
 

Helen Littrell, eine angesehe-
ne amerikanische Medizinre-
dakteurin, hat im Jahre 2005 

ein Buch herausgebracht, das et-
was ungewöhnlich ist. Der Titel lau-
tet „Raechel’s Eyes“. Es beschreibt 
Ereignisse im Zusammenhang mit 
einer Studienkollegin von Helens 
Tochter Marisa. Die Geschichte der 
Bekanntschaft zwischen Marisa 
und Raechel liest sich wie ein Sci-
Fi Roman, doch Helen versichert, 
dass es eine wahre Geschichte ist.

Ihre Tochter wohnte während 
des Studiums in einem Zimmer zu-
sammen mit einem Mädchen, das 
vermutlich eine Hybride war, das 
Resultat eines Experiments. Die 
junge Studentin, so Helens Vermu-
tung, war eine Kreuzung zwischen 
einem Menschen und einem frem-
den Wesen.

Marisa und Raechel auf dem 
College
Alles fing ganz ruhig und harmlos 
an. Marisa war fast blind, jedoch 
trotz ihrer Behinderung gut auf das 
praktische Leben vorbereitet. 1972 
erhielt sie eine Zulassung zum Stu-
dium am American River College 
in Sacramento. Nach ein paar Wo-
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chen bekam sie im Studentenheim 
eine neue Zimmergenossin. Sie 
hieß Raechel und war angeblich 
die Tochter eines Offiziers. Eine 
höchst ungewöhnliche Kommilito-
nin. Sie hatte merkwürdige, tiefe, 
große Augen, ihre Haut war porös 
und kalt. Sie sprach sehr förmlich 
und monoton und benahm sich un-
typisch, vermied die Gesellschaft 
anderer Kommilitonen. Helen und 
Marisa schöpften einen ersten Ver-
dacht… 

Sie fingen an, die rätselhaf-
te Kollegin von Marisa diskret zu 
beobachten. Der geheimnisvolle 
Adoptivvater von Raechel hieß Co-
lonel Harry Nadien, diente bei der 
Air Force und besuchte seine Toch-
ter hin und wieder.

Das Mädchen ohne 
Vergangenheit
Trotz der etwas ungewöhnlichen 
Atmosphäre fand Marisa einen re-
lativ guten Kontakt zu ihrer merk-
würdigen Kollegin. Sie akzeptierte 
sie so, wie sie war. Und sie war… 
langweilig! Die ganze Zeit wid-
mete Raechel nur ihren Studien, 
sie hörte niemals Musik und hatte 
auch keine Interessen für sonsti-

ge Themen, mit denen sich junge 
Menschen beschäftigen. Die bei-
den Studentinnen sprachen oft 
miteinander, und wie Marisa ihrer 
Mutter erzählte - hatte Raechel 
überhaupt keine Erinnerungen. 
Ihr ganzes Leben erstreckte sich 
offenbar nur auf die Militärbasis in 
Nevada und auf den Adoptivvater. 
Was sehr merkwürdig war: einmal 
pro Woche kam eine Gruppe von 
Männern in Militäruniformen und 
brachte für Raechel große Vorrä-
te an Wasser und Lebensmitteln. 
Auf die Frage, warum sie nicht das 
Gleiche esse wie alle anderen Stu-
denten, antwortete sie nicht. Ma-
risa sagte ihrer Mutter, dass die 
„Gäste“ Raechel auch ab und zu 
verprügelten, wenn sie etwas ge-
tan hatte, was ihrer Meinung nach 
nicht korrekt war.

Das erste Treffen mit der 
Hybriden 
Helen erinnert sich an ihr erstes 
Treffen mit Raechel: „Ich stand 
auf dem Korridor und wollte mich 
gerade von meiner Tochter verab-
schieden, als wir beide die leisen 
Schritte von Raechel auf der Trep-
pe hörten. Sie hatte ihre Notizen 
vergessen und ging schnell zurück 
ins Zimmer, um sie zu holen.“ 

Als sie zurückkam, bemerkte 
Helen, dass Raechel ganz nah an 
ihr vorübergehen wollte. Plötzlich 
stolperte sie über den Teppich und 
war drauf und dran, auf das Gesicht 
zu fallen. Helen kam ihr schnell zu 
Hilfe und fasste sie am Arm, um 
den Sturz zu verhindern. Der Är-
mel von Raechels Jacke rutschte 
dabei etwas nach oben. Helen wei-
ter: „Meine Finger bewegten sich 
entlang ihres Armes. Ihre Haut war 

kalt und porös, sie erinnerte an die 
Oberfläche eines Pilzes. Die große 
Sonnenbrille, die sie immer trug, 
war ihr auf die Nase gerutscht, und 
so sah ich erstmals die Augen des 
Mädchens. Sie waren sehr groß und 
auf der ganzen Oberfläche grün“.

Raechels Silhouette war sehr 
zart. Sie trug immer ein Kopftuch 
und war – wie sich manche ihrer 
Kollegen aus der Uni-Zeit noch 
heute erinnern – immer in einen 
Overall gekleidet, unabhängig vom 
Wetter.

Raechel war schockiert darüber, 
dass Helen ihre Augen gesehen 
hatte, die sie sonst so sorgfältig 
hinter der Sonnenbrille versteckte. 
Sie arrangierte ein weiteres Treffen 
mit Helen, bei dem auch ihr Adop-
tivvater Colonel Nadien anwesend 
sein sollte.

Das plötzliche Ende und die 
Informationsflut 
Colonel Nadien erklärte Helen und 
Marisa ausführlich, was es mit 
Raechel auf sich habe, so weit er 
es sagen durfte. Seiner Aussage 
zufolge war er seinerzeit auf einer 
geheimen Untergrundbasis mit Na-
men „Four Corners“ stationiert, in 
der Nähe von Rachel, Nevada gele-
gen, nur wenig nördlich von Groom 
Lake, Area 51.

Offenbar war dieses Treffen von 
bestimmten Kreisen sorgfältig ge-
plant worden. Colonel Nadien er-
zählte in rührenden Worten, wie 
er Raechel angeblich in der Wüste 
gefunden und sich dann um sie ge-
kümmert habe – vermutlich eine 
vorbereitete Cover Story. Helen be-
merkte, wie sie in einem Moment 
die Stimme des Colonels nicht 
mehr hörte. Die Informationen 
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