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„Der Chondrit“
Nach seinem rätselhaften Verschwinden hinterlässt ein
Wissenschaftler sein Vermächtnis für den Kampf der
Menschen

um

Wahrheit

verborgen

aber

auch

und
ein

Wahrhaftigkeit,

Menschen

darin

bedrohendes

Geheimnis.
Mit einer kleinen Gruppe von Freunden und gleich
gesinnten Helfern aus verschiedenen Ländern stellen
sich seine Tochter, die junge Kunsthistorikerin „Elsa“
und ihr jüngerer Bruder, der Student „Hagen“, beiden
Herausforderungen:

sie

entdecken

Unfassbares

und

werden dabei in lebensgefährliche Konflikte verstrickt –
sowohl mit offen auftretenden Feinden als auch mit
Gegnern,

die

im

Verborgenen

operieren.

Letztere

schrecken im Ringen um das Geheimnis, das sie von der
italienischen Stadt Padua über tausend Kilometer weit
bis zu einem abgelegenen See an der Grenze zwischen
Russland und Litauen führt, nicht davor zurück, das
Bewusstsein von Elsa, Hagen und ihren Mitstreitern zu
zerstören.
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Ein Thriller in vier aufeinander folgenden Teilen, dessen Geschehnisse
Licht in das Dunkel eines uralten Rätsels bringen: was wird aus dem
Menschen nach seinem Tod, und welche Auswirkungen birgt das für
die nachfolgenden Generationen?

Gelingt es den Geschwistern Elsa und Hagen zusammen mit ihren
Freunden und Anhängern – dem riesenhaften Wächter, den Studenten
um

Hagen

und

Laura,

den

weltberühmten

Wissenschaftlern

„Khellerman“ und „Sir John“, nicht zuletzt dem Grafen von Padua mit
seinem jungen Adoptivsohn Pùer – das Vermächtnis von Elsas Vater
Wirklichkeit werden zu lassen?
Welche Rolle spielt bei den mysteriösen Vorgängen und turbulenten
Verfolgungsjagden ein Stein aus der Ferne der Galaxie, vor hunderten
von Millionen Jahren auf die Erde gelangt und von Elsas Vater kurz vor
seinem Verschwinden an sie weiter gegeben?
Welche überragenden Wirkungen aber auch tödlichen Gefahren gehen
von zwei längst vergangenen Persönlichkeiten aus?
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Das Vermächtnis von Elea

220 Seiten 09/2018

Elsa, eine 27-jährige Kunsthistorikerin, gerät in den Bann eines
geheimnisvollen

Florentiners

und

der

Schönheit

seiner

Renaissancewelt. Aus ihr schwer erklärlichen Ereignissen, die mehrfach
ihr Leben bedrohen und zuletzt den Verstand gefährden, wird sie durch
ihren Vater befreit und behutsam auf eine unglaubliche Wahrheit
vorbereitet.
Als ein in der Gegenwart lebender Wissenschaftler und Freigeist ist
Elsas Vater entschlossen, sich gegen ein Versinken, besonders der
jungen Menschen – im hoffnungslosen Werteverlust und im alles
verzehrenden Materialismus – aufzulehnen. Jedoch ist dafür ein schier
unglaubliches Maß an Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen
vonnöten:

deshalb

will

er

durch

Einsatz

bisher

ungenutzter

psychologischer Phänomene die mächtige Wirkung zweier längst
vergangener, bedeutender Personen für seine Vorhaben nutzbar
machen.
Durch Zufall bringt ein Chondrit – ein seltener Stein aus der Ferne
unserer Galaxie, vor Jahrmillionen auf der Erde eingeschlagen und
jetzt Teil einer Steinsammlung im süditalienischen „Kloster von Elea“ –
Elsas Vater an sein Ziel. Mit dem schrittweisen Verständnis der damit
verbundenen Vorgänge muss er jedoch erkennen, dass er sein eigenes
Schicksal nicht mehr in der Hand hat: an seiner Stelle soll Elsa das
Vermächtnis Wirklichkeit werden lassen!
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Der Schwur von Padua

300 Seiten 12/2018

Mit Hilfe der im „Kloster von Elea“ hinterlassenen Aufzeichnungen
ihres rätselhaft verschwundenen Vaters übernimmt Elsa an seiner
Stelle den Aufbau der „Schule der Wahrheit“ im Schloss des Grafen
von Padua.
Zusammen mit ihrem Bruder Hagen und gleich gesinnten Anhängern
kämpft Elsa von dort aus um Wahrheit und Freiheit gegen
skrupellose Politiker und machtbesessene Pressemagnaten – ein
aussichtsloses, ja lebensgefährliches Unterfangen, wäre da nicht das
gewaltige Mitwirken zweier geheimnisvoller, archaisch anmutender
Personen.
Elsa selbst durchlebt mit ihnen eine Beziehung zwischen Zuneigung,
körperlicher Anziehung und geistiger Erfüllung. Aber mehr und mehr
wächst ihr Verdacht, dass diese „Surrektoren“, wie sie sich selbst
nennen, die Gegner der Schule ohne zu zögern und auf entsetzliche
Art beseitigen.
Als Elsa in einem Zukunftstraum die „Ideale Stadt“ betrachtet, in der
viele Jahre später eine wahrhaft freie Gesellschaft lebt, scheinen alle
Ziele erreicht. Doch rasch verwandelt sich ihre Begeisterung in
wahre Schreckensbilder über die blutige Gewalt vorangegangener
Befreiungskämpfe, in die auch Hagen und Elsa selbst verstrickt
werden.
Dank ihrer emotionalen Kraft vermag Elsa, Wunsch- und Albtraum
abzuschütteln

und

in

das

reale

Geschehen

der

Gegenwart

einzugreifen.
Leidenschaftlich streiten ihre jungen Freunde über den zukünftigen
Weg der Schule: Kampf oder Exodus. Hagen wird zum Wortführer
des Freiheitskampfes.
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Zunehmend eigensinnig handeln die Surrektoren und Elsa verliert
über beide die Kontrolle. Als die Klosterbrüder von Elea mit Gewalt
die Geheimnisse ihres Vaters von Elsa erpressen wollen, werden alle
Brüder auf grausame Art getötet.
Letztendlich droht das ganze Werk am unaufhaltbaren Tatendrang
und an der rücksichtslosen Überheblichkeit der Surrektoren zu
scheitern – es kommt zu einem unvorstellbaren Ereignis.

7. Kapitel: Aletheia
8. Kapitel: Das Attentat
9. Kapitel: Die Brüder von Elea
10. Kapitel: Tod und Tunnel
11. Kapitel: Licht und Blut
12. Kapitel: Das Unheil von Elea
13. Kapitel: Exodus
14. Kapitel: Der Morgen
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Das Geheimnis von Rominten

350 Seiten 06/2019

Fast 20 Jahre später entdeckt der 17-jährige Pùer im Schloss seines
Adoptivvaters,

des

Grafen

von

Padua,

ein

geheimnisvolles

fotografisches Wandbild. Nach einer über halb Europa ausgedehnten
Suche macht er sechs der darauf abgebildeten sieben Personen
ausfindig – im Mittelpunkt die 44-jährige Kunsthistorikerin Elsa.
Jedoch kann keiner der sechs erklären, wie er selbst auf dieses Bild
kommt, denn keiner von ihnen war jemals zuvor in diesem Schloss
– und keiner kennt die siebte Person!
Ausgangspunkte zur Lösung des Rätsels werden ein grauenhaftes
Geschehen vor fast 20 Jahren im jetzt verlassenen Kloster von Elea,
sowie das Vermächtnis von Elsas Vater, einem vor langer Zeit
verschwundenen Wissenschaftler.
Elsa

gründet

diesem

Vermächtnis

folgend

mit

den

anderen

Abgebildeten, darunter auch ihrem jüngeren Bruder Hagen, eine
„Schule der Wahrheit im Schloss des Grafen von Padua: sie
scheinen damit eine Geschichte zu wiederholen, die sie niemals
erlebt haben. Oder etwa doch?
Des Rätsels Lösung liegt über 1000 km nördlich von Padua in den
Tiefen eines Sees zwischen Russland und Litauen.

15. Kapitel: Das Bild
16. Kapitel: Das Grauen von Elea
17. Kapitel: Die Kraft des Chondrits
18. Kapitel: Die Geschichten des Zenon
19. Kapitel: Religion der Wahrheit
20. Kapitel: Ekθeto – Das Findelkind
21. Kapitel: RasTayna - Die Geschichten des Wächters
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GEHEIM

300 Seiten 12/2019

Titel, Zusammenfassung und Überschriften der Kapitel würden
Spannungsinhalte der ersten drei Bände verraten!

Jede Folge beinhaltet einen in sich geschlossenen Ereignisablauf.
Die jeweils nächste Folge setzt das Geschehen in logischer Weise, aber
phantasievoll fort – bis die letzte, die vierte Folge, ein unfassbares
Ende findet.

Lieber Leser, folgen Sie mit mir gemeinsam

der Spur des Chondrits zwischen Vergangenheit und
Zukunft!1

1

Redaktioneller Hinweis:

Nicht eingerückter Text mit normaler Schrift: Erzähler (Autor)
eingerückter Text mit kursiver Schrift: Mono- / Dialog oder schriftliche
Nachricht handelnder Personen
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Visionen
Der Stein
Durch ein kleines Fenster in einer dicken Steinmauer sieht er auf das
weit unter ihm liegende Meer, tiefblau gefärbt im Seitenlicht der
späten Nachmittagssonne. Sein Blick wandert nach innen durch den
Raum,

dessen

steinernen

exakt

Mauern

kreisförmige

gebildet

wird.

Rundung
In

der

aus
Mitte

den
ein

gleichen
massiver,

quadratischer Eichentisch, völlig bedeckt mit Büchern, Zeichnungen
und Plänen, aus deren Haufen ein Computerbildschirm hervor wächst.
An der dem Fenster gegenüber liegenden Wand bleibt sein Blick
haften: ein Eichenschrank mit Glastüren an Vorderfront und beiden
Seiten,

angefüllt

mit

Steinen

verschiedenster

Größe

und

von

besonderem mineralogischen Interesse.
Er fixiert jetzt einen handgroßen, zylindrischen Stein, dunkel grau und
mit körniger, bunt gefärbter Musterung. Vorsichtig nimmt er den Stein
aus dem Schrank, dreht ihn bedächtig in seinen Händen, seine Augen
leuchten aus starren Gesichtszügen.
Fast tonlos seine Stimme – wie ein lautes Flüstern:
Du warst schon auf dieser Erde vor jeder Art Leben –
Du warst schon auf deiner Reise, bevor diese Erde entstand –
Du warst schon auf deiner Reise, bevor diese Sonne entstand –
Du Wanderer aus der unendlichen Ferne!
Langsam schließen sich seine Augen, heftiger wird sein Atem, und
doch hält er den Stein ganz ruhig.
Ach! – Sehen kann ich Euch jetzt, beide – fragen kann ich Euch
jetzt, beide – wie Ihr wirklich seid – was Ihr wirklich wollt – von mir
wollt?
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Blutroter Himmel
Direkt am Meeresstrand, die Füße hin und wieder von auslaufenden
Wellen eines ruhigen Wasserspiegels umspült, geht ein auffallend groß
gewachsener Mann. Es ist die „Blaue Stunde“ nach Sonnenuntergang,
er geht langsam, setzt seine Schritte zögernd, und – er ist alleine.
Jetzt bleibt er stehen, sein Blick wendet sich vom Meer ab und wandert
vom

Himmel

zum

Land

der

Berge,

deren

Konturen

sich

im

aufkommenden Abenddunst langsam verlieren. Am Westhang zum
Meer hin, in wenigen hundert Metern Höhe gelegen, fixiert er eine
Gruppe von steinernen Gebäuden mit einem Rundturm in ihrer Mitte –
Einzelheiten sind nicht mehr zu erkennen.
Da ziehen Wolken auf, die vom Meer landeinwärts drängen, dunkel
graublaue Wolken sich rasch verdichtend – starker Wind kommt auf
und fährt in die schulterlangen, schwarzen Haare des Mannes.
In Sekunden wechseln die Wolken ihre Farbe – verwandeln sich in
blutrote, sich hintereinander auftürmende Wolkenbänke!
Entsetzt geht sein Blick nach oben, gleichzeitig verdecken seine Hände
wie schützend Augen und Gesicht. Langsam – sich dabei um die eigene
Achse drehend und nach allen Seiten mit prüfenden Blicken sichernd,
als hätte er Angst vor irgendetwas, was ihn verfolgt – beginnt er
landeinwärts zu laufen.
Dunst und Dunkelheit lassen ihn endlich verschwinden.
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Die Ankunft
Unter den vielen Menschen, die sich wie in einer zähen Strömung im
nachmittäglichen

Verkehrsgewühl

als

Fußgänger

in

die

verschiedensten Richtungen quälen, fällt ein elegant gekleideter Mann
mittleren Alters auf: Während er mit gewandten Schritten, schnellen
Seitenbewegungen und Sprüngen vorwärts hastet, sieht er sich
umgeben vom dichten Verkehrsgewühl wütend hupender Autos auf
einer belebten Straßenkreuzung. Aber anstatt diese Gefahr bringende
Position eiligst zu verlassen, werden auf einmal seine Bewegungen
unsicher, er geht vor und zurück, bleibt schwankend stehen, wird
beinahe von einem Lieferwagen angefahren und fällt zu Boden.
Leute schreien ihm Warnungen zu, durch das Gewirr von Beinen direkt
um sich herum sieht er einen jungen Mann, der zur Hilfe herbei
springt, ihn vom Boden hoch reißt, gleichzeitig mit abweisend
gehobener Handfläche die Autos zurück hält.
Äußerste Gefahr für den am Boden liegenden wie auch für seinen
Helfer – deutlich ist von dem Gestürzten ein Lachen zu hören, ein
leises Singen, dann ein tief bedrohliches Grollen –, bis er plötzlich auf
springt, in wenigen Sätzen das sichere Gegenüber der Straße gewinnt
und in der Menschenmenge untertaucht.
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1. Kapitel: Begegnungen
…
…
…
Der Griechische Gesandte
Zwei Männer, mit etwa zehn Meter Abstand zwischen ihnen, gehen mit
erhobenen

Händen

langsam

aufeinander

zu.

Sie

mustern

sich

gegenseitig prüfend und abschätzend.
In etwa fünf Meter Entfernung voneinander beginnen beide zu
sprechen, aber es sind nur einzelne, nicht zusammenhängende Worte
zu hören, die abwechselnd mal von dem einen, mal von dem anderen
ausgehen, niemals gleichzeitig.
Als sie nur noch wenige Meter von einander entfernt sind, fasst sich
plötzlich der deutlich ältere an den Kopf, seine Augen verengen sich,
sein Gesicht verzerrt sich offensichtlich vor Schmerzen.
Je näher sie sich kommen, desto mehr werden aus den Worten nur
noch

Wortfetzen,

ja

einzelne

Silben,

die

beide

unabhängig

voneinander ausstoßen – ein völlig unverständliches Gestammel!
Nur noch ein Meter zwischen den Männern, da geschieht etwas
Unfassbares:
blitzartig ändern beide ihre Richtung, springen jeweils um 180 Grad
herum –
eine zuckende Bewegung, wie bei einem fehlerhaften Film –
und entfernen sich mit immer noch erhobenen Händen wieder
voneinander.
Die Einzelheiten dieses Umspringens können vom Beobachter optisch
nicht aufgelöst werden. In gut fünf Meter Entfernung bleiben beide
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stehen, aus den unverständlichen Silben sind wieder Worte geworden.
beide Männer drehen sich und versuchen es ein zweits Mal, sie gehen
erneut aufeinander zu. Aber wieder das gleiche Geschehen:
unverständliches Gestammel –
die Schmerzempfindung des älteren scheint jetzt wesentlich stärker,
er stöhnt vor Schmerz –
wieder können sie sich nicht die Hand geben, sich nicht berühren –
das gleiche blitzartige Umspringen in Bruchteilen einer Sekunde –
und wieder gehen sie auseinander.
Elsa war gezwungen, sich diesen unglaublichen Vorgang ein zweites
Mal anzusehen.
Das ist surreal, wie in einem Albtraum! Sie hat ihren Vater, zum
Ausgleich seiner Gefälligkeit, zu diesem nachmittäglichen Treffen mit
dem „Griechischen Gesandten“ begleitet. Der soll in wenigen Minuten
vor hunderten von geladenen Gästen einen Vortrag halten: über die
süditalienische

antike

Stadt

Elea,

die

vor

mehr

als

zweitausendfünfhundert Jahren von griechischen Siedlern gegründet
und zu großer Bedeutung gelangt war – insbesondere durch ihre
philosophische Schule mit dem Hauptvertreter Zenon von Elea, einem
bis in die Gegenwart berühmten Mathematiker.
Elsa und die beiden Männer sind die einzigen Personen in der Vorhalle,
denn – wie die an der Decke angebrachten Monitore anzeigen –alle
Zuhörer

warten

bereits

ein

Stockwerk

tiefer,

im

Vortragssaal

versammelt.
Aber was hat Elsa da vor wenigen Sekunden beobachten müssen?
Wie die beiden Männer, so wird auch sie von der tief stehenden
Nachmittagssonne mit ihren intensiven Strahlen, die durch die
ausgedehnte südwestliche Fensterfront direkt in diese Vorhalle fallen,
stark

geblendet.

Irgendwelche

Einzelheiten
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lassen

sich

kaum

unterscheiden. Dazu eine Hochdrucklage und eine stickige Raumluft.
Gerade deswegen erfasst sie jetzt heftige Angst: ist das die Erklärung
für die unwirklichen Vorgänge, was soll aus dieser Szene noch werden.
Diesmal jedoch haben sich die beiden Männer weiter voneinander
entfernt, sind in gut zehn Meter Entfernung stehen geblieben und –
plötzlich können sie ganz normal miteinander reden, sich begrüßen,
sich einander vorstellen.
Der „Griechische Gesandte“ bedankt sich höflich für das Interesse von
Elsas Vater an „Zenon von Elea“ und fügt zu ihrer Überraschung hinzu,
dass er sich am kommenden Wochenende persönlich in Elea aufhalten
wolle – und unvermittelt lädt er ihren Vater dazu ein, sich dort mit ihm
zu treffen. Vor Ort wäre wohl die beste Gelegenheit, auf sehr
anschauliche Weise bisher unentdecktes Wissen weiterzugeben.
Da ruft ein Klingelzeichen unerbittlich den Griechen zu seinem Vortrag.
Hoffentlich versuchen sie nicht, sich zur Verabschiedung noch einmal
die Hand zu geben: nein – er entfernt sich einfach von Elsas Vater,
beide winken sich unbeholfen zu – das soll wohl eine Art Gruß sein.
An Elsa jedoch geht er nicht vorbei, ohne ihr die Hand zu geben, und
ängstlich gespannt – hat sie den Eindruck eines ganz normalen
Mannes. Mit Offenheit ausstrahlenden Augen bedankt er sich höflich
für ihren Besuch und verschwindet endgültig durch eine der beiden
Zugangstüren in den Vortragssaal.
Elsa will eben erleichtert durchatmen, da sieht sie, wie ihr Vater sich
an den Kopf fasst und auf den Boden stürzt. Rasch ist sie bei ihm:
Was ist mit dir, wie kann ich helfen, soll ich einen Arzt rufen?
Nein! Stechende Kopfschmerzen und zuletzt dieses überwältigende
Schwindelgefühl – ich habe einfach das Gleichgewicht verloren.
Innerhalb weniger Sekunden verbessert sich sein Zustand sichtbar, er
steht auf und scheint sein übles Befinden einfach abschütteln zu
können, blickt Elsa mit normal entspannten Gesichtszügen an.
Die

surrealen Töne und Bewegungen,
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wie ist

das

alles

zu

verstehen?
Elsa ist noch immer aufs äußerste besorgt.
Das extreme Licht, die schlechte Luft hier: ich vermute, dass aus
den Wänden dieses jüngst errichteten Gebäudes noch ungesunde
Chemikalien heraus diffundieren.
mit mürrischem Gesicht deutet der Vater auf die Wände des Foyers:
Sieh doch nur – blanker Beton außen wie innen – so liefert man
heutzutage öffentliche Bauwerke ab.
Das Gesicht ihres Vaters zeigt jetzt einen gequälten, kümmerlichen
Ausdruck.
Jetzt auch noch in der dicht gedrängten Menschenmenge vielleicht
eine Stunde lang dem Vortrag lauschen – Klimatisierung und
Belüftung zählen wahrlich nicht zu den Stärken unseres Landes!
Beide verspüren nicht die geringste Lust, an der Vortragsveranstaltung
teilzunehmen.

Zukunftspläne
Ein schmaler Fußweg führt am Ufer des Flusses entlang durch den
Park. Elsa hatte sich bei ihrem Vater eingehakt zum Spaziergang, mit
dem beide diesen aufregenden Tag abschließen wollten. Der Wächter
ging in diskreter Entfernung von zehn bis 15 Metern langsam hinter
den beiden. Plötzlich zeigte Elsa mit ausgestreckten Arm auf die
Gegenseite des Flusses: da sei ihre neue Wohnung zu sehen –
jedenfalls drei ihrer Fenster und der Erker. Elsa klang wie entzückt,
denn noch vierundzwanzig Stunden zuvor hatte sie von dieser
beglückenden Veränderung in ihrem Leben nicht die leiseste Ahnung
gehabt.
Weiter ging es, gemächlichen Schrittes spazierten Vater und Tochter
den Parkweg entlang.
Ach Paps, warum haben wir den heutigen Tag nur so verbracht mit der Aufregung,
den Gewaltausbrüchen, dazu den unangenehmen
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