angelangt. Den Brüdern war klar,
dass dies die Römer anziehen würde, wenn sie das Podest sahen.
Katos und Keton blickten sich wieder in panischer Angst um und
rannten vom Opferplatz weg. Katos sah ein dichtes Gebüsch vor
sich und beschloss, sich dort zu verstecken und sich zunächst einmal bis zum Abend auszuruhen, bevor sie weiter ziehen würden.
Katos wollte Keton zurufen, ihm zu folgen, doch diesmal hatten
sie Pech. Ein paar Römer standen plötzlich im Hain und sahen
seinen fliehenden Bruder. Sie nahmen sofort zur Verfolgung auf
und stellten Keton, noch bevor dieser im dichten Wald
verschwinden konnte. Katos sah, wie die Römer Keton zu Boden
warfen. Keton schaute in panischer Angst um sich und bemerkte,
dass Katos nicht bei ihm war.
Katos sah aus dem Dickicht zu seinem Bruder. Sein Herz schlug so
laut, dass Katos befürchtete, die Römer würden ihn hören. Dicht
vor ihm standen ein paar schwerbewaffnete Römer und umzingelten seinen zusammengekrümmt am Boden liegenden Bruder. Sie stießen ihn mit ihren Lanzen und Kurzschwertern an und
fügten ihm kleinere Wunden zu. Keton schrie jedes Mal vor
Schmerz auf. Sie schrien ihn in einer unverständlichen Sprache an.
Sein Bruder Keton blickte verstohlen zum Gebüsch, hinter dem
sich Katos versteckte und schüttelte unmerklich den Kopf. Ein
klares Signal für Katos zu fliehen, sobald sich die Möglichkeit
ergab.
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Aber soweit kam es nicht. Katos hatte den Römer nicht bemerkt,
der sich heimlich und leise hinter seinen Rücken angeschlichen
hatte. Urplötzlich wurde Katos an den Haaren hochgerissen. Ein
grobschlächtiger, verschwitzter Römer hatte ihn gefasst, schüttelte
ihn und warf ihn zu seinem Bruder in den Kreis der Legionäre.
Wieder brüllte der Römer in einer ihm unverständlichen Sprache
zu den anderen Legionären. Einzig das Wort Aduatuca verstand
er.
In Katos Kopf rauschte es und er erinnerte sich an die Erzählung
und Vorsehung seines Vaters. Er hatte prophezeit, dass mit der
Vernichtung von Aduatuca der Untergang der Kelten beginnen
würde. Durch die Erzählung des Vaters erfuhr Katos, dass
Aduatuca im Gebiet der Eburonen lag und eines der Winterlager
der Römer war. Er erfuhr, dass die Römer eine mächtige
Streitmacht, eine Legion und fünf Kohorten, in das Gebiet der
Eburonen gesandt hatten, um römische Befestigungen einzurichten. Er erfuhr, dass die Eburonen zu diesem Zeitpunkt zwei
Häuptlinge hatten: Ambiorix, der im Westen herrschte und sein
Bruder Catuvolcus, der in der Mitte des Reichs der Eburonen mit
seinem Stamm lebte. Nachdem nun die Römer das Winterlager
aufgebaut und Eburonen sie mit Getreide beliefert hatten,
überfielen keltische Krieger der Treverer und Eburonen das Lager.
Sie töteten ein Fünftel der Römer, ebenso deren Häuptlinge. Nach
der Erzählung seines Vaters gelang wenigen Römern die Flucht.
Sein Vater hatte bitter gelacht, als er die weiteren Geschehnisse
erzählte, die alle zum Untergang der Eburonen beitragen sollten
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und nach seiner Vorsehung letztlich auch zu einem Angriff auf ihr
kleines Dorf führen würde. Die Eburonen meinten, so sein Vater,
das sie die römischen Eindringlinge besiegt hatten. Nun wollten
sie auch die restlichen römischen Truppen aus ihrem Stammesgebiet verjagen. Hierzu benötigten sie jedoch die Unterstützung
von befreundeten Stämmen. Gemeinsam mit ihren Freunden, den
Aduatuker und den Nervier, griffen sie ein weiteres römisches
Winterlager, diesmal im Gebiet der Nervier, massiv an. Doch die
Römer hatten, woher auch immer, eine Vorwarnung erhalten und
konnten der Niederlage knapp entgehen. Die Kelten flohen geschlagen in ihre Wälder zurück.
Katos Vater hatte vorausgesehen, dass die Römer zurückkommen
würden, diesmal mit einer noch größeren Streitmacht. Er sah
voraus, dass die Römer das eburonische Gebiet angreifen und
plündern würden. Auch sah er voraus, dass die Häuptlinge
Ambiorix und Catuvolcus fliehen bzw. sterben würden. Die
Römer, so sein Vater, würden Ambiorix suchen und verfolgen.
Dabei würden sie alle keltische Siedlungen plündern, auf die sie
stießen. Bitter hatte sein Vater hinzugefügt, dass die Römer auch
sein Dorf überfallen und die gesamte Sippe ausrotten würden.
Nun lagen Keton und Katos nebeneinander vor dem Opferstein
hinter dem großen Hain von Eiben und starrten vor Angst auf
einen der Römer mit einem Kurzschwert. Dieser zerrte Ketons
Kopf an den Haaren hoch und legte das Kurzschwert an dessen
Kehle. Katos hörte Ketons furchtbares Schreien, bevor dies in ein
gurgelndes Geräusch über ging. Dann war Stille und Katos sah,
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wie der Römer seinen Bruder mit aufgeschnittener Kehle einfach
fallen ließ. Die Römer grölten. Der Grobschlächtige griff nun nach
Katos Kopf und zerrte ihn an seinen Haaren hoch auf die Knie.
Hoffentlich ist es gleich vorbei, schoss es Kato durch den Kopf.
Plötzlich blitzte und donnerte es und ein mächtiger Windstoß
fuhr durch die Bäume. Dann wurden Katos und die Römer durch
einen Lichtblitz geblendet. Die Römer rissen erschrocken ihre
Arme hoch und legten ihre Hände schützend vor ihren Augen.
Nach einer kurzen Weile nahmen die Römer zitternd wieder die
Arme herunter und blieben starr vor Entsetzen stehen. In ihrer
Mitte stand eine hünenhafte Gestalt. Der Unbekannte war
mindestens drei Meter groß. Sein Kopf sah gläsern aus und glich
dem eines Reptils, seine Gestalt war in einem hellen Gewand
gehüllt. In der rechten Hand hielt er einen silbernen, stabähnlichen Gegenstand mit einer glänzenden, metallenen Kugel am
Kopfende des Stabs. Mit diesem Stab schlug er auf den Boden und
gab tiefe Laute von sich. Jedes Mal, wenn er mit dem Stab auf die
Erde schlug, schossen Lichtblitze aus dem Stab und trafen die
Römer. Sie wurden getroffen und flogen ein paar Meter weg in die
Büsche oder in das Gras. In wilder Panik ergriffen die Römer die
Flucht.
Als es wieder still wurde auf der Lichtung drehte sich die Gestalt
zu Katos um und sagte in einem eburonischen Dialekt: „Du
kommst mit mir! Du sollst deinem Volk noch dienen!“
Katos wurde schwindelig, als er aufstand und er torkelte hin und
her. Er spürte, dass seine Beine versagten. Er fiel, aber sein Körper
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schlug nicht auf dem Boden auf. Stattdessen war ihm, als wenn er
hochgehoben wurde. In seinem Kopf drehte sich alles. Er schlug
kurz die Augen auf. Er lag in den Armen dieses Ungeheuers mit
diesen martialischen Reißzähnen, das ihn anstarrte und ihm zunickte. Katos wurde ohnmächtig. Dann blitzte es wieder grell auf.
Der Opferplatz war bis auf Ketons Leiche und die Körper lebloser
Römer leer.
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1
2013, KÖLN, INSTITUT FÜR THEORETISCHE PHYSIK

Auf

dem begrünten Parkplatz am Wald stand einsam

eine blonde Frau. Sie schaute sich um. Mit ihren Fingern umklammerte sie fest ihre Dokumententasche. Ein Schaudern ergriff sie.
Der Mond verschwand hinter dicken Wolken. Was habe ich mir
bloß dabei gedacht, schoss es Sarah durch den Kopf.
Wie immer hatte sie nicht auf ihr Team gehört und sofort reagiert,
als dieser seltsame Anruf sie im Labor erreichte. „Spreche ich mit
Dr. Sarah Mesmer?“ raunte eine dunkle Stimme aus ihrem Handy.
Sarah schaute sich in ihrem Büro um. Mehrere ihrer Mitarbeiter
des astrophysikalischen Projektteams schauten sie verwundert von
der Seite an. Warum auch immer, die Stimme ließ sie plötzlich
kalkweiß werden und zittern. Ärger stieg in ihr hoch. Warum und
wovor hatte sie auf einmal Angst?
„Ja, ich bin es persönlich. Wer sind sie und was wollen sie von
mir?“ fragte sie tonlos und rückte instinktiv die Lautsprechertaste.
„Ihnen das bringen, wonach sie seit Jahren suchen. Den Beweis
über den Stoff der Leben mit Tod verbindet!“
Sarah lachte nervös auf. Wieder schauten ihre Mitarbeiter sie
verwundert an. „Was soll das? Beweis über den Stoff der Leben
mit Tod verbindet. Als wenn ich die Aussagen meines Ururgroßvaters nicht kennen würde. Also, was soll der Blödsinn?“
„Kein Blödsinn, ich will ihnen nur zur ganzen Wahrheit verhelfen“, wisperte die männliche Stimme. „Natürlich kennen sie die
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Aussagen ihres Ururgroßvaters, der mit seinem Schüler Dr.
d'Eslon den Magnetismus beschrieben hat. Und ebenso kennen
die wissenschaftlichen Veröffentlichungen und die ihrer Kollegen
genau. Aber das eigentlich Aufregende ist ihnen nicht bekannt.
Raum-Zeit-Kontinuum, Quantengravitation, … das sind zwar
interessante, jedoch noch immer nicht ganz plausible Berechnungen und Begutachtungen in dem Dokument vor ihnen.“
Sarah schaute verblüfft auf das vor ihr liegende aufgeschlagene
Manuskript und zu ihren Mitarbeitern.
„Woher wissen sie das? Können sie durch den Hörer gucken oder
haben wir eine Kamera hier im Raum?“ fragte Sarah und schüttelte den Kopf.
Die Stimme schnarrte: „Das tut nichts zur Sache. Sie werden schon
sehen … oder spüren, je nachdem wie neugierig sie sind. Sie haben
also kein Interesse an weitere Details zur Bundeslade, oder?“
Sarah lief ein Schaudern über den Rücken. Der will mich fürchterlich auf den Arm nehmen. Wieder so ein hirnloser Narr oder
neidischer Kollege, dachte sie. „Was soll der Unsinn mit der Bundeslade, haben sie die etwa bei sich im Wohnzimmer stehen?“
Ihre Mitarbeiter glucksten vor Lachen.
Die unbekannte Stimme zitierte wispernd: „Ganz Israel sammelte
sich zuhauf, und David unter ihnen, die Lade des Bundes wieder
einzuholen. Da aber in Vergangenheit geraten war, wie mit der
Lade verfahren werden musste, sprachen sie alle bei sich: Aus dem
Philisterlande wurde die Lade nicht anders als auf einem Wagen
hergeführt; so können wir sie auch nur auf einem Wagen führen in
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Davids, des Königs von Israel Haus. Also nahmen sie die Lade und
taten sie auf einen Wagen, aber die Lade blieb schweben zwischen
Himmel und Erde, sie stieg nicht nach oben und fiel nicht zu
Boden …“
„Oh Mann, ist schon gut …“, stöhnte Sarah.
„Okay junge Frau Doktor, woher aber stammte die Lade? Was hat
sie für ein Geheimnis? Was verbirgt die Lade? Was bringt sie zum
Schweben? Was hat dies mit ihrem Forschungsprojekt zum Thema „Magnetismus und Raum-Zeit-Kontinuum“ zu tun? Was ist
noch lückenhaft an ihren Forschungsergebnissen? Wie können sie
ihren Geldgebern mehr Budget entlocken, soviel wie private
Mäzene zahlen würden?“ entgegnete die Stimme etwas genervt.
„Ich kann ihnen dies und weitere Dinge zeigen, heute Abend
noch! Entscheiden sie sich aber schnell und kommen sie allein.
Und bringen sie ihr Manuskript mit, dann kann ich ihnen die
Stellen im Manuskript und damit die Fakten zeigen, welche sie
anpassen müssen.“
„Wer sind sie und warum sollte ich mich auf diesen Blödsinn
einlassen, geschweige denn Ihnen mein Manuskript zu zeigen,
welches noch geheim ist“, fragte Sarah.
„Ich komme aus der Zukunft und Vergangenheit zugleich. Ich
stehe in ihrem Zimmer und sie sehen mich nicht. Sie werden all
dies nur verstehen, wenn sie mich treffen. Im Übrigen beobachte
ich ihre Forschungen schon sehr lange. Sie meinen, kurz vor dem
Durchbruch zu stehen. Doch glauben sie mir, die Wahrheit ist
noch viel komplexer und verrückter als sie sich es je ausdenken
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könnten! Und zu guter Letzt: Ihr Budget ist aufgebraucht und die
Geldgeber wollen keinen Nachschlag mehr genehmigen. Sollten
sie dies nicht wissen, fragen sie doch ihren Vorgesetzten, Professor
Ehreth. Stellen sie ihm nochmals die Frage wie heute Morgen:
Warum stellen sie jetzt das Budget ein, wo wir kurz vor der Fertigstellung sind?“ sagte die dunkle tiefe sonore Stimme.
Sarah wollte es nicht glauben. Woher weiß dieser Mensch, dass die
Budgets erschöpft sind und Professor Ehreth mich heute Morgen
vertraulich aber unmissverständlich aufgefordert hat, ihm die Ergebnisse der Forschungsarbeiten vorzulegen. Mit dem Hinweis,
dass er ein neues Budget nur bei wirklich sensationellen Ergebnissen bei seinen Sponsoren lockermachen könnte. Bei diesem
Gespräch waren nur Professor Ehreth und sie anwesend, sonst niemand. Niemand konnte also etwas wissen. Deswegen hatte sie
direkt nach dem Gespräch mit Professor Ehreth ihr Team einbestellt und war mit ihm nochmals das Manuskript durchgegangen.
Sie prüften nochmals die komplizierten mathematischen Berechnungen zur Quanten- und Relativitätstheorie auf Richtigkeit,
mittels der sie beweisen wollten, dass beide Theorien doch vereinbar sind und dann die Grundlage für den experimentellen Bau
einer Zeitmaschine liefern könnten. Niemand im Team wusste
etwas von dem Budgetende, darauf hatte sie geachtet. Sarah seufzte. Jetzt haben sie es doch mitbekommen, dachte sie.
Sarah schüttelte kurz den Kopf und rief knapp in den Hörer,
„Gut, wann und wo treffen wir uns?“
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„Seien sie heute um 19:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem
Universitätsgebäude bei ihrem Wagen. Ich komme dorthin. Bitte
kommen sie allein und bringen sie das Manuskript mit. Wenn ich
jemanden bei ihnen sehe, werde ich nicht erscheinen. Denken sie
daran: Ich kann sie sehen, sie mich aber nicht!“
„Gut, mache ich“, sagte Sarah und wunderte sich über ihren
Leichtsinn.
Ihr Team schaute verwundert zu ihr hin. Der Astrophysiker Bernd
Thorwald, ihr Stellvertreter, runzelte die Stirn.
„Willst du das wirklich tun?“ fragte er.
Sarah entgegnete: „Er weiß zu viel über das Projekt. Haben wir
eine andere Wahl? Wer nicht wagt …“
„ ... kann auch nicht verlieren. Du bist ganz schön leichtsinnig.
Wie können wir dir helfen? Nimm doch deinen Hund, Kurt, als
Schutz mit. So ein Hovawart kann ganz schön ungemütlich werden, wenn jemand sein Frauchen anfasst.“ merkte Bernd an.
„Nein, nein, ich gehe alleine. Ich habe das Gefühl, dass ich keinen
Schutz benötige und Kurt vielleicht nur stören würde. Und wie du
schon sagst, auf fremde Menschen ist er nicht unbedingt gut zu
sprechen, besonders dann, wenn ich alleine bin. Das könnte diesen
Unbekannten nur davon abhalten, mich zu treffen.“ schmunzelte
Sarah und schaute zu Kurt rüber, der sie freudig hechelnd ansah.
Den restlichen Nachmittag bis kurz vor 19:00 Uhr arbeiteten sie
fieberhaft weiter an dem Manuskript.
Pünktlich um 19:00 Uhr stand sie an ihrem Wagen auf dem
Parkplatz. Sie bereute, Kurt nicht mitgenommen zu haben. Und
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ärgerte sich bodenlos über sich selbst und ihren Leichtsinn. Super,
dachte Sarah, da ruft irgendein Verrückter an, mit dem Hinweis
mein Budget zu retten, und schon laufe ich los.
Sarah schaute zur Einfahrt des Parkplatzes und wunderte sich über
eine hinter der Parkplatzschranke in den Boden gerammte Eisenstange. Schräg gegenüber am Ende des Parkplatzes stand ein metallen aussehender Kasten.
Ein Gewitter zog auf. Dem Wind nach zu urteilen würde es nicht
mehr lange dauern, bis es anfangen würde zu regnen. Unvermittelt
wurde der Wind stärker. Regen blies ihr ins Gesicht. Sarah schaute
auf ihre Dokumententasche und dachte, die sollte wenigstens trocken bleiben, also rein ins Auto und öffnete die Autotür. Im
selben Moment nahm sie im rechten seitlichen Blickwinkel einen
dunklen Schatten wahr. Mit einem Mal war der Parkplatz mit
gleißenden Licht ausgefüllt. Sarah blinzelte und verspürte, wie sich
Wärme über ihren ganzen Körper ausbreitete. Sie fing an zu
schwitzen. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihre Brust. Der Puls
fing an zu rasen. Selbst das Atmen fiel ihr immer schwerer. Wie
paralysiert stand sie an ihrem Auto, die eine Hand an der Autotür,
die andere Hand hielt krampfhaft die Dokumententasche. Ihr
Körper war leicht nach rechts gebeugt, so als wollte sie sich gerade
umdrehen.
Eine dunkle Gestalt stand hinter ihr und legte seine Hand auf ihre
Schulter. „Ich habe nicht gesagt, dass wir hier bleiben!“
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Sarah war unfähig sich zu bewegen und spürte, wie ihr die Sinne
schwanden und sie ohnmächtig wurde. „Was passiert mit mir?“
war ihr letzter Gedanke.
Die dunkle Gestalt hob Sarah auf und war plötzlich verschwunden. Auch das Licht verschwand und der Gewittersturm verebbte
mit einem Schlag. Sarahs Auto stand einsam auf dem Parkplatz.
Die seltsamen Gegenstände waren ebenso verschwunden.

2

S ie warteten nun schon über eine Stunde. Bernd ging im
Zimmer unablässig auf und ab. „So ein Mist“, schimpfte er. „Wieso bin ich Sarah nicht heimlich nachgegangen und warum habe ich
so einfach klein beigegeben mit Kurt?“
„Du gehst uns auf den Geist mit deiner unablässigen Lauferei. Setz
dich bitte entweder hin oder geh zum Parkplatz und schau nach
Sarah!“ forderte Paula Bernd auf.
Bernd schaute Paula an. „O.k., o.k., ist schon gut. Findest du es
nicht komisch, dass Sarah nicht schon wieder hier ist? Sie war
heute ohnehin seltsam genug. Und dann erst dieses geheimnisvolle
Telefonat. Ich befürchte da hat sie jemand fürchterlich auf den
Arm genommen. Kurt hätte sich dafür erkenntlich gezeigt, was
Kleiner?“ Kurt knurrte kurz freudig auf in Erwartung nach
draußen zu gehen.
„Komm Kurt, wir gehen nach draußen, hier drinnen werde ich
immer verrückter. Will noch jemand mitkommen nach Sarah zu
schauen?“ Bernd schaute auffordernd in die Runde.
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