
Vorwort 
 
Dieses Buch ist in einer merkwürdigen Zeit entstanden. Während wir noch einigermaßen normal 

ins Schuljahr 2020/2021 starteten und der Projektkurs der Q2 mit seinen hochmotivierten Schülerin-
nen und Schülern die ersten Schreibübungen absolvierte, breitete sich um uns herum das Coronavirus 
immer stärker aus. Nach einigen Wochen waren wir gezwungen, den Unterricht in die digitale Welt zu 
verlegen. „Videokonferenz“ war das Zauberwort, und auch die angehenden Autorinnen und Autoren 
unseres Projektkurses mussten von ihrem Homeoffice aus nicht nur am normalen Unterricht teilneh-
men, sondern auch anfangen, ihre ganz eigene Fantasy-Geschichte zu konzipieren, den Plot zu erstel-
len, Figuren zu erfinden, Feedback zu verarbeiten und und und...  
 

Ja, geht denn das? 
 
Nach einem knappen Jahr kreativer Arbeit dürfen wir stolz verkünden: ja, das geht! 

Vielleicht war die Zurückgezogenheit vor den Computer für unser Buchprojekt gar nicht so sehr ein 
Problem, sondern eher eine Chance. Immerhin gibt es auch zahlreiche Helden in der Fantasy-Literatur, 
die ebenfalls zunächst gegen beengte Verhältnisse ankämpfen müssen. Obwohl (hoffentlich) kein 
Schüler heutzutage noch unter der Treppe leben muss wie Harry Potter vor seiner Zauberer-Karriere! 
Allerdings kann ein Leben in der häuslichen Umgebung mit der unmittelbaren Nähe zu Küche und Kühl-
schrank auch äußerst reizvoll sein. Der Hobbit Bilbo Beutlin musste schließlich auch erst einmal sehr 
nachdrücklich davon überzeugt werden, dass er seinen häuslichen Luxus und die Gemütlichkeit des 
Auenlandes aufgeben und zu einer Reise voller Abenteuer und Gefahren aufbrechen sollte.  

Nichtsdestotrotz hat die mehr oder weniger freiwillige Isolation zuhause dafür gesorgt, dass die 
Fantasie umso mehr sprühte. Denn da wir also nicht selbst reisen durften, haben wir die Gedanken auf 
die Reise geschickt. Die folgenden 17 Geschichten entführen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in eine 
Welt voller Magie, voller fantastischer Figuren und Abenteuer. Wie leicht man in eine andere Welt 
eintauchen kann, zeigt uns dieses Buch.  

Wir freuen uns, wenn Sie diese Reise mit uns genießen! 
 

Im Namen des Projektkurses „Fantasy“  
der Q2 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Kleve 

Dr. Judith Keßler 
im April 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titelseite gestaltet von Isabel Liebrand 
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Katja Aalbers: Der Schatten des Königs 

 
Es war mitten in der Nacht und im Landhaus der Familie Evans brannte noch Licht. Ein klei-

ner Junge und ein älteres Mädchen saßen vor dem Kamin. Es war still, man hörte nur das Feuer 
knistern. Fotos und Briefe lagen verstreut auf dem Teppich. Der Junge zeigte dem Mädchen 
ein Foto und lachte dabei ein bisschen. Das Mädchen lachte ebenfalls. Es waren die Geschwis-
ter Enola und Thomas Evans. Enola war sechzehn Jahre alt und Thomas zehn. Beide hielten 
fest zusammen. Sie schauten sich Familienbilder an und teilten Erinnerungen.   

„Weißt du noch? Hier hast du mir versucht das Fahrradfahren beizubringen“, sagte 
Thomas, als er auf ein Bild zeigte.   

„Stimmt ja, aber Papa hat es letztendlich geschafft, dass du es kannst, auf mich wolltest du 
nie hören“, antwortete Enola lachend.   

„Was ist eigentlich mit den anderen Dingen, die ich noch lernen muss, wer wird mir die 
beibringen?“, fragte Thomas leise, ohne Enola dabei anzuschauen.   

„Mach dir keine Sorgen, hörst du. Tante Ella und ich werden für dich da sein und dir helfen, 
wo wir können. Papa und Mama sind leider nicht mehr da, aber wir haben immer noch einan-
der und das wird sich nicht ändern.“  

Mit Tränen in den Augen umarmten Enola und Thomas sich.   
„Komm, wir räumen jetzt besser schnell auf, bevor Tante Ella uns noch erwischt“, sagte 

Enola und wenig später lagen beide in ihren Betten.   
Wenige Stunden später lag Enola immer noch wach in ihrem Bett. Sie schaute nach drau-

ßen, auf die von Dunkelheit gefüllten Wiesen und Bäume. Es war komplett anders als in Lon-
don, wo sie früher gewohnt hatten. Hier waren sie nur im Sommer gewesen, um den Ur-
laub zu verbringen. Das Landhaus gehörte ihren Eltern, und jetzt gehörte es ihr und Thomas. 
Beide wollten eigentlich in London bleiben, aber da Tante Ella darauf bestand, dass sie eine 
Auszeit nehmen sollten, blieben sie den Frühling und den Sommer im Landhaus. Ihre Tante 
wollte sich erstmal an ihre neue Elternrolle gewöhnen und brauchte dafür Ruhe. Nach dem 
Unfall ihrer Eltern hatten sie nur noch ihre Tante Ella. Sie war zwar manchmal streng, aber sie 
sorgte echt gut für Thomas, und das war das wichtigste. Es war generell eine schwierige Situ-
ation, die sich nur im Laufe der Zeit verbessern würde.  

Enola starrte weiter in die Ferne der Wiesen und Wälder. Sie dachte an ihre Eltern. Sie ver-
misste sie sehr. Eigentlich war es gar keine schlechte Idee, die kommende Zeit im Landhaus zu 
verbringen. Hier hatte sie keine Freunde. Also konnte keiner sie fragen, wie es ihr denn 
jetzt gehen würde. Solche Fragen waren immer schwierig für Enola. Sie war sehr verschlossen. 
Nur mit ihrer Mutter konnte sie über alles reden, aber das war nun vorbei. Sie starrte weiter 
in die Ferne, am Verzweifeln, wie es denn jetzt weiter gehen würde mit ihr.  

Plötzlich leuchtete etwas in der Ferne auf. Enola sprang auf, um ans Fenster zu rennen, 
doch es war schon wieder verschwunden. War vermutlich eine Sternschnuppe oder so, dachte 
sie und versuchte einzuschlafen.  

Am nächsten Morgen lagen schon viele Koffer unten im Wohnzimmer. Als Enola sich um-
sah, kam Thomas aus der Küche heraus und schleppte einen weiteren Koffer mit sich mit.   

„Ich wollte schon mal die Sachen ins Wohnzimmer legen, damit wir direkt anfangen können 
uns alles anzusehen!“, erzählte Thomas voller Stolz und Vorfreude. Enola nahm ihn in den 
Arm.   

„Wie lieb von dir, soll ich uns heißen Kakao machen und dann fangen wir an?“, fragte 
Enola.   

„Klingt gut.“  
Es waren die Koffer, gefüllt mit dem Eigentum ihrer Eltern.   
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„Tante Ella ist übrigens einkaufen, danach machen wir einen Ausflug!“, rief Thomas, wäh-
rend Enola zur Küche lief. Es war eine gute Idee von Tante Ella, so konnte sie sich viel-
leicht Thomas annähern und besser mit ihm sprechen. Thomas fiel es nämlich nicht leicht über 
seine Eltern zu sprechen. Nur mit Enola. Aber so konnte es ja nicht bleiben. Enola würde zwar 
immer für ihn da sein, aber sie würde nicht immer zusammen mit Thomas bleiben und des-
wegen war es wichtig, dass er schnell mit der ganzen Situation umzugehen lernte, auch wenn 
es eine Situation war, an die keiner sich gewöhnen wollen würde. Enola fiel es auch schwer, 
aber sie musste stark sein. Für Thomas.   

„Freust du dich schon auf den Ausflug Tommy?“, sagte Enola und setzte die Tassen mit 
heißen Kakao auf den Tisch.   

„Ja, ich bin gespannt, was wir machen werden. Aber lass jetzt die Koffer durchstöbern!“  
Thomas öffnete einen der Koffer und nahm einen Stapel Briefe und Fotos heraus. Aus dem 

ganzen Stapel fiel eine Kette heraus. Enola nahm sie in die Hand. Es war ein Medaillon. Das 
Medaillon war zwar verstaubt, aber die goldene Farbe war immer noch stark zu erkennen. Sie 
wischte mit ihrem Finger ein paar Mal darüber, um es sich genau anzusehen. Nachdem Enola 
das Medaillon saubergemacht hatte, bemerkte sie das ein Blatt auf dem Medaillon 
war. Thomas saß neben Enola und sah fasziniert zu.  

„Es ist richtig schön“, sagte er und Enola nickte.  
Sie öffnete es, in der Hoffnung ein Bild ihrer Familie zu entdecken, doch es schien leer zu 

sein. Warum besaßen ihre Eltern dieses Medaillon? War es besonders gewesen oder wichtig 
für sie? Oder war es einfach nur eine unbedeutende Kette? Enola verzweifelte. Sie würde doch 
nie eine Antwort auf ihre Fragen bekommen. Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen als 
Thomas das Medaillon aus ihrer Hand nahm.   

„Darf ich jetzt mal sehen?“, fragte Thomas ungeduldig.   
„Natürlich.“  
Enola versuchte die Bedeutung des Medaillons zu vergessen und begann den Koffer weiter 

zu durchstöbern. Sie fand alte Briefe und Fotos ihrer Eltern. Nach dem schnellen Durchlesen, 
an wen die Briefe gerichtet waren oder von wem die Briefe waren, stoppte sie bei einem Na-
men. Der Name Scratch. Das war eine Familie, die hier in der Nähe wohnte. Sie wusste 
nicht, dass ihre Eltern mit der Familie Briefkontakt gehabt hatte.   

„Hier, Enola, du solltest sie tragen, da steht ein E drauf, dann muss es wohl für dich sein“, 
sagte Thomas und gab ihr das Medaillon wieder.   

„Wo steht denn ein E?“, fragte Enola erstaunt.  
Sie hatte sich die Kette doch genau angesehen. Thomas zeigte ihr den Buchstaben E, der 

an der anderen Seite des Medaillons zu sehen war. Hatte sie dies übersehen? Sie legte sich 
das Medaillon an und hielt es in ihrer Hand. Im Herzen hoffte sie, dass es ihrer Mutter gehört 
hat und dass ihre Mutter geplant hatte es ihr zugeben.  

Ein wenig später kam auch schon Tante Ella zurück und Thomas und sie gingen sofort wei-
ter, um den Ausflug zu beginnen. Enola entschied sich auf der Wiese zu lesen. Bei ihrem Lieb-
lingsbaum. Enola und ihre Mutter hatten dort Stunden verbracht im Sommer. Sie würde bei 
ihr im Arm liegen und ihre Mutter würde ihr, Geschichten erzählen, ihr etwas vorlesen oder 
mit ihr Wolkenfiguren entdecken. Ihre Mutter liebte diesen Baum und Enola auch. Sie ging aus 
dem Haus und lief auf die große, von Blumen gefüllte Wiese hinzu. Auf dem Weg kam ihr ein 
Mann entgegen. Es war Sir Scratch. Er besaß ebenfalls ein Landhaus, welches auf der anderen 
Seite der Wiese lag.   

„Guten Tag, Sir“, sagte Enola freundlich.   



5 
 

„Enola Evans?“ Er musterte sie genau. „Bist du es wirklich? Ich habe dich lange nicht mehr 
gesehen hier. Das letzte Mal warst du noch ein kleines Kind und jetzt bist eine hübsche junge 
Dame geworden“, sagte er mit einem Lächeln.  

Enola wurde rot. Es war tatsächlich eine sehr lange Zeit her. Früher haben sich die Familie 
Scratch und die Familie Evans oft zusammengesetzt und schöne Sommerabende miteinander 
verbracht. Aber als Thomas auf die Welt kam und er noch sehr klein war, war es immer weni-
ger geworden, und nach einer Zeit gar nicht mehr. Sir Scratch hatte in der Zeit auch seine Frau 
verloren und hatte somit auch eine schwierige Zeit. Manche Jahre war er gar nicht zum Land-
haus gekommen und mit den Dingen ist der persönliche Kontakt verloren gegangen.   

„Danke schön, ja es ist sehr lange her“, lachte Enola.   
„Sind deine Eltern auch da, ich muss mich wirklich wieder mit ihnen unterhalten“, fragte 

Sir Scratch.   
„Nun…was das betrifft…das tut mir leid…ich glaube, Sie haben es noch gar nicht mitbekom-

men.“  
Er sah sie verwundert an.  
„Meine Eltern sind vor ein paar Wochen während eines Unfalls ums Leben gekommen.“   
„Oh, mein Beileid. Ich weiß, es ist schwer jemanden aus der Familie zu verlieren. Zum 

Glück haben dein Bruder und du noch einander“, sagte er verständnisvoll.  
Man merkte, dass er ihre Gefühlslage kannte und sie nicht mit Fragen quälte.   
„Wie geht es denn ihren Sohn?“, fragte Enola um ein neues Thema anzufangen. Früher, als 

ihre Eltern sich mit der Familie Scratch trafen, spielte sie immer mit deren Sohn. Der Name fiel 
ihr nicht mehr ein, sie hatte ihn ja auch ewig schon nicht mehr gesprochen.   

„Ja, das ist auch eine schwierige Situation. Er wird seit ein paar Wochen vermisst. Ich habe 
leider immer noch nichts von der Polizei gehört. Er wird noch gesucht, aber es ist schon eine 
sehr lange Zeit. Er ist kein Junge, der einfach weglaufen würde“, erklärte Sir Scratch.  

Enola war leise. Was sollte sie darauf nun antworten. Der arme Mann, dachte sie, hatte 
seine Frau schon verloren und nun ist auch noch sein Sohn verschwunden.   

„Das tut mir leid für Sie. Hoffentlich wird er bald gefunden.“   
„Ja, lassen wir es hoffen. Ich muss jetzt weiter. Wir fahren jedes Wochenende mit Bekann-

ten in der Gegend und suchen ihn. Viel Kraft dir auch noch“, sagte er freundlich und lief weiter 
Richtung Dorf.  

Enola lief ebenfalls weiter, zum Baum. Sie hätte gern angeboten mitzuhelfen, aber das 
sollte sie natürlich mit Tante Ella besprechen. Heute Abend würde sie mit ihr sprechen und 
dann könnten sie vielleicht zu dritt nächstes Wochenende helfen. Ihre Eltern hätten das so 
gewollt, das war sie sich sicher. Als sie vor dem Baum stand, kamen ihr noch mehr Erinnerun-
gen hoch. Sie lief zum Baum und berührte die Blätter des Baumes. Es gab ihr ein warmes Ge-
fühl und sie fühlte sich ihrer Mutter viel näher. Sie schloss ihre Augen und stellte sich vor, mit 
ihrer Mutter da zu sein.  

Es überkam sie ein komisches Gefühl, als hätte sich alles um sie herum bewegt. Enola öff-
nete ihre Augen. Es fühlte sich so an als wäre sie irgendwo anders, aber dennoch stand sie 
noch vor dem großen Baum. Kurz dachte sie die ganze Sache wäre Einbildung gewesen und 
wollte sich wieder hinsetzen und weiterlesen, doch irgendwas musste doch passiert sein. Zö-
gernd setzte sie sich zurück am Baum und schaute durch die Zweige nach oben.  

Plötzlich versperrte ein fremdes Gesicht ihre Sicht. Sie schreckte auf und machte ungewollt 
einen Purzelbaum nach hinten. Die fremde Person lachte. Noch völlig verwirrt lag Enola auf 
den Boden, bis eine Hand nach ihrer griff und sie hochzog.    

„Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken“, sagte die Person.  
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Jetzt erst realisierte Enola, dass sie gar nicht mehr Zuhause war. Es war zwar der gleiche 
Baum, aber sie war definitiv nicht mehr in Wembley. Sie sah sich um und sah vier verschiedene 
Wege, die vom Baum wegführten. Der eine führte zu einem großen Wald und die anderen 
Wege schienen so lange, dass man das Ziel, wo sie hinführen würden, noch gar nicht erkennen 
könnte. Die Häuser, welche in der Ferne zu erkennen sein sollten, waren verschwunden. Wo 
war sie? Und wie war sie hergekommen? War dies nur ein Traum? Oder war es das, was pas-
siert war, als sie das Medaillon und den Baum berührt hatte?  

„Hallo? Geht es dir gut? Du scheinst noch sehr verwirrt zu sein?“, sagte die Person besorgt. 
Enola schaute ihn an. Es war eine Art von Elf. Der Junge schien in ihrem Alter zu sein, hatte 
aber Flügel. Seine braunen Haare verdeckten teilweise seine spitzen Ohren. War dies echt?   

„Wer bist du?“, rief Enola unsicher.   
„Ich bin Jonathan und wer bist du?“   
„Ich bin Enola“, antwortete sie leise. „Und wo bin ich hier?‘‘ 
Erneut sah sie sich um, aber ihr kam nichts bekannt vor, außer den großen Baum.   
„Wenn du nicht weißt, wo wir gerade sind, wie bist du dann hierher gekommen?‘‘ fragte 

Jonathan.   
„Ich bin einfach…ähm…es geschah einfach so…“, sagte sie verwirrt.   
„Das ist echt komisch…hast du irgendetwas gemacht, weshalb der portae lignum dich hier-

hergebracht hat?“  
Enola dachte nach. Weshalb sollte sie dieser Person vertrauen? Am besten behielt sie für 

sich, dass das Medaillon ihrer Mutter damit zu tun hatte.   
„Nein ich habe nichts gemacht. Ich war nur am Lesen, und plötzlich war ich hier“, sagte 

Enola und schaute Jonathan an.   
„Und was ist der portae lignum?“, fragte sie.   
„Der portae lignum ist dieser große, schöne Baum. Es ist ein Portal zu dieser Welt und der 

Menschenwelt. Nur nicht jeder kann das Portal öffnen. Nur bestimmte Personen haben die 
Fähigkeit in diese Welt zu gelangen. Hast du irgendwelche bestimmte Fähigkeiten, weshalb 
du hierhergehören könntest?“ 

„Nicht, dass ich…“  
„Versteck dich!“, rief Jonathan plötzlich und zog Enola unter dem portae lignum. Es tauch-

ten schwarze Vögel auf in der Luft. „Das sind die nigreos. Sie kontrollieren die Reiche“, flüs-
terte Jonathan.   

„Was kontrollieren sie denn?“, fragte Enola.   
„Zum Beispiel, ob das Portal benutzt wurde oder nicht“ erwiderte Jonathan irritiert.   
„Jetzt sei besser leise!“   
Nach ein paar Minuten schienen die meisten weit genug weg zu sein. Enola stand auf, ob-

wohl Jonathan versuchte, sie wieder herunterzuziehen. Vorsichtig blickte sie durch die Äste 
auf den Himmel. Da war es, ein nigreo war noch am Himmel zu sehen. Ungünstigerweise sah 
dieser nigreo sie auch und flog geradewegs auf sie zu. Sie rannte vom portae lignum weg. Als 
Jonathan realisierte, was passiert war, rannte er hinterher.   

„Das kann jetzt nicht wahr sein. Wozu versuche ich dich überhaupt zu beschützen, wenn 
du sowieso nicht auf mich hörst!“, sagte Jonathan.   

„Warum willst du mich denn beschützen?“, fragte Enola genervt.   
„Nimm meine Hand!“, rief er.   
„Wozu?“, rief Enola zurück.   
„Vertraust du mir?“   
„Naja…“  
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Enola zögerte, sie sah, wie der nigreo immer näherkam und nahm Jonathans Hand. Er be-
gann zu fliegen. Versuchend, nicht zu schreien, hielt sie sich fest. Die Verfolgung begann. Jo-
nathan flog so schnell er konnte auf den Wald hinzu. Enola klammerte sich ängstlich fest und 
sah immer wieder nach hinten.   

„Der nigreo kommt immer näher!“, rief sie zu Jonathan.   
„Ich weiß“, rief er zurück. Der Wald war fast erreicht, als Jonathan plötzlich sagte: „Halt 

dich jetzt gut fest!“  
Enola hielt sich noch mehr fest und Jonathan begann hin und her zu fliegen. Er versuchte, 

den nigreo abzuschütteln. Kurz vor Anfang des Waldes wurde Jonathan noch schneller und 
flog in eine kleine Öffnung hinein. Enola hatte beinahe Angst, dass sie zu zweit da nicht durch-
passten, doch es klappte. Als sie einmal durch die Öffnung der dichten Bäume kamen, flog 
Jonathan direkt runter und fielen beide zwischen den Sträuchern auf den Boden. Jonathan 
hielt Enola fest und zog sie weiter unter die Sträuche, um nicht vom nigreo entdeckt zu wer-
den. Blitzschnell flog der nigreo durch die Öffnung weiter.   

Ein paar Minuten später wollte Enola wieder aufstehen, doch Jonathan hielt sie weiterhin 
fest, sodass sie nicht aufstehen konnte.   

„Der nigreo ist doch weiter geflogen, warum bleiben wir dann immer noch hier?“, fragte 
sie leise und verwirrt.   

„Jetzt, wo der nigreo dich gesehen hat, weiß der ‚Schatten des Königs‘, dass du hier bist. Es 
werden noch viele nigreos kommen um dich zu suchen. Wir sollten warten bis es dunkel ist, 
so dass keiner dich sieht!“, erklärte Jonathan flüsternd.   

„Wer ist der ‚Schatten des Königs‘ und warum sollte er mich suchen?“   
„Weißt du überhaupt etwas über diese Welt?“ 

„Nein, woher sollte ich?“  
„Der ‚Schatten des Königs‘ ist jemand, der die Kontrolle über unseren König hat. Viele wis-

sen nicht, dass es ihm gibt. Der König lebt noch und regiert noch, aber er ist nicht mehr der-
selbe. Er ist verflucht oder sowas ähnliches, von einer unbekannten Person, die so die Macht 
über ihn hat und gleichzeitig über das gesamte Reich“, erklärt Jonathan leise.  

Er schaut immer wieder um sich herum, ob sie weiterhin alleine waren.   
„Das…Das tut mir leid für euch. Aber was habe ich mit dem ‚Schatten des Königs‘ zu tun?“, 

fragte Enola leise.  
Es war ihr unangenehm, dass sie so genervt gefragt hatte.  
„Du…Du bist sehr wichtig. Glaube ich jedenfalls…vor langer Zeit gab es eine Prophezeiung. 

Die besagt, dass der ‚Schatten des Königs‘ nur besiegt werden kann von zwei Außenstehen-
den. Zwei junge Personen, die durch das Portal zu uns finden und das Reich Natopia retten 
werden. Du bist durch das Portal hierhergekommen und nun, da der ‚Schatten des Königs‘ 
weiß, dass du im Reich bist, wird er alles tun, um dich zu finden.“  

Enola schwieg. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Da musste doch ganz deutlich 
eine Verwechselung vorliegen. Wie könnte sie denn den ,Schatten des Königs‘ besiegen. Sie 
war noch nur ein normales Mädchen und hatte keine besonderen Fähigkeiten, geschweige 
denn magische Kräfte.   

„Und was, wenn die Prophezeiung falsch liegt?“, fragte sie beinahe, ohne einen Ton raus-
zubringen.   

,,Die Prophezeiung darf nicht falsch liegen! Ich glaube du verstehst nicht was alles auf dem 
Spiel steht, wenn der ,,Schatten des Königs‘‘ an die Macht bleibt. Unser Reich wurde zerstört 
werden. Keiner wäre mehr frei und keiner wäre mehr glücklich. Womöglich werden alle ma-
gischen Kräfte von dem ganzen Volk entzogen. Es wäre alles verloren.‘‘ antwortete Jonathan. 
Enola sah seine Verzweiflung in seinen Augen. Er schaute zu Boden. Die Sache war wirklich 
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ernst. Trotzdem konnte sie sich nicht vorstellen, wie sie bei der Rettung des Reiches helfen 
konnte.   

„Woher weißt du so viel über die Prophezeiung und den Schatten des Königs?“, fragte 
Enola.   

„Das ist jetzt unwichtig…in ein paar Stunden ist es dunkel, dann können wir schnell gehen. 
Wir müssen aus dem Terra Wald schnell raus sein.“  

Warum hat er die Frage nicht einfach beantwortet?   
„Warum müssen wir schnell hier rauskommen, ich dachte, nachts wäre es siche-

rer?“ Jonathan schaute sich erneut um und sah ihr dann direkt in die Augen.   
„Wir sind dann vor den nigreos sicher, aber hier im Pine Forest gibt es schöne Kreaturen, 

ebenso wie gefährliche Kreaturen. Deshalb müssen wir uns beeilen, damit wir zügig zum 
Reichteil Caeli gelangen. Dort lebe ich. Dort ist es sicher.“  

Enola schwieg. Es war merkwürdig wie verschlossen er war, wenn er sie doch so sehr 
brauchte.  

Die nächsten Stunden vergingen schnell. Enola dachte an Thomas. Wie würde er sich wohl 
fühlen? Würde er denken sie hätte ihn absichtlich verlassen? Nein, sowas würde er nicht den-
ken. Er weiß das sie ihn nie verletzen wollen würde, vor allem nicht jetzt, wo ihre Eltern tot 
waren und sie nur noch einander hatten.   

„Los geht es“, flüsterte Jonathan in ihr Ohr.   
„Jetzt schon? Bist du dir sicher?“   
„Ja ich bin mir sicher, komme nimm meine Hand“, sagte er entschlossen.  
Sie stand auf und nahm seine Hand. Jetzt, wo sie viel mehr Zeit hatte, darüber nachzuden-

ken, wie es ist zu fliegen, wurde es ihr ein bisschen mulmig. Jonathan sah ihren Gesichtsaus-
druck und hielt ihre Hand fester.   

„Du kannst mir vertrauen. Ich werde dich nicht fallen lassen, versprochen.“  
Sie schaute in an und nickte. Mit ihren Augen geschlossen spürte sie, wie sie nach oben 

gezogen wurde. Es war eigentlich gar nicht so schlimm. Jonathan flog immer höher, bis sie 
über den so hohen Bäumen flogen. Der Mond und die Sterne beleuchteten die Umgebung und 
nun konnte Enola zum ersten Mal die Aussicht genießen. Es schien eine sehr schöne Land-
schaft zu sein, mit vielen Feldern, Bergen und Flüssen. Auf einmal sah sie es. Der Baum, 
der portae lignum, er war nur noch ein Stumpf. Der Baum, der sie in dieser Welt gebracht 
hatte.   

„Jonathan, sieh mal, das sieht nicht gut aus!“, rief Enola Jonathan zu. Jonathan hielt in der 
Luft an und erkannte, was Enola meinte. Zügig flog er zum portae lignum und sah sich den 
Stumpf an.   

„Ich glaube, du hast keine Wahl mehr.“  
Enola sah Jonathan verwirrt an.  
„Du musst uns helfen und die Prophezeiung erfüllen. Sonst wirst du nie mehr nach Hause 

zurückkommen“, verkündete Jonathan.  
Enola sah ihn schockiert an. Sie schüttelte den Kopf. „Nein…nein das ist nicht wahr. Es muss 

doch bestimmt noch so ein Baum geben. Irgendwo in dieser Welt steht bestimmt ein zweiter. 
Oder?“   

„Nein, das ist…war der einzige. Der Schatten des Königs steckt dahinter. Davon bin ich über-
zeugt.“   

„Aber warum sollte er das tun. Er möchte mich doch nicht hier haben. Warum sollte er mir 
meine einzige Möglichkeit zu fliehen zerstören?“   
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„Das mag sein, aber die Prophezeiung spricht von zwei jungen Personen, die aus dem Portal 
kommen. Er hat Angst, dass die zweite Person ebenfalls erscheint und so die Prophezeiung 
erfüllt wird.“   

„Aber alleine kann ich dann doch nie die Prophezeiung erfüllen. Alleine kann ich euch doch 
sowieso nicht helfen.“   

„Doch, das kannst du! Ich werde dir dabei helfen. Zusammen schaffen wir das. Wir müssen 
es schaffen. Sonst kommst du nicht Hause und das Reich wird in Gefahr bleiben. Und wir ha-
ben einen großen Vorteil!“  

Jonathan klang komplett überzeugt von seiner Behauptung. Enola hatte Angst. Sie wollte 
diese Verantwortung nicht tragen. Sie kannte hier nichts und niemanden. Aber wie Jonathan 
schon erwähnte, sie hatte keine Wahl, wenn sie jemals nach Hause kommen wollte.   

„Was ist denn unser Vorteil?“, fragte sie.   
„Der Schatten des Königs unterschätzt dich. Er denkt, du bist alleine und keine Gefahr mehr 

für ihn. Er denkt, er habe die Prophezeiung verhindert. Aber es besteht immer noch Hoff-
nung.“   

„Dann schlage ich vor wir fangen direkt an. Was müssen wir machen, um die Prophezeiung 
zu erfüllen und den Schatten des Königs zu besiegen?“   

„Wir fliegen erstmal zum Reichteil Caeli, mein Onkel weiß mehr darüber. Er kann uns wei-
terhelfen.“   

„Na gut, dann los nach Caeli!“  
Enola nahm Jonathans Hand und er flog weiter. Jonathan hielt vor einem riesigen Baum an. 

Die großen Blätter verdeckten alle Zweige und man konnte nicht erkennen, was sich dahinter 
befand. Jonathan hielt sein Armband an die Blätter. Ein helles Licht leuchtete vom Armband 
aus. Dieses Licht sorgte dafür, dass die Blätter von alleine einen Durchgang frei machten. Er 
zog Enola mit sich durch die Öffnung.   

„Enola, willkommen zu Caeli!“  
Es war wie ein verstecktes Elfendorf. Überall große Blüten, die scheinbar als Zimmer dien-

ten. Kleine Lichter flogen hin und her. Ein Wasserfall floss hinter einem riesigen Raum. Es war 
wie Magie. Sonst wäre dies doch gar nicht möglich, dachte Enola. Noch überwältigt von der 
Heimat von Jonathan merkte Enola gar nicht wie Jonathan sie mit sich mitzog. Er hielt an vor 
einem Mann.   

„Enola“, flüsterte er und schüttelte sie. Doch Enola war noch fasziniert von Caeli.   
„Enola!“, wiederholte Jonathan.   
„Wie bitte?“, fragte Enola verwirrt.   
„Ich zeige dir gleich alles, aber erst möchte ich dich meinen Onkel vorstellen“, er tippte den 

Mann an seinen Schultern an und er drehte sich um.   
„Jonathan! Du bist zurück.“  
Er umarmte Jonathan fest. Als er ihn los ließ sah er Enola. Verwirrt blickte er auf ihre Hand, 

welche Jonathan immer noch festhielt. Als Enola den Blick darauf sah, realisierte sie es auch 
und sie ihre Hand schnell weg. Mit rotem Gesicht sah sie zu Boden.   

„Onkel, das ist Enola. Sie ist die Person, auf die wir schon so lange gewartet haben. Sie ist 
einer der Personen, über die die Prophezeiung berichtet!“, erzählte Jonathan glücklich. Der 
Mann sah Enola an und fing an zu lächeln.   

„Endlich! Endlich gibt es mehr Hoffnung für uns alle, als das wir uns je wünschen könn-
ten!“, voller Freude umarmte er Jonathan erneut.   

„Wo bleiben denn meine Manieren? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Tut mir leid, 
Miss. Ich bin Enzo. Der Onkel von Jonathan. Es freut mich Sie endlich kennenzulernen.“   

„Danke schön, ich freue mich, Sie kennenzulernen.“   



10 
 

„Onkel, wir brauchen deine Hilfe, bezüglich der Prophezeiung…sollen wir vielleicht in einen 
ruhigeren und privaten Raum gehen“, schlug Jonathan vor.   

„Das wäre wirklich besser, folgt mir“, sagte Enzo und Enola und Jonathan liefen hinter ihm 
her. Als sie alleine in einem Raum waren, begann Enzo eine Karte auszurollen, des ganzen 
Reiches Natopia.   

„Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings, der portae lignum wurde zerstört, die zweite 
Person, der Prophezeiung kann nicht mehr in das Reich kommen, deshalb hat der Schatten 
des Königs das auch gemacht“, erzählt Jonathan. Enzo sah ihn an und nickte verständnisvoll.   

„Dann werdet ihr zu zweit es schaffen, da bin ich mir sicher“, versicherte Enzo Enola, die 
noch immer sehr verunsichert aussah.   

„In der Prophezeiung steht, dass die Außenstehende den Schatten des Königs besiegen 
werden, aber wie können wir diese Aufgabe erfüllen?“, fragte Enola.   

„Ihr müsst den Schatten des Königs nicht nur besiegen, sondern den König selber auch ret-
ten. Ich weiß nicht, wie ihr den Schatten des Königs besiegen könnt, aber womöglich weiß der 
König selber wie. Er ist der weiseste Mann im Reich. Also müsst ihr den wahren König zurück-
bringen“, erklärte Enzo.   

„Aber wie können wir den König zurückbringen?“, fragte Jonathan.   
„Auf diese Frage, habe ich keine Antwort, aber ich weiß, wo ihr die Antwort finden könntet. 

In der Bibliothek von „Wunder, Rätsel und Nutzen“ könnt ihr eine Antwort auf diese Frage 
finden. Die Bibliothek ist im Reichteil Nivis. Diese Bibliothek enthüllt nur bestimmte Bücher, 
wenn sie wirklich gebraucht werden und wenn die Sucher aufrichtig diese Bücher benutzen 
möchten. Dort könntet ihr die Lösung zum Erwecken und Retten des wahren Königs fin-
den“, erzählte Enzo.   

„Gut, dann machen wir uns morgen früh direkt auf den Weg dorthin,“ beschloss Jonathan.  
Enola stand stumm dabei. Sie wusste nicht was sie sagen sollte. Es war kein Weg zurück, 

nun musste sie hierdurch. Obwohl ihre Angst schon groß war, hatte sie durch Jonathan schon 
ein Gefühl Sicherheit. Er kannte sich hier aus und würde wissen, was zu tun war in gefährlichen 
Situationen.  

Enola übernachtete im Zimmer von Jonathan. Er hatte sich selbst auf den Teppich gelegt 
und sie durfte im Bett schlafen. Die Zimmer hatten keine Decke und obwohl sie eigentlich nur 
Äste sehen sollte, konnte Enola den ganzen Sternenhimmel sehen.   

„Ist das Magie, oder warum kann man die Sterne sehen?“, fragte sie Jonathan leise.   
„Es ist faszinierend oder nicht? Ja, die Luft haben sie verzaubert, sodass man nicht komplett 

das Gefühl hat sich verstecken zu müssen.“   
„Warum müsst ihr euch denn verstecken?“   
„Weil wir gegen den Schatten des Königs arbeiten, zwar nur mit kleinen Taten, aber den-

noch. Dadurch werden wir alle gesucht, und naja, unsere Elfenart wird gesucht. Die anderen 
Elfen versuchen vielleicht auch etwas zu tun oder sogar die anderen Bewohner, Tiere und Kre-
aturen des Reiches aber davon wissen wir nichts, somit versuchen wir uns selbst zu schützen, 
indem wir unser Versteck strengstes geheim halten.“   

„Verständlich. Was meinst du denn mit Elfenarten? Gibt es verschiedene?“   
„Ja gibt es. Wir sind zum Beispiel Waldelfen, es gibt noch Wasserelfen, Luftelfen und Vul-

kanelfen. Die sind auf das ganze Reich verteilt in den verschiedenen Reichteilen. So wie es 
verschiedene Elfenarten gibt, gibt es auch verschiedene Tierarten oder andere magische We-
sen die im Reich leben. Möglicherweise wirst du auf unserer Reise noch ein paar begegnen.“   

„Wir werden es sehen…“   
„Jetzt sollten wir besser schlafen, morgen beginnt der Tag sehr früh.“  
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Enola schaute weiter in den Sternenhimmel. Sie dachte, dass das bis jetzt das schönste war, 
was sie an den heutigen Tag erlebt hatte. Das war das erste Mal, dass sie etwas positives über 
das Reich dachte seitdem sie hier ungewollt aufgetaucht war.  

Am nächsten Tag, früh am Morgen, machten sich Enola und Jonathan auf den Weg. In ei-
nem verzauberten Rucksack war alles drin was sie brauchten, womöglich sogar zu viel, denn 
man konnte alles in den Rucksack stecken was man wollte ohne, dass er je zu voll oder zu 
schwer wurde. Enzo hatte vorgeschlagen das sie laufen, da es sicherer war zu Fuß zu gehen 
anstatt in der Luft. Auf festen Boden konnte man die nigreos früher vorbeikommen sehen als 
in der Luft und würde so mehr Zeit haben sich zu verstecken. Sie liefen zum portae lignum. 
Von dort aus führten die vier verschiedenen Wege zu den Reichteilen. Sie folgten den Weg 
zu Nivis, denn dort sollte die Bibliothek der ‚Wunder, Rätsel und Nutzen‘ sein. Nach ein paar 
Stunden machten sie unter ein paar Bäumen kurz eine Pause.   

„In einen Tag sollten wir die Nivis erreicht haben“, rechnete Jonathan.  
„So lange noch? Ich dachte das ganze Reich wäre kleiner“   
„Oh, es ist riesig, glaub mir““   
„Dann sollten wir vielleicht jetzt weiter laufen, um noch so viel wie möglich zu schaffen 

solange es noch hell ist“   
„Da hast du Recht, würden wir fliegen, wären wir viel schneller, aber du bist leider keine 

Elfe.“   
„Sogar, wenn ich eine Elfe wäre, würde sich nichts ändern, weil dein Onkel gesagt hat wir 

sollten nicht fliegen, also ist es letztendlich egal, ob ich eine Elfe bin oder nicht.“   
„Du musst nicht so genervt sein!“   
„Und du solltest nicht über Dinge meckern, die nicht zu ändern sind, ich fühle mich schon 

schlecht genug und möchte mich nicht noch schuldig fühlen, weil ich keine Elfe bin!“ 
Mit den Worten stand Enola auf und lief weiter. Jonathan war sprachlos und schaute ihr 

erstaunt hinterher. Nach einer gewissen Zeit schaffte er es auf zu stehen und rannte ihr hin-
terher um ebenfalls weiter zu laufen.  

Es war schon Dämmerung als Enola und Jonathan den Anfang von Nivis erreichten. Die 
Wiesen und Felder ab der Grenze waren nicht mehr grün, sondern komplett mit Schnee be-
deckt.   

„Ich schlage vor, wir übernachten hier unter den paar Bäumen anstatt in der Kälte, schlafen 
müssen wir sowieso, dann besser hier wo es warm ist.“  

Jonathan zeigte auf ein paar Bäume, welche Schutz in der Nacht bieten würden. Enola 
nickte und lief auf den Bäumen zu. Sie holten Decken aus dem Rucksack zum Schlafen und 
aßen etwas.   

„Hast du genug gegessen?“, fragte Jonathan während er ein Lagerfeuer machte.   
„Ja und du?“   
„Nein, ich mach mir noch ein Stockbrot und dann gehe ich schlafen.“  
Enola drehte sich um und versuchte einzuschlafen. Sie schaute auf den Himmel, um sich 

erneut die Sterne anzusehen. Es war etwas bewölkter als gestern Nacht aber noch klar genug 
um die Sterne zu sehen. In der Ferne erkannte sie plötzlich dunkele Bewegungen. Das mussten 
die nigreos sein. Sie holte Wasser aus dem Rucksack und löschte direkt das Feuer.   

„Was machst du?“, rief Jonathan irritiert. Enola hielt ihm den Mund zu und zeigte mit den 
Fingern nach oben um ihm die nigreos zu zeigen. Dennoch hielten manche nigreos in der Luft 
an, da der Rauch des Feuers noch in der Luft schwebte. Jonathan und Enola stockte der Atem. 
Fünf Stück drehten sich im Kreis, um zu schauen, ob jemand zu erkennen war. Wenn sie noch 
länger hier rum schweben, werden die anderen wieder zurückkommen, um auch zu suchen, 
dachte Enola sich. Sie mussten sie irgendwie ablenken. Aber wie?  
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Enola nahm Jonathans Stock mit seinem Brot dran und warf es weit weg. Der Aufprall des 
Stocks, vermutlich gegen einen Baum oder etwas ähnliches, gab einen lauten Knall. Die 
fünf nigreos flogen direkt zu der Stelle und durchsuchten das Gebiet. Von der Ferne beobach-
ten Enola und Jonathan die nigreos, um zu sehen in welche Richtung sie gehen würden. Nach 
ein paar Minuten flogen die nigreos nach oben und in die andere Richtung bis man sie in der 
Dunkelheit verschwanden. Enola und Jonathan konnten wieder in Ruhe aufatmen.  

„Das war knapp“, lachte Enola erleichtert.   
„Puh…ja das war sehr knapp, hättest du sie nicht rechtzeitig gesehen, wäre es das gewesen 

mit dem Retten des ganzen Reiches. Danke schön!“   
„Alles gut, du brauchst dich nicht zu bedanken.“   
„Stimmt, ich sollte mich aufregen. Du hättest doch bestimmt etwas anderes werfen können 

anstatt mein Stockbrot! Jetzt habe ich immer noch Hunger und kein Essen, weil du es wegge-
worfen hast!“, beschwerte sich Jonathan lachend.   

„Tja, ich würde dir ja raten noch eins zu machen, aber nochmal ein Feuer zu machen, das 
würde ich an deiner Stelle besser nicht riskieren“, lachte Enola.   

„Dann verhungre ich mal!“   
„Sonst träum doch von Stockbrot, ist bestimmt eine gute Lösung“.   
„Jetzt möchtest du mich wirklich quälen, oder? Das kriegst du nämlich jetzt zurück!“  
Jonathan stand auf und ärgerte Enola, indem er hinter ihr rannte um sie zu kitzeln. Der 

kleine Streit von morgens war für beide komplett vergessen und Jonathan und Enola lachten 
zusammen, bis sie schlafen gingen.   

Die aufgehende Sonne weckte Jonathan und Enola. Sie packten alles zusammen und zogen 
sich wärme Sachen drüber, da sie gleich die Nivis betreten würden und es dort sehr kalt war. 
Nachdem keine Spur mehr zu erkennen war, dass sie dort die Nacht verbracht hatten, mach-
ten sie sich auf den Weg zur Grenze.   

„Wissen wir eigentlich wo die Bibliothek ist?“, fragt Enola nach dem Übertreten der Grenze. 
Weit und breit sah man nur Schnee und weiße Hügel sowie ein paar Tannenbäume. Es war 
eine richtige Schneewelt, die Ruhe und Frieden ausstrahlte.  

„Ja, ich war da schonmal, um mir die Prophezeiung anzusehen und mich über das gesamte 
Reich zu informieren.“ Er zeigte in eine Richtung und beide liefen weiter.   

„Warum musstest du dich über das gesamte Reich informieren, du wusstest doch bestimmt 
schon alles, oder nicht? Du bist hier doch aufgewachsen.“  

Jonathan schaute weg. Er schwieg für ein paar Minuten, bis er plötzlich sagte: „Ja natürlich, 
aber wie gesagt gibt es noch andere Elfen und Tierwesen, worüber ich mich informieren 
wollte, die ich bis jetzt noch nie getroffen habe.“   

„Welche hast du denn noch nicht getroffen?“   
„Da gibt es sehr viele und über manche ist auch die Frage, ob sie wirklich existieren“   
„Erzähl mal, ich werde schließlich nur für eine kurze Zeit hierblieben, also werde ich so-

wieso nicht alle sehen“   
„Dann fangen wir mal an in diesem Reichteil Nivis. Hier leben die verschiedenen, We-

sen wie Eulen, Füchse, Hirsche, Hasen und Wölfe. Vielleicht noch mehr aber die habe ich bis 
jetzt mit eigenen Augen gesehen.“   

„Aber warum ist die Bibliothek dann in diesen Teil des Reiches, ich meine ein Hirsch kann 
doch nicht lesen“.  

Jonathan begann Enola auszulachen: „Stimmt, du weißt ja noch gar nicht das viele Tiere 
hier sprechen können“.  

Enola war sprachlos. Sie stand kurz still und musste sich bemühen Jonathan zu glauben.  
„Nein das wusste ich nicht“, lachte sie nun mit.   
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„Dann ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Tiere sprechen können, 
auch nicht hier in diesen Teil des Reiches. Ich erzähle es dir besser, nicht dass du dich gleich 
zum Beispiel mit einem Wolf zu unterhalten versuchst, obwohl die nicht sprechen können“, 
lachte Jonathan amüsiert weiter.   

„Lach du nur!“  
Enola formte einen Schneeball und drückte den in Jonathans Gesicht. Bevor Jonathan auch 

einen Schnellball machen könnte, hielt Enola ihn auf.  
„Jonathan schau mal, ist das die Bibliothek?“ 
Sie standen vor einem kleinen, runden Gebäude. Es funkelte durch die gefrorenen Schnee-

flocken, die das Gebäude verzierten.   
„Ja Enola, wir sind da. Das ist die Bibliothek von ‚Wunder, Rätsel und Nutzen‘. Ich war ewig 

nicht mehr hier.“   
„Das Gebäude ist wunderschön“, staunte Enola, „lass uns reingehen“.  
Als sie die Bibliothek betraten, kam ihnen ein Hase entgegen. Er grüßte sie und Jonathan 

grüßte zurück.   
„Warum sagst du nichts?“, fragte Jonathan erstaunt.   
„Ich war überfordert, mich hat noch nie ein Hase angesprochen, oder irgendein Tier!“   
Jonathan schmunzelte nur und öffnete die Tür, welche zu einer riesigen Halle führte. Die 

Bücherregale waren so hoch, sodass man das Ende nicht sehen konnte. Es musste mit Ma-
gie verzaubert sein, denn von außen war die Bibliothek nicht so groß.   

„Und wie finden wir jetzt das Buch mit der Lösung, die Bibliothek sollte es uns doch enthül-
len?“, sagte Jonathan verzweifelt, während er sich umsah.  

Das Buch erschien nur für diejenigen, die es aufrichtig benutzen wollen und es wirklich 
brauchen, dachte Enola.   

„Warum fragen wir nicht einfach? Es muss doch bestimmt eine Person geben, die hier auf 
alle Bücher achtet.“  

Sie lief durch die Bibliothek und sah eine Theke. Jedoch saß keiner hinter der Theke, also 
wartete sie.   

„Kann ich Ihnen helfen?“, ertönte plötzlich eine Stimme. Enola sah sie um, aber sah nie-
manden.   

„Hallo?“, sagte Enola unsicher.   
„Hier unten“, ertönte es wieder. Enola schaute runter. Dort saß eine Eule, die schein-

bar sprechen konnte.   
„Ah…hallo Jonathan“, sagte sie freundlich zu Jonathan, welcher gerade neben Enola aufge-

taucht war.   
„Hallo Mrs Liberes, wie geht es Ihnen?“   
„Ganz gut, Jonathan, ganz gut.“ 
Nachdem Enola ihre Fähigkeit zu sprechen wieder benutzen konnte, sagte sie:    
„Entschuldigung, ich habe noch nie eine Eule sprechen sehen. Ich wusste kurz nicht, wie ich 

reagieren sollte.“   
„Man merkt deutlich das es ihr erstes Mal in Nivis ist“, lachte die Eule zu Jonathan.   
„Ja da kann ich dir nur zustimmen… wir haben eine Frage, und zwar suchen wir ein Buch, 

wie kann es such vor uns enthüllen, also was müssen wir machen?“   
„Ihr müsst euch in die Mitte der Bibliothek stellen und an das Ziel denken, wofür ihr das 

Buch braucht, um das Ziel zu erreichen. Wenn ihr dieses Ziel mit einem guten Herz erreichen 
wollt, wird das Buch zu euch kommen.“   

„Danke schön“, antworteten Enola und Jonathan zeitgleich.  
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Sie taten, was Ihnen gesagt wurde und stellten sich gegenüber in der Mitte der Bibliothek. 
Sie nahmen sich an die Hände und schlossen ihre Augen. Nun dachten beide an das Ziel den 
Schatten des Königs zu besiegen und den wahren König zu retten. Kurz darauf flog ein Buch 
von oben in deren Hände und öffnete sich. Es war ein sehr altes Buch und man konnte das 
Pergament riechen und musste vorsichtig die Seiten umblättern. Als Enola und Jonathan zeit-
gleich die Seite berührten, blätterte das Buch sich selber zu einer bestimmten Seite. Danach 
begannen die Buchstaben auf der Seite sich zu ändern und das Buch offenbarte sein Geheim-
nis. Jonathan las: „Jeder Zauber, jede Vergiftung, jede Krankheit, jede Wunde, jeder Schmerz 
ist zu heilen mit dem ius flora. Die Reichteile Terra, Nivis, Caeli und Ignis besitzen jeweils 
eine Dives Rose. Fügt man die zusammen entsteht ein Trank, welcher alle diese Dinge heilen 
wird. Die Suche nach den einzelnen Dives Rosen ist schwierig und nicht ohne Gefahr. Nur die 
Mutigen, Aufrichtigen und Klugen wagen diese Jagd. Doch Freundlichkeit und Verständnis 
wird gebraucht, bis man die Rose findet. Nicht für jeden ist die Rose erkennbar, nur für dieje-
nigen die bestimmt sind sie zu finden.“  

Enola und Jonathan sahen sich an. „Das wird ein schwieriges Abenteuer, sicher du willst 
das Risiko eingehen?“, fragte Jonathan sie mit einem Schmunzeln.   

„Mach dir keine Hoffnung, so schnell wirst du mich nicht los, wir sind nun mal zu zweit in 
der ganzen Sache und brauchen einander,“ sagte Enola.   

„Gut, dann lass die Suche beginnen!“ 
Das Buch flog aus ihren Händen und zurück nach oben.   
„Dann fangen wir besser hier in der Nivis an, oder?“, schlug Enola vor.   
„Ist, glaube ich, das Beste. Das größte Problem wird glaube ich genau die Rose des Reicht-

eiles zu finden, denn, soweit ich weiß, gibt es sehr viele verschiedene Rosen“   
„Das ist ja der Grund warum man Verständnis und Freundlichkeit braucht“, lachte Enola.  
Sie liefen aus der Bibliothek und teilten Ideen, wie das Rätsel gemeint war. Nachdem sie 

eine Weile durch die Schneewelt liefen erschienen erneut nigreos am Himmel. Jedoch waren 
Jonathan und Enola so vertieft in deren Gespräch, dass sie es nicht bemerkt hatten. Nachdem 
ein nigreo erkannt hatte, dass es die beiden waren, versammelten sich am Himmel die nig-
reos und flogen regelrecht auf die beiden zu. Im Augenwinkel sah Jonathan die nigreos auf sie 
zu kommen und schubste Enola weg, sodass die nigreos auf ihn trafen. Er selber wurde so 
durch die nigreos voller Schwung weggestoßen und landete gegen einen Baum.  

„Lauf!“, rief er, während er die vielen schwarzen Vögel von sich ab schubste, die nun 
ihn umzingelten. Doch auch Enola wurde umzingelt und hatte ebenso wenig wie Jonathan die 
Möglichkeit zu entkommen.  

„Ich komme nicht weg!“, rief Enola.  
In ihrem Gesicht erschienen Panik und Angst. Sie kannte sich hier nirgends mit aus und 

wusste nicht, was sie tun konnte, um sich oder Jonathan zu retten. Während Jonathan noch 
beschäftigt war, einzelne nigreos außer Gefecht zu setzten, bekam Enola eine Idee. Sie stand 
unter einem Baum und die Zweige waren komplett mit Schnee bedeckt. Sie sprang auf und 
hielt sich an dem Zweig fest, welchen sie nun schüttelte so gut ging. Die nigreos um ihr herum 
wurden durch den Schnee nach unten gedrückt und hatten auch keine Kraft, unter dem 
Schnee zu entkommen. Nun sie selbst keine nigreos mehr um sich hatte, begann sie Schnee-
bälle zu formen und warf die einzelnen nigreos bei Jonathan ab.  

Doch als die nigreos das bemerkt hatten, flogen sie alle auf Enola zu. Gegen so viele nig-
reos würden einzelne Schneebälle nichts bringen und weil ihr nichts rechtzeitig einfiel 
streckte sie ihre Arme aus um teilweise ein Schild vor sich zu haben und schrie kurz auf vor 
Angst. Als die nigreos nur ein paar Zentimeter vor Enolas Händen waren, kam plötzlich eine 
starke Kraft daraus, welche die nigreos förmlich wegschleuderte!  
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Als Enola ihre Augen öffnete und keine nigreos mehr zu sehen waren, konnte sie sich nicht 
erklären, wie das passiert war. Oder besser gesagt, was genau passiert war. Doch dafür war 
nun keine Zeit. Sie sah, wie Jonathan erschöpft sich gegen den Baum lehnte und erkannte, 
dass er Verletzungen hatte.  

„Jonathan…Jonathan? Hörst du mich?“  
Sie schüttelte ihn, doch es kam keine Reaktion. Enola sah sich um, doch weit und breit war 

niemand zu sehen. „Hallo! Ist hier jemand? Ich brauche Hilfe. Bitte!“, rief sie bereits mit Trä-
nen in den Augen. Sie wusste nicht, was sie tun konnte. Was würde der richtige Weg sein? 
Würde sie es schaffen ihn sie tragen? Wie viel Zeit blieb ihn noch? Was hatte er genau?   

Enola erschrak. Etwas hatte sich gerade neben ihr bewegt. Sie blickte noch mal um ihr 
herum, doch konnte nichts erkennen.  

„Oh, das sieht nicht gut aus…heb ihn hoch und folge mir!“, hörte sie plötzlich. Sie drehte 
sich um und sah, wie eine weißer Fuchs Jonathan besorgt musterte.  

„Nun mach schon. Wir müssen schnell sein!“, sagte er.  
Enola tat, was er ihr gesagt hatte. Sie hatte keine Zeit sich damit zu beschäftigen, ob man 

den Fuchs vertrauen konnte oder nicht, Hauptsache er wusste, wie man Jonathan helfen 
konnte. Mit all ihrer Kraft hielt sie Jonathan fest und lief dem Fuchs hinterher. Schon nach ein 
paar Metern hielt er vor einem Baum an. Er klopfte viermal gegen die Rinde und schon er-
schien ein Loch zwischen den Wurzeln.  

„Reich ihn an mich weiter“, sagte er schnell, als der Fuchs in das Loch ging.  
Sie gab ihn Jonathan und sah wie Jonathan langsam durch die Öffnung verschwand. Es war 

noch gerade groß genug, um Enola und ihm Durchgang zu bieten. Nur wenige Momente später 
erschien der Fuchs erschien.  

„Jetzt du, ich schließe die Tür wieder.“  
Erneut ohne Fragen zu stellen tat Enola was er ihr sagte. Sie hatte nicht viel Wahl. Draußen 

würden die nigreos vermutlich nach einer bestimmten Zeit wieder zu sich kommen. Dabei 
hatte er Jonathan geholfen, er schien ein freundlicher Fuchs zu sein. Am Ende des Durchgangs 
war ein großes Zimmer. Jonathan lag auf einer Decke und um ihn herum waren Hasen, Otter, 
Eulen, Mäuse und Eichhörnchen. Viele von ihnen so weiß wie der Schnee, genauso wie der 
Fuchs. Deswegen hatte sie ihn vermutlich vorhin zuerst nicht gesehen.   

„Alles gut, Mädchen?“, fragte ein Otter besorgt. Er musterte Enola von unten bis oben um 
sicher zu gehen, dass sie keine Verletzungen hatte.   

„Ja, mir geht es gut, danke. Wie geht es Jonathan?“  
„In ein paar Stunden wird es ihm wieder besser gehen. Er ist ohnmächtig geworden wegen 

der Kälte und seinen Verletzungen“, erklärt die Eule.   
„Sind die Verletzungen sehr schlimm?“, fragte Enola besorgt und unruhig.  
„Nein, nein, alles wird gut meine Liebe, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Nun wärm 

dich erstmal auf und iss etwas“, sagte die Otterfrau während sie Enola eine Decke umlegte. 
Enola konnte es nicht beschreiben, aber sie gab ihr die mütterliche Beruhigung, die sie gerade 
dringend brauchte. Ein Hase machte ihr einen heißen Kakao und die Otterfrau begann zu ko-
chen.   

„Entschuldigt das ich frage, aber wer sind Sie alle?“, fragte Enola, nachdem es ihr schon ein 
Stück besserging.   

„Wir sind wie eine große Familie. Der Hase ist Colin, die zwei Mäuse sind Jack und Eloise, 
Die Otter sind Oliver und Evie, die Eule ist Ruby und ich bin Anthony. Nachdem der Schatten 
des Königs die Macht übernommen hat verstecken wir uns, sonst würden uns die nigreos auch 
jagen. Wir warten hier und helfen Reichsbewohner so wie euch so gut wir können und hoffen 
das bald die Prophezeiung erfüllt wird“, erzählte der Fuchs Anthony.  
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„Freut mich euch alle kennenzulernen und danke für eure Hilfe. Ich bin Enola und das ist 
Jonathan.“  

Sie zeigt kurz auf ihn, obwohl sie wusste, dass die anderen begriffen wer es war.  
„Ihr kennt die Prophezeiung also auch?“, fragte Enola nach. Die Tiere sahen sich verwun-

dert an.  
„Natürlich, die meisten treuen Folger des wahren Königs kennen die Prophezeiung. Kann 

es sein, dass du nicht aus diesem Reich stammst?“, fragte Anthony.   
„Ja, das stimmt, ich komme aus der Menschenwelt. Ich weiß nicht, ob ihr die Welt kennt, 

aber die Welt ist nicht mit eurem Reich zu vergleichen“, lächelt sie.  
Der Raum war still. Enola schaute verwundert um sich warum und begriff nicht warum nie-

mand etwas sagte. Hatte sie etwas Falsches gesagt? Hatte sie die Tiere aus Versehen belei-
digt? Sie hörte auf einmal die Maus Eloise weinen.  

„Endlich, nicht mehr lange und wir sind den Schatten des Königs los!“, schluchzte sie vor 
Freude. Die Maus Jack umarmte sie.  

„Ja, bald wird alles wie früher sein.“  
Alle schienen sich zu freuen. Nachdem Enola begriff, dass alle sich freuten, weil sie einen 

Teil der Prophezeiung erfüllte, spürte sie den Druck das Reich zu retten. So viele liebe Bewoh-
ner des Reiches, die ihr helfen und die es verdienen wieder frei zu sein. Sie wollte und konnte 
sie nicht enttäuschen.   

„Bezüglich der Prophezeiung. Kann ich euch eine Frage stellen?“  
„Ja natürlich liebes. Was ist denn?“, fragte Evie, während sie wieder anfing weiter zu ko-

chen.  
„Also, Jonathan und ich suchen eine Blume, um genauer zu sein eine Rose. Die Rose des 

Reiches. Wir brauchen sie, um den König zu retten. Habt ihr womöglich eine Idee, wo sie sein 
könnte oder wie diese Rose aussieht?“  

Sie begannen alle durcheinander zu reden und zu diskutieren. Nach ein paar Minuten hat-
ten sich alle wieder beruhigt und geeinigt.   

„Die Rose, genannt die Nivis Rose, ist auf dem Berg der Lupos zu finden. Dort gibt es ein 
Rosenfeld, dabei sollte auch die Nivis Rose sein. Jedoch wird das Rosenfeld bewacht durch 
Reichbewohner und sogar wenn ihr daran vorbeikommen würdet, ist die Nivis Rose nicht zu 
unterscheiden von den anderen Rosen. Wir haben leider keine Idee wie ihr sie unterscheiden 
könntet“, erklärte Ruby.  

„Danke schön, das ist bereits eine große Hilfe. Von was genau wird das Rosenfeld denn 
bewacht? Was für eine Art von Reichsbewohner?“, fragte Enola nach.  

Sie holte eine Karte von Jonathan aus der Tasche und suchte den Berg Lupos.  
„Wir sprechen über Schneewölfe. Sie können sehr gefährlich sein und haben so gut wie 

keinen Kontakt mit anderen Reichsbewohner. Es sind sehr treue Wesen, aber ihre Loyalität 
gilt der Königsfamilie“, erzählte Colin.  

Evie deckte bereits den Tisch und Anthony suchte ein Buch in einer alten Truhe.   
„Aha, hab es gefunden!“, rief Anthony und legte ein dickes, verstaubtes Buch auf den Tisch.  
„Hier siehst du sie, Enola. Das sind die Schneewölfe. Sehr schöne Kreaturen, aber auch ge-

fährlich.“  
Er zeigte Bilder der Wölfe, die wirklich majestätisch und elegant aussahen.  
„Aber wenn die Schneewölfe der Königsfamilie treu sind, warum helfen sie uns dann nicht 

den König zu retten?“, wunderte sich Enola.  
„Zum einen, weil der König immer noch reagiert und immer noch da ist, er wird nur im 

Geheimen kontrolliert. Womöglich wissen sie nicht, dass der König nicht mehr richtig an der 
Macht ist. Und zum anderen, weil der Rest der Königsfamilie verschwunden ist.“  
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„Wie, verschwunden? Gibt es noch mehr?“  
Anthony blätterte ein paar Seiten um und zeigte ihr ein Porträt der Königsfamilie mit 

Schneewölfen drauf.  
„Ja, vor langer Zeit hatte der König zwei Töchter und einen Bruder. Er hat eine Tochter in 

deiner Welt allein gelassen, vor dem portue lignum gefunden und hat sie hier ins Reich ge-
bracht. Etwas war an ihr, wodurch sie ins Reich gehörte, eine Art von Magie, die nicht zu er-
klären war. Der König hat sie wie seine eigene Tochter gesehen. Die Königin und Mutter der 
anderen Tochter, ist früh gestorben. Nach ihrem Tod ist der Bruder des Königs plötzlich ver-
schwunden. Keiner hat ihm mehr gesehen. Und dann geschah es. Ungefähr zwanzig Jahre spä-
ter hat der Schatten des Königs die Macht übernommen. Der König hat mit seiner letzten Kraft 
seinen Töchtern gesagt, dass sie fliehen sollten. Es wäre die einzige Chance gewesen. So wür-
den sie in Sicherheit sein und alles würde nach der Prophezeiung verlaufen. Danach hat nie-
mand die Töchter mehr gesehen.“  

Enola wusste nicht, was sie sagen sollte, sie schaute sich das Bild der Familie nochmal 
an. Während sie das Bild studierte, fragte sie: „Woher weißt du so viel über die Königsfamilie 
Anthony?“  

„Ich… ich habe dort viel Zeit verbracht. Ich war ein guter Freund der Familie. Hast du diese 
Geschichte noch nicht gehört?“ Enola schüttelte den Kopf. „Ich dachte, dass Enzo oder Jo-
nathan die das alles bereits erzählt hat. Enzo war nämlich der beste Freund einer Tochter des 
Königs und da Jonathan der Neffe von Enzo ist, dachte ich, du kanntest die Geschichte schon.“  

„Nein, ehrlich gesagt nicht, wir haben hauptsächlich über die Prophezeiung geredet.“  
Sie sah sich weiter das Bild an und bemerkte, dass ihr die Töchter beide sehr bekannt vor-

kamen. Sie konnte nur nicht einordnen, woher. Die vielen Informationen überforderten sie in 
dem Moment. Sie entschied sich dafür, kurz draußen frische Luft zu schnappen um alles zu 
verarbeiten und nachzudenken, wie sie nun die Rosen am besten kriegen oder erkennen konn-
ten. Evie gab ihr einen weißen Mante,l um sie besser zu tarnen vor den nigreos.  

Enola lief durch den weißen Wald und dachte nach. Woher kamen die zwei Töchter ihr so 
bekannt vor? Der Schnnee funkelte durch die Sonne, also ob alles von Kristallen bestand. Sie 
lief auf den Norden zu, um den Berg genauer zu sehen, wo sie und Jonathan hingehen muss-
ten. Plötzlich hörte sie ein Geräusch hinter sich. Als sie sich umdrehte, konnte sie noch sehen, 
wie sich etwas hinter einen Strauch versteckt hatte.  

Vorsichtig lief sie auf den Strauch zu. Was war es? Ein nigreo konnte es nicht sein, die 
schwarze Fabre des Vogels wäre ihr direkt aufgefallen. Als sie den Strauch bewegen wollte, 
sprang ein Wolf dahinter hervor und lag auf sie. Er knurrte und Enola schrie kurz vor Angst. 
Mit seinen blauen Augen schaute der Wolf Enola an. Sie zitterte vor Angst und wusste nicht, 
was sie machen sollte. Er war schwer und auch stark, denn Enola hatte keine Möglichkeit zu 
entkommen unter ihn. Aber sein Fell war weich und warm.  

Nachdem der Wolf sie eine Zeit angestarrt hatte, änderte sich sein Gesichtsausdruck. Seine 
Augen wurden größer und er hörte auf zu knurren. Dann öffnete er den Mund und Enola kniff 
die Augen zu. Doch anstatt sie zu beißen oder sie zu verletzen, leckte er ihr Gesicht ab. Enola 
verstand nichts. Der Wolf ging runter und zog sie an ihren Mantel hoch, damit sie normal 
saß. Sie begann ihn zu streicheln.  

„Warum magst du mich auf einmal?“, fragte sie ihn. Ohne zu erwarten, dass er eine Ant-
wort geben würde, stieß er mit seiner Schnauze auf ihr Medaillon. Hatte der Wolf ihr wirklich 
versucht Antwort zu geben? Sie nahm das Medaillon in der Hand und wiederholte ihre Frage. 
Er stieß erneut auf das Medaillon diesmal in ihrer Hand. Sie öffnete es, und diesmal war es ein 
Bild von einem Wolf drin. Wie konnte das sein? Vor ein paar Tagen war das Medaillon noch 
leer. Lag es an dem Reich Natopia? Aber das Medaillon hatte doch ihrer Mutter gehört? Oder 
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musste auf jeden Fall, da im Koffer ja der Besitz ihrer Eltern gewesen war. Aber wenn das Me-
daillon mit Natopia etwas zu tun hatte, dann mussten ihre Eltern ja auch etwas mit dem Reich 
zu tun haben.  

Und da fiel Enola es auf. Auf dem Bild der Königsfamilie, welches sie gesehen hatte, kamen 
ihr die zwei Töchter sehr bekannt vor. Nun wusste sie es. Die eine Tochter war ihre Mut-
ter. Enola wusste nicht, warum, doch sie begann zu weinen. Warum hatte ihre Mutter, ihr das 
nie erzählt? Sie hatte so viele Fragen und es kam ihr vor, als ob sie ihre Mutter nie wirklich 
gekannt hat. Der Wolf drückte sich an sie. Eine Zeit lang saßen die beiden nur da. Als Enola 
sich wieder beruhigt hatte, wischte sie ihre Tränen weg.  

„Du magst mich also wegen meiner Mutter“, lachte sie zu dem Wolf.  
Er lächelte sie an. „Ich nehme das mal als ein Ja. Wie heißt du eigentlich?“ Der Wolf drehte 

seinen Kopf.  
„Soll ich dir einen Namen geben?“ Er blaffte freudig. „Gut, dann nenne ich dich Schneeflo-

cke. Du bist so weiß, ich habe dich im Schnee gar nicht erkannt.“  
Er lachte und sprang auf. Sie streichelte ihn.  
„Scheint, als würde dir der Name gefallen. Zum Glück!“, lachte Enola.  
„Ich muss jetzt aber wieder rein und nach einem Freund von mir gucken, das verstehst du 

aber, oder?“  
Enola stand auf und wollte zum Baum mit dem Geheimversteck zurücklaufen, doch Schnee-

flocke lief ihr hinterher. „Ach du willst mitkommen?“ Wie ein treuer Hund lief Schneeflocke 
brav weiter. „Dann muss du aber draußen warten, du bist viel zu groß, um reinzukommen!“ 
Dann stellte sich Schneeflocke vor Enola um ihr den Weg zu versperren. „Ich muss wirklich 
rein gehen, tut mir leid“, sagte Enola, während sie ihn nochmal streichelte. Er jaulte leise.  

„Geh doch zurück zu deinen Freunden und dann treffe ich dich bestimmt nochmal hier, 
spätestens wenn ich zum Berg Lupos gehe. Dort lebst du doch, wenn ich richtig liege, oder?“  

Er nickte und wartete, bis Enola durch die Öffnung der Wurzel verschwunden war. Colin 
hatte ihr gezeigt wie und deshalb brauchte sie keine Hilfe. Als sie nicht mehr zu sehen war und 
die Öffnung sich automatisch schloss, verschwand Schneeflocke Richtung Berg Lupos.  

„Enola, du kommst genau zur richtigen Zeit“, sagte Evie und nahm ihr den Mantel ab. 
„Jonathan ist vor ein paar Minuten aufgewacht. Ich mache ihm eben die warme Suppe fer-

tig, damit es ihm schnell wieder besser geht.“ 

„Das sind ja großartige Nachrichten. Danke, die Suppe wird bestimmt helfen“, sagte Enola 
und lief zu Jonathan.  

„Hey, geht es dir schon etwas besser?“  
„Ja, ich habe nur noch ein bisschen Kopfschmerzen. Was ist vorhin passiert? Du hast die nig-

reos irgendwie alleine aufgehalten, aber wie?“  
„Schön, dass es dir wieder etwas besser geht. Ich war besorgt um dich.“  
„Enola, was ist vorhin passiert?“, fragte Jonathan erneut, diesmal etwas aufdringlicher.  
„Das möchte ich genauso gerne wissen wie du!“, schnappte Enola zurück, sie wandte den 

Kopf, um zu kontrollieren, ob die anderen etwas mitbekommen hatte, doch alle saßen am 
Küchentisch und waren entweder am Essen vorbereiten oder unterhielten sich.  

„Tut mir leid, ich dachte, du wusstest etwas mehr davon. Ich kann mir vorstellen, dass diese 
Unwissenheit dich auch quält.“  

„Ja, das tut sie!“  
Um auf ein anderes Thema zu kommen, erzählte Enola Jonathan alles, was sie von Anthony 

und Ruby gehört hat, bezüglich der Suche nach der Rose.  
„Das ist ja wunderbar, lass und los gehen!“, schlug Jonathan vor.  
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„Nein, das können wir morgen auch. Du solltest dich für den Rest des Tages besser noch 
ausruhen.“  

„Ach mir geht es blendend, wirklich!“  
„Mach mir nichts vor, ich glaube dir nichts“, lachte Enola.  
„Jetzt warten wir besser auf das Essen, danach wird es dir bestimmt schon ein Stück besser 

gehen.“  
„Ist ja gut“, lachte Jonathan. „Habe ich noch was verpasst?“  
„Ja, ich habe eine interessante Geschichte über die Königsfamilie gehört und vorhin drau-

ßen…“  
„Hier ist deine Suppe Liebes… und Enola, Süße, unser Essen ist auch schon fertig. Kommst 

du mit zum Tisch?“, fragte Evie, nachdem sie Jonathan die Suppe gab, welcher auf einmal sehr 
blass war.   

„Ja natürlich“, sagte Enola, doch als sie sich umdrehte nahm Jonathan ihre Hand.  
„Was für eine Geschichte hast du gehört?“, fragte er.  
„Erzähle ich später, du solltest besser was Essen, bist irgendwie auf einmal sehr blass ge-

worden.“  
Dann drehte sie sich um und lief zum Tisch.  
Nach einer Nacht im Versteck ging es Jonathan schon viel besser. Sie hatten morgens ihre 

Taschen fertig gemacht und sich für die Weiterreise vorbereitet. Nachdem sie sich bei allen 
bedankt hatten für die große Hilfe und Gastfreundschaft, machten Jonathan und Enola sich 
auf den Weg. Mithilfe der Karte, die Jonathan anfangs mitgenommen hatte, war es kein Prob-
lem, den Weg zum Berg Lupos zu finden. Beide trugen einen weißen Mantel, welcher sie bes-
ser vor den nigreos oder anderen Gefahren tarnte.  

Nachdem sie eine Weile unterwegs waren, formte Jonathan heimlich einen Schneeball und 
wirf ihn Richtung Enola. Sie erschrak und hielt die Hand vors Gesicht. Dann passierte wieder 
das gleiche als bei den nigreos. Der Schneeball stoppte kurz vor ihrer Handfläche und flog 
dann wieder zurück.  

„Da war es wieder“, sagte Jonathan, überrascht und verunsichert.  
„Ich weiß“, sagte Enola leise und ängstlich ihre Hände wieder runterzunehmen.  
„Was passiert bloß mit mir, ich möchte das gar nicht.“  
Jonathan nahm sie in den Arm und beruhigte sie.  
„Wir finden schon eine Lösung dafür, ich verspreche dir was immer es auch ist, ich werde 

dir helfen damit umzugehen.“  
„Danke schön, du denkst also, dass es etwas ist, was ich kontrollieren kann?“  
„Ich glaube schon, weil diese Kraft dich versucht zu beschützen. Du hast die Kraft bis jetzt 

immer ausgelöst, als du in Gefahr warst, um dich zu verteidigen. Darum glaube ich, dass du 
mit dieser Kraft lernen kannst umzugehen.“  

„Da hast du Recht, aber wie soll ich das denn lernen? Ich meine, ich weiß noch nicht mal 
wo diese Kraft plötzlich herkommt?“  

Enola schaute verzweifelt auf den Boden. Wie konnte sie lernen mit dieser Kraft umzuge-
hen. Woher kam sie plötzlich? Vielleicht, weil sie davor zuhause nie in Gefahr gewesen war? 
Konnte das der Auslöser gewesen sein? Oder lag es an diesen Ort? Sie hatte so viele Fragen, 
aber für keine einzige eine Antwort.  

„Komm nicht so negativ sein. Ich werde jetzt mit dir üben. Also ich werde versuchen mit dir 
zu üben.“  

Enola schaute ihn verwirrt an.  
„Bleib einfach hier stehen und schließe die Augen. Ich sage dir, wann du sie wieder öffnen 

kannst.“  
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„Bist du dir sicher?“  
„Vertrau mir einfach, ich werde nur etwas versuchen, was dich nicht in Gefahr bringen wird, 

versprochen.“ Enola schloss die Augen und blieb an der gleichen Stelle stehen. Was wohl seine 
Idee war?  

„Jetzt öffne sie!“, rief Jonathan.  
Als sie die Augen öffnete, sah sie, wie erneut ein Schneeball in ihre Richtung geworfen 

wurde. Aus Reflex hob Enola wieder ihre Arme, und erneut wurde der Schneeball aufgehalten 
und flog zurück.  

„Jetzt lass uns es noch einmal ausprobieren, aber diesmal weißt du, dass ich noch einen 
Schneeball werfen werde. Mal sehen, ob du die Kraft dann auch einsetzten kannst.“  

Enola nickte. Die ersten Versuche klappten nicht. Nach dem vierten tat sich schon was, der 
Schneeball flog zwar noch nicht zurück, aber er wurde bereits langsamer und fiel zu Boden.   

„Lass uns jetzt aber bitte aufhören, wir müssen noch den Berg Lupos erreichen und es wird 
langsam schon dunkel“, sagte Enola. Sie war überrascht, wie viel Energie das Üben verbrau-
chen konnte. Jonathan willigte ein und sie liefen weiter.   

Am Anfang der Dämmerung kamen sie an. Sie standen vor einem großen, überwältigenden, 
mit Eis und Schnee bedeckten Berg. Jonathan startete schon einen Versuch, um hochzulaufen, 
rutschte aber wegen dem Eis wieder ab.  

„Wir sollten vielleicht besser fliegen.“  
Enola versuchte auch hochzuklettern, ihr Versuch misslang aber ebenfalls.  
„Was, wenn die nigreos uns sehen?“  
„Ich bin schnell im Fliegen, mach dir keine Sorgen.“  
„Aber wenn du mich mitnehmen musst, bist du viel langsamer. Das ist keine gute Idee.“   
„Pass auf!“, schrie Jonathan und zog sie mit sich. Enola schaute sich um. Was war passiert? 

Wieder die nigreos? Sie sah, wie etwas sie verfolgte, etwas Weißes. Es war Schneeflocke.   
„Halt! Das ist Schneeflocke. Ich kenne ihn. Er tut uns nichts“, erklärte sie, während sie an-

hielt und Schneeflocke streichelte.  
Jonathan kam langsam näher. Als Jonathan Schneeflocke auch streicheln wollte, knurrte 

er.   
„Woher kennst du Schnee denn?“, fragte Jonathan immer noch verwirrt von der ganzen 

Situation.  
„Schneeflocke…wir haben uns vor ein paar Stunden draußen kennengelernt. Er ist wirklich 

ganz lieb.“  
„Naja davon sehe ich noch nichts.“ Jonathan rollte die Augen.  
„Ach bist du eifersüchtig?“, ärgerte Enola ihn.   
„Wie kommst du denn darauf?“, antwortete Jonathan irritiert.  
„Das war nur Spaß, keine Sorge. Wieso hat er dich vorhin denn so angeknurrt?“, lachte 

Enola.  
„Vermutlich, weil eine er deine volle Aufmerksamkeit möchte und nicht meine.  Aber keine 

Sorge, er wird sich noch an mich gewöhnen, gib ihn ein paar Tage. Schneeflocke ist nun mal 
ein Schneewolf, wenn er eine Person gefunden hat, der er treu sein möchte, bleibt das für 
immer so. Sie waren eigentlich nur der Königsfamilie treu, aber du bist scheinbar eine Aus-
nahme, warum würde er dich sonst mögen.“  

„Woher weißt du so viel über Schneewölfe?“, fragte Enola.  
Jonathan schaute um sich herum und griff an seinen Kopf. Es schien, als ob er selber nicht 

genau wusste, was er antworten sollte.   
„Ähm… ja also ich habe…“  
Er stoppte, sah sich erneut um.  
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„Ich habe auch einen Schneewolf, also nicht haben, also ich äh… ich besitze sie nicht aber 
äh… sie ist meine loyalste Kameradin.“  

Enola sah ihn verwirrt an. Nicht wegen dem, was er sagte, sondern wie schwierig es für ihn 
schien es preiszugeben. Am liebsten würde sie der Situation direkt auf den Grund gehen, denn 
er fand es nicht ohne Grund schwierig es zu erzählen. Nur der Zeitpunkt war gerade unpas-
send. Sie mussten los, sonst würde es noch dunkler werden.  

„Achso“, antwortete sie also nur. „Wir müssen jetzt aber wirklich los, du kannst ja fliegen 
und Schneeflocke nimmt mich mit. Nicht wahr, Schneeflocke?“  

Jonathan nickte und für Schneeflocke war das ein Signal direkt loszulaufen.  
Es schien nur noch ein bisschen Licht, während der Dämmerung, als Enola und Jonathan 

ungefähr zeitgleich an der Spitze des Bergs ankamen. Nun standen sie vor einer riesigen Ro-
senwiese, von weißen Rosen, welche die ganze Spitze des Bergs Lupos bedeckte. Die weißen 
Rosen schienen aus Kristall zu sein und glitzerten wie Diamanten.  

Als Jonathan einen Schritt auf die Wiese zulief, erschienen aus dem Nichts viele Schnee-
wölfe. Durch ihr weißes Fell, hatte man sie davor nicht wahrgenommen und nun erschienen 
sie ganz deutlich, bereit die Rosenwiese zu beschützen und den Weg zu versperren. Sie bilde-
ten einen Kreis um Enola und Jonathan. Enola war überrascht, dass Schneeflocke nichts tat. 
Sie dachte, Schneeflocke würde sie beschützen, so treu wie er schien. Doch auch wenn Enola 
seinen Namen rief, lächelte er nur. Als Enola und Jonathan eingeengt waren und die Wölfe 
immer näherkamen, fiel Enola ein, dass die Schneewölfe der Königsfamilie treu waren. 
Schneeflocke hatte es bei ihr erkannt, also müssten die anderen das auch können. Sie ging auf 
die Knie und reichte den Schneewölfen ihre Hand.  

Stürmisch näherten sich die Schneewölfe ihrer Hand und schnüffelten. Ein Schneewolf be-
gann zu heulen, danach heulte der Rest mit. Alle Schneewölfe kamen näher und anstatt Enola 
zu essen oder zu verletzen, schnüffelten sie alle. Enola fühlte sich, als wäre sie im Streichelzoo, 
sie konnte alle kraulen und streicheln.  

„Jonathan, streichele sie auch mal und lass sie auch an dir schnüffeln, damit sie dir ver-
trauen können und kennenlernen.“  

„Habe ich schon, ich… ich muss eben Nymeria suchen“, sagte Jonathan und lief weg.  
Wer war Nymeria?, dachte Enola. War das sein Schneewolf? Oder vielleicht eine Person? 

Oder…? Mehr fiel ihr nicht ein. Anstatt zu warten und über ihre Frage zu philosophieren, 
konnte sie besser die Nivis Rose suchen. Zusammen mit Schneeflocke lief sie durch die Wiese. 
Beide mussten vorsichtig sein, damit sie nicht auf eine der Rosen treten würden.  

Nach ein paar Runden über die Wiese fiel eine Rose Enola ins Auge. Die Rose war anders 
als die anderen. Die Farbe der Rose war nicht durchsichtig wie Glass, sondern war hellblau wie 
das Wasser. Das musste sie sein. Stehend für Nivis. Sie begriff nur nicht, warum sie den Un-
terschied erkennen konnte. Hatte Ruby ihr nicht erklärt, dass die Nivis Rose nicht zu unter-
scheiden wäre von den anderen Rosen? Lag es vielleicht daran, dass sie nicht Teil dieser Welt 
war?  

Nein das konnte nicht sein, ihre Mutter gehörte ja in diese Welt, somit sie auch. Womöglich 
lag es daran, dass sie Teil der Königsfamilie war. Vielleicht war es genauso wie mit den Schnee-
wölfen. Die Schneewölfe taten ihr nichts, aus diesem Grunde. Aber warum taten sie Jonathan 
auch nichts? War er womöglich auch Teil der Königsfamilie? Das hätte er doch bestimmt er-
zählt. Oder sie konnte die Rose erkennen, weil sie Teil der Prophezeiung ist. Enola war ver-
wirrt. Es gab verschiedene Gründe, welche war die richtige?  

Das Beste wäre einfach Jonathan zu fragen. Sie hatten schon viel Zeit zusammen verbracht, 
eigentlich sollte er sie jetzt vertrauen können. Obwohl sie ihre Entdeckung, Teil der 
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Königsfamilie zu sein, auch noch nicht geteilt hatte. Vielleicht sollte sie das als erstes tun und 
danach ihn fragen.   

„Da bin ich wieder“, Enolas Gedanken wurden von Jonathan unterbrochen. Er war wieder-
gekommen, aber mit Nymeria, sein Schneewolf, an der Seite.  

„Ich habe die Rose gefunden!“, rief Enola zu ihm.   
„Wirklich, das ist ja super. Eins von vier haben wir geschafft!“, freute sich Jonathan.   
„Kannst du übrigens den Unterschied zwischen dieser Rose und den anderen auf der Wiese 

erkennen?“, fragte Enola und gab Jonathan die Rose. Er musterte sie und danach die anderen 
auf der Wiese.  

„Ja, ich würde sagen das der Unterschied schon deutlich ist. Diese Rose ist blau, die anderen 
nicht. Warum?“  

„Ruby hatte erzählt, dass man den Unterschied zwischen der Nivis Rose und den anderen 
nicht erkennen kann, aber ich würde schon behaupten, dass der Unterschied sichtbar ist. Ich 
dachte, vielleicht gibt es einen Grund, warum ich, oder besser gesagt wir, den Unterschied 
erkennen. Zuerst dachte ich, dass es mit der Prophezeiung zu tun hat, aber wenn du auch den 
Unterschied erkennen kannst, kann es damit ja nicht zu tun haben.“  

Jonathan sagte nichts.  
„Wir können vielleicht unterwegs darüber weiterreden. Je eher wir zum anderen Reichteil 

gehen, desto besser für das Reich Natopia. Oder findest du wir sollten weiter nach der Ni-
vis Rose suchen? Denn ich weiß nicht, wie sehr wir auf den sichtbaren Unterschied vertrauen 
können.“  

„Ich halte das für eine gute Idee. Den Grund, warum wir den Unterschied erkennen können, 
werden wir noch herausfinden. Wenn der Unterschied für uns auch nicht sichtbar ist, können 
wir die Rose sowieso nicht finden und mit dieser Rose habe ich ein gutes Gefühl, du nicht?“  

„Doch, da hast du Recht. Dann lass uns weitergehen.“  
„Gehen wir mit Schneeflocke und Nymeria? Ich glaube, mit ihnen sind wir schneller.“  
„Ist es denn gut für Schneewölfe, Nivis zu verlassen?“  
„Ja da bin ich mir sicher, habe ich schon oft mit Nymeria gemacht.“  
„Dann ist das eine gute Idee.“  
Enola lies Nymeria an sich schnüffeln, damit Nymeria sie auch kennenlernen konnte. Da-

nach aßen Jonathan und Enola noch etwas und fütterten Schneeflocke und Nymeria, um sie 
zu stärken für die anstehende Weiterreise. In der Nacht verließen die vier den Berg Lupos auf 
den Weg zum Reichteil Terra.  

Unterwegs übten Enola und Jonathan Enolas Kräfte, die immer stärker wurden und welche 
Enola viel besser kontrollieren konnte. Beide saßen jeweils auf Schneeflocke und Nymeria um 
sich auszuruhen.  

„Es ist wirklich beeindruckend wie treu Schneewölfe sind. Ich meine innerhalb eines Tages 
ist Schneeflocke mir so ans Herz gewachsen und ich ihm scheinbar auch. Ich habe das Gefühl 
unsere Verbindung wird nie zerbrechen“, dachte Enola laut.   

„Ja das macht die Schneewölfe wirklich zu etwas besonders. Ich kenne Nymeria schon ein 
Jahr und ich könnte auch nicht mehr ohne sie. Wie schnell man eine Verbindung aufbauen 
kann, ist wirklich überraschend. So ist es bei uns ja auch.“  

Enola sah ihn an.  
„Meinst du, du und ich?“  
„Ja, also ich meine wir kennen uns jetzt seit ungefähr vier Tagen und mit allem was wir 

schon zusammen erlebt haben, würde ich dir mein Leben anvertrauen. Natürlich hatten 
wir unsere Diskussionen und Streitigkeiten am Anfang, aber das ist gefühlt schon ewig her. Ich 
meine wir haben uns zusammen mehrmals vor nigreos versteckt oder 
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gegen nigreos gekämpft, wir haben die Lösung für den König zusammengefunden und wir ha-
ben schon die erste Rose gefunden. Wir haben es zusammen hinbekommen, dass du besser 
mit deiner Kraft umgehen kannst, auch wenn wir noch nicht wissen, woher sie kommt, son-
dern nur das diese mentale Geisteskraft dir die Fähigkeit gibt Gegenstände zu bewegen und 
so. Und wir haben es geschafft immer noch lebendig hier auf unseren zwei treuen Begleitern 
zu sitzen“, erzählte Jonathan stolz mit einem Lächeln.  

Enola war gerührt von Jonathans Sichtweise. Er hatte Recht, nur sie selber hatte es noch 
nicht gesagt. Sie fühlte sich auch schlecht. Jonathan würde sein Leben an ihr vertrauen und 
sie hatte ihm immer noch nicht gesagt, dass sie scheinbar Teil der Königsfamilie sei. Zusätz-
lich hatte sie ihn auch noch nicht gefragt warum die Schneewölfe ihm nichts taten oder aus 
welchen Gründen sie beide das Blau der Rose erkennen konnten. Sie musste sich endlich ihm 
öffnen und ihn ihre Fragen stellen. Es sollte keine Geheimnisse zwischen deren Freundschaft 
stehen, wenn es Freundschaft war, fand Enola.   

„Ich muss dir etwas sagen.“  
Jonathan sah sie überrascht an, aber lächelte immer noch freundlich, was Enola den Mut 

gab weiterzusprechen.  
„Also, als du verletzt warst und ich draußen war habe ich Schneeflocke kennengelernt. Da-

bei habe ich die Entdeckung gemacht, dass meine Mutter vermutlich ein Teil der Königsfamilie 
war. Zuhause habe ich in den Sachen meiner Eltern ein Medaillon gefunden, mit einem Bild 
eines Wolfes drin. Ich weiß nicht, was es genau bedeutet, aber ich glaube, dass meine Mutter 
mit Natopia etwas zu tun hat. Schneeflocke hat mir auch den Anschein gegeben und ich wollte 
dir das die ganze Zeit schon sagen, nur irgendwie kam es nie dazu und ich wollte eigentlich 
keine Geheimnisse vor dir haben.“ 

 Enola holte tief Luft. Die erste Sache auf ihrem Herzen war raus. Jonathan war still und sah 
sie nur an. „Darf ich das Medaillon sehen?“, fragte Jonathan. Enola nahm verwirrt ihr Medail-
lon ab und gab es Jonathan. Was wollte er denn daran erkennen? Er musterte es und gab es 
dann zurück.  

„Ja das ist ein Medaillon der Königsfamilie. Du hattest Recht mit deiner Vermutung. Damit 
bist du dann ins Reich Natopia gekommen.“  

„Woran hast du das erkannt?“  
„An dem Schneewolf. Dieser Schneewolf war sozusagen das Haustier der Königsfamilie. Sie 

hieß Padme. Ihre Kinder wurden dann an die Töchter des Königs weitergeben und waren de-
ren persönliche Beschützer. Padme war das Familienwappen der Königsfamilie.“  

„Und woher weißt du das genau?“, fragte Enola.  
Verwirrt saß sie auf Schneeflocke und hoffte auf eine logische Antwort und Erklärung. Die 

Sonne ging bereits auf und die vier hatten nun die Grenze zu Terra überschritten. Doch Jo-
nathan und Enola waren so vertieft im Gespräch, dass sie dies nicht merkten. Der Erdreichteil 
war ein großer Wald, mit riesigen Bäumen und wunderschönen, verschiedenen Pflanzen und 
Sträuchern um einem herum. Der Wald war wirklich märchenhaft.  

Jonathan begann zu erklären: „Ich weiß das, weil…“, doch er wurde unterbrochen von Pfei-
len die nur knapp und plötzlich an Enola, Jonathan, Schneeflocke und Nymeria vorbeiflo-
gen. „Waren die für uns bestimmt?“ fragte Enola ängstlich und überfordert mit der Situation. 

 Jonathan und Enola stiegen ab und schauten vorbei den Sträuchern. Erneut flogen Pfeile 
in deren Richtung und nur knapp vorbei. Enola sah nochmal am Strauch vorbei. Es waren pfer-
deartige Wesen aber mit einem Oberkörper wie Menschen.  

„Das sind Zentauren. Eigentlich friedliche Wesen, wenn man Ihnen nichts tut.“  
„Warum greifen sie uns an?“  
„Ich weiß es nicht, müssen wir sie am besten fragen.“  
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„Wie, fragen?“  
Aber da war Jonathan schon unterwegs und Enola konnte ihn nicht aufhalten. Er lief vorbei 

den Sträuchern und stellte sich mitten im Weg, wo wenige Momente zuvor noch Pfeile schos-
sen.  

„Hey! Stoppt! Lass uns reden!“, rief er in Richtung Zentauren.  
Einer, vermutlich der Anführer hob seine Hand. Die anderen senkten ihre Bogen.  
„Komm her, Elf!“, sagte die Stimme, des Anführers. Jonathan tat, was ihm gesagt wurde. Er 

lief auf den Zentauren zu. Der Anführer hielt ihm seine Hand zu. Jonathan sah ihn verwirrt an, 
aber nahm die Hand.  

„Meine tiefste Entschuldigung, wir dachten du wärst eine Gruppe von nigreos oder Trolle 
vom Schatten des Königs. Deswegen griffen wir an. Es war ein Missverständnis. Ich bin 
Gunnar. Der Anführer unserer kleinen Verteidigungsgruppe und wer bist du, Elf?“  

Seine Stimme war tief und brummig, aber seine Worte waren freundlich.  
„Ich bin Jonathan, und das sind meine Freunde… Kommt raus!“, rief Jonathan und winkte 

mit seiner Hand.  
Zögerlich kamen Enola, Schneeflocke und Nymeria zuvor schein.  
„Das sind Enola, Nymeria und Schneeflocke.“  
Gunnar blickte alle einzeln an. Danach lächelte er freundlich.  
„Kommt doch mit zu unserem Unterschlupf, es ist bereits morgens und man sollte etwas 

Essen“, bot er an.  
Jonathan nickte freudig und lief mit Gunnar mit. Nymeria und Schneeflocke hinterher. Als 

Enola hinterherlaufen wollte, hörte sie ein Geräusch. Es schien als ein Schluchzen.  
„Habt ihr das auch gehört?“, fragte sie, doch als Enola sich umdrehte war jeder bereits 

verschwunden. Sie sah noch viel ein paar Zentauren Richtung tieferen Wald liefen. Erneut 
hörte sie ein Schluchzen. Hatte jemand Schmerzen? Sie folgte dem Geräusch und fand einen 
auf den Boden liegenden Faun. Es sah aus wie ein Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock, 
mit Hörnern am Kopf, einen männlichen Oberkörper aber Ziegenfüße. Er schluchzte erneut. 
Seine Ziegenfüße wurden durch Sträucher, mit vielen Dornen daran, festgehalten. Er konnte 
nicht entkommen. Enola kniete sich hin und versuchten die Sträucher von seinen Füßen zu 
lösen. Als der Faun seine Augen öffnete und Enola sah, begann er vor Erschrecken zu schreien.  

„Wer bist du?“, rief er vor Panik.  
„Ganz ruhig und nicht bewegen, ich versuche dir zu helfen“, erklärte sie, während sie einen 

Strauch bereits losgeworden war. Der Faun schaute sie verdutzt an. „Du… du hilfst mir?“  
Enola drehte sich um und sah ihn an. „Natürlich helfe ich dir, weshalb sollte ich dir nicht 

helfen?“  
„Naja, wir Faune haben eigentlich keinen Kontakt zu den anderen Wesen aus dem Wald.“  
„Ich bin nicht aus dem Wald, daher brauchst du dir keine Sorgen zu machen.“  
„Wo kommst du dann her? Weil… mit Wesen aus den anderen Reichteilen sollten wir ei-

gentlich auch keinen Kontakt haben.“  
Enola hatte bereits den zweiten Strauch vom Fuß gelöst und musste nur noch zwei weitere 

Äste entwirren.  
„Ich komme aus der Menschenwelt. Aber warum habt ihr Faune denn zu keinem Kontakt 

aus dem Reich, gab es einen Streit oder weshalb die Trennung?“  
„Der Faunenkönig hat das so beschlossen, somit werden wir nicht in die Konflikte des 

Reichs Natopia mit reingezogen, so war es immer und so wird es auch immer sein. Eigentlich 
sollte ich auch nicht mit dir reden, aber weil du ja nicht aus dem Reich kommst kann ich nichts 
falsch machen. Ich bin übrigens Bibble und duuuu?“  
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Er schrie kurz auf, als Enola den letzten Strauch entfernte, wo scheinbar die meisten Dornen 
dran waren.  

„Oh, tut mir leid, ich dachte ich tue es besser schnell, damit es nicht so lange dauert…freut 
mich dich kennenzulernen Bibble, ich bin Enola.“  

„Danke schön für deine Hilfe Enola, ohne dich hätte ich hier noch eine Weile gelegen.“  
„Aber die anderen Faune hätten dir doch bestimmt geholfen oder nicht?“  
„Ja, nur das Reich der Faune ist gut versteckt, nur wir wissen wo es ist. Und ich habe auf 

der Suche nach Beeren das Reich verlassen, also hätte es sehr lange gedauert, bis ein 
Faun mich gefunden hätte. Kann ich dir irgendwo bei helfen, als Dank für deine Hilfe?“  

„Tatsächlich gebe es da was, ich bin auf der Suche nach der Terra Rose, nur ich weiß nicht, 
wo ich diese finden kann. Hast du womöglich eine Vermutung, wo ich suchen sollte?“  

„Die Rose der Terra, ich weiß zwar ich wie sie aussieht, aber ich weiß, wo du suchen musst. 
Folge mir. Wir dürfen aber nicht gesehen werden, das verstehst du bestimmt.“  

Enola nickte und folgte ihn. Bibble und Enola schlichen durch den Wald, bis sie vor einer 
Wand standen. Die Wand hing voll mit langen Lianen und Blättern. Bibble kontrollierte, ob 
jemand in der Nähe war und schob die Lianen weg. Es verbarg sich ein Durchgang dahinter. 
Enola folgte ihm schnell. Der Durchgang führte zu einer dunklen Hölle. Man konnte fast nicht 
erkennen, wo man hintrat, doch am Ende der Hölle sah man Licht welches die komplette Hölle 
ein bisschen Licht gab.  

Nachdem Bibble und Enola die Hölle verließen waren sie an einer riesigen Blumenwiese 
angekommen. Alle möglichen Blumen waren auf der Wiese zu finden. Enola hatte das Gefühl 
sie würde in einem Regenbogen stehen, so viele verschiedene Farben, die strahlten.   

„Warum ist dieser schöne Ort so versteckt?“, fraget Enola während sie durch die Wiese lief 
um nach der Terra Rose zu suchen.  

„Es ist ein magischer Ort, diese Blumenwiese gibt Terra Kraft. Wir Faune, als Beschützer des 
Waldes sorgen das nichts mit der Blumenwiese passiert. Es gibt immer wieder Wesen oder 
Personen die Böses wollen, deswegen ist es unsere Aufgabe die Wiese zu beschützen.“  

„Ja verständlich, so einem schönen Ort darf nichts passieren. Danke dir, dass du mir ver-
traust und mich hierhin gebracht hat.“  

„Du hast mir geholfen, etwas was nur wenige oder keiner gemacht hätte, das beweist, dass 
du anders bist.“  

Enola lächelte. Bibble und sie liefen weiter durch die Wiese. Nach einer Weile fand sie eine 
besondere Rose, die anders aussah als die anderen. Bibble konnte den Unterschied zu den 
anderen Rosen nicht erkennen, für ihn war die Rose einfach nur gelb wie die anderen der 
gelben Rosen, wodurch Enola sich erneut wunderte woran das lag. Die Rose war eine Mi-
schung aus mehren Rosen, die Blüten hatten alle eine unterschiedliche Farbe, sowie die ganze 
Wiese. Enolas Gefühl sagte ihr, dass das die richtige war und nahm sie mit.   

„Danke Bibble, du warst mir eine große Hilfe.“  
„Immer gerne, aber keinem sagen das ich dir geholfen habe, das bleibt unser Geheimnis.“  
„Ja das verspreche ich.“  
„Falls du jemals wieder hier bist, besuche mich mal hier. Pass auf dich auf!“, verabschiedete 

sich Bibble und schon war er weg. Er war schnell wie der Wind und hatte sich schon wieder 
versteckt. Enola lief aus der Hölle und erschien hinter den Lianen und langen Blättern wieder. 
Mit der Rose in ihrer Hand lief sie nun alleine durch den Wald auf der Suche nach den ande-
ren. Jonathan, Nymeria und Schneeflocke waren ja mit den Zentauren mitgegangen. Nur in 
welche Richtung sie genau gelaufen sind wusste Enola nicht mehr. Aus der Ferne hörte sie auf 
einmal Jonathans Stimme ihren Namen rufen. Sie schaut um sich herum um ihn zu finden, 
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doch sie konnte ihn nicht erkennen. Die vielen Bäume und Sträucher versperrten ihre Sicht. 
Plötzlich wurde ihre Hand nass und sie drehte sich erschrocken um. Es war Schneeflocke.   

„Schneeflocke, du bist es! Du hast mich gefunden! Schau mal her, was ich hier habe. Ja 
die Terra Rose“, lächelte Enola, als sie Schneeflocke die Rose stolz präsentierte.  

Sie spielte noch kurz mit Schneeflocke, bis Jonathan mit Nymeria auftauchte.  
„Da bist du ja! Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wo warst du?“  
„Ich habe die Rose gefunden, ich sah eine Blumenwiese und da musste ich einfach nachse-

hen und als ich sie gefunden hatte wart ihr bereits verschwunden.“  
„Du hast du zweite Rose? Das ist fantastisch. Wir kommen immer weiter!“, freute sich Jo-

nathan und umarmte sie. Enola sah ihn überrascht an. Sowas war bis jetzt nicht oft passiert 
und sie wusste nicht, wie sie ihre Gefühle dazu einordnen sollte.  

„Jetzt, wo wir dich gefunden haben, lass uns zurück nach Gunnar gehen. Er wollte uns noch 
etwas Wichtiges mitteilen“, sagte Jonathan.   

„Wenn ihr wisst, welche Richtung, dann können wir gehen“, sagte Enola und schon lie-
fen Nymeria und Schneeflocke zusammen voraus.  

Erleichtert darüber, dass Jonathan nicht fragte wie sie genau die Rose gefunden hatte, lief 
sie zusammen mit Jonathan hinterher und fragte ihn, was Gunnar denn bereits erzählt hatte. 
Sie hatte Bibble nämlich versprochen, nichts zu sagen, woran sie sich auch halten wollte, aber 
lügen fiel ihr nie leicht, also war es gut, dass er keine weiteren Fragen stellte. Jonathan erklärte 
ihr, dass er und Gunnar viel über die nigreos gesprochen hatten und über den Schatten des 
Königs. Gunnar wisse auch Bescheid über ihn und versuchte schon lange die nigreos und an-
deren Diener vom Schatten des Königs fernzuhalten. Bei der Unterkunft der Zentauren ange-
kommen, lief Gunnar ihnen entgegen und nahm sie mit zu einem etwas privateren Teil.   

„Wenn ich es richtig verstanden habe, wollt ihr den Schatten des Königs ebenfalls besie-
gen?“  

„Ja das stimmt, also es auf jeden Fall versuchen, indem wir den wahren König wieder zu-
rückbringen.“  

„Schön, dass es weitere Krieger für die Gerechtigkeit im Reich Natopia gibt. Wir sind selber 
zu schwach, um den Schatten des Königs selbst zu besiegen, also lasst mich euch eine Hilfe 
sein und einen Rat geben. Wenn ihr Vulkanweg nimmt, solltet ihr an einer Mauer ankommen. 
Diese Mauer ist eine versteckte Tür, die zu den Tunneln der Ignis führt. Die Tür Öffnung zu 
finden wird schwierig sein, aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Diese Tunnel haben sehr viele 
verschiedene Gänge, aber dort gibt es auch Geheimgänge, die zum Palast führen, wo ihr den 
König retten könnt. Nur gibt acht vor den Gefahren, die sich in den Tunneln verbergen.“  

„Dankes chön für die große Hilfe. Es war eine große Freude Sie kennenzulernen“, bedankte 
sich Jonathan. Enola gab Gunnar die Hand und bedankte sich ebenfalls. Doch Gunnar ließ sie 
nicht mehr los.  

„Deine Hand verbirgt so viel Energie. Was genau bist du?“, schaute Gunnar verwundert.  
Enola wusste nicht was sie sagen sollte, woher wusste Gunnar das nun genau. Hatte er das 

nur anhand ihrer Hand gespürt?  
„Ähm… also meine Hand… nun ja… ich habe bestimmte Kräfte, aber ich weiß nicht genau 

woher oder wie man diese Kräfte nennt.“  
„Merkwürdig… was sind das denn für Kräfte?“  
„Ich kann Gegenstände mit meinen Gedanken bewegen und mich abwehren.“  
„Ich kenne nur eine Person, die diese Kraft auch hat, was die ganze Situation nur seltsamer 

macht… du bist scheinbar was ganz Besonderes, Enola.“  
„Wen kennen Sie denn mit den gleichen Fähigkeiten?“, fragte Jonathan neugierig, zugleich 

konnte man aber Sorge in seiner Stimme erkennen.   
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„Der Schatten des Königs…selber… er hat einmal seine Kräfte an uns Zentauren angewen-
det und damit unser Lager komplett zerstört. Er wollte uns als seine Diener, doch wir haben 
abgelehnt. Das war das einzige Mal, wo ich ihn gesehen habe. Und seitdem weiß ich auch von 
den Schatten des Königs. Danach haben wir als Gruppe angefangen uns zu wehren gegen sei-
nen Willen.“  

Enola und Jonathan sahen sich an. Er war der erste, der meinte, den Schatten des Königs 
gesehen zu haben. Er trug nicht umsonst diesen Namen.  

„Wie sah er aus?“, fragte Enola.  
„Wie ein einfacher Mensch. Groß, braune Haare, einen Bart. Besser kann ich ihn leider nicht 

beschreiben. Es ging alles sehr schnell.“  
„Ja verständlich. Tut mir leid, dass euch so etwas widerfahren ist“, sagte Jonathan leise.  
„Auf jeden Fall machen diese Kräfte dich zu einer er wenigen Personen mit der gleichen 

Macht, wie der Schatten des Königs. Du hast die Kraft ihn zu besiegen. Bitte verspreche mir 
das du es versuchen wirst.“  

„Ich… ich kann es auf jeden Fall versuchen,“ versprach Enola.  
Sie selbst konnte es noch nicht wirklich glauben und wollte es nicht glauben. Sie konnte 

doch noch gar nicht richtig mir ihren Kräften umgehen. Wie sollte sie den Schatten des Königs 
besiegen können. Auch wenn dies die Prophezeiung auch gesagt hatte, hatte sie noch nicht 
das Vertrauen in sich selbst und in ihre Fähigkeiten, um an sich selbst zu glauben. Aber sie 
konnte Gunnar auch nicht nichts versprechen. Er hat so viel Hoffnung, die sie ihm nicht weg-
nehmen möchte.  

Im Laufe des Tages machten sich Jonathan und Enola auf Nymeria und Schneeflocke auf 
den Weg zum Caeli. Zum Glück war Jonathans Zuhause nicht weit entfernt und würden sie nur 
ein paar Stunden brauchen. Unterwegs bewunderte Jonathan Gunnar. Er fand ihn einen mu-
tigen Zentauer, der bereit war zu kämpfen. Er wollte auch so sein. Aber Enola fand das er das 
schon lange war. Jonathan hatte bereits eine Vermutung, wo die Caeli Rose sein konnte 
und wollte, wenn sie ankamen, direkt nachsehen.  

Gegen Dämmerung erreichten die vier Caeli. Es ertönte festliche Musik und alle Elfen wa-
ren am Tanzen. Die vier sahen sich erstaunt um. „Haben wir was verpasst?“, fragte Enola.  

„Nein heute ist das Lunafestival, eine jährliche Tradition, wobei alle Elfen immer feiern mit 
Tanzen im Mondschein.“  

„Was genau wird denn genau gefeiert?“  
„Es ist ein Dankfest an den Mond. Das Licht des Mondes lässt bestimmte Blumen wachsen. 

Die Blüten dieser Blumen haben heilende Kräfte für unsere Flügel, falls mal was passieren 
sollte. Komm, ich zeige dir die Blumen. Das passt nämlich perfekt, denn ich vermute das dort 
auch die Caeli Rose sein könnte.“  

Jonathan zog Enola hinter sich her, Nymeria und Schneeflocke folgten Ihnen. Er führte sie 
zur Spitze des Baumes war eine Wiese gefüllt mit weißen Blumen, unteranderen auch Rosen. 
Der Mond erleuchtete die Blumen, wodurch sie weiß strahlten.  

„Wie schön, wirklich magisch“, sagte Enola voller Bewunderung. Schneeflocke lief zusam-
men mit Jonathan durch die Wiese auf der Suche nach der Caeli Rose.  

„Na Nymeria, scheint so als ob die beiden sich angefreundet haben.“  
Nymeria lachte und lief zusammen mit Enola weiter. Sie suchten auch nach der Rose. Beim 

Suchen sah Enola einen Igel schnell weglaufen, als sie in seine Nähe kamen. Das erinnerte 
Enola an Thomas. Sie hatten mal zusammen einen kranken Igel gepflegt und wollten den am 
liebsten behalten. Aber ihre Eltern hielten das damals für keine gute Idee. Thomas musste 
sehr weinen als sie den Igel freiließen. Wie würde es ihm jetzt wohl ergehen. Sie war weg, 
verschwunden, aus dem nichts. Was musste er wohl denken. Sie vermisste ihn, aber um ihn 
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wiederzusehen muss sie den König retten, darum versuchte sie nicht mehr darüber nachzu-
denken. Es machte sie nur traurig, aber sie musste sich konzentrieren, um die Rose zu finden.  

„Ich habe die Caeli Rose gefunden!“, rief Jonathan auf einmal von der anderen Seite der 
Wiese.  

Enola und Nymeria liefen auf ihn zu. Die Rose schien aus Watte oder eher Wolke zu sein. 
Sehr weicht und leicht.  

„Ich bin mir sicher, dass das die richtige ist. Ich kann es nicht beschreiben aber das Gefühl 
stimmt.“  

„Das verstehe ich, das hatte ich bei den anderen Dives Rosen auch. Dein Gefühl ist das 
Beste, worauf du vertrauen kannst.“  

„Sollen wir zurück? Dann zeige ich dir wie wir hier feiern“, schlug Jonathan vor.  
„Ich weiß nicht…sollten wir nicht besser direkt weiter? Ich meine, wir müssen noch eine 

Rose finden und wer weiß wie lange wir noch brauchen werden.“  
„Ja da hast du Recht, sonst lass uns für ungefähr eine Stunde hierbleiben. Dann können Ny-

meria und Schneeflocke kurz schlafen und Kräfte sammeln. Wir sind schon einen ganzen Tag 
unterwegs und brauchen auch kurz eine Pause.“  

„Ja das stimmt, Schneeflocke und Nymeria verdienen eine Pause.“  
Jonathan und Enola brachten Nymeria und Schneeflocke zu Jonathans Schlafzimmer, wo 

sie in Ruhe schlafen konnten. Diesmal fiel Enola ein Bild auf in Jonathans Zimmer. Es war ein 
braunhaariges, junges Mädchen. An irgendjemanden erinnerte ihr dieses Mädchen.    

„Kommst du?“, fragte Jonathan, als er das Zimmer verließ.  
Enola lief hinterher. Jonathan brauchte sie zu einem Ast wo beide sitzen konnten um sich 

das Fest anzusehen. Viele verschiedene Lichter schienen und Lampions erleuchteten die El-
fenmenge. Beinahe alle tanzten. Vermutlich hatte keiner wirklich mitbekommen, dass sie wie-
der gekommen waren. Was vielleicht aber auch besser war. So konnten sie alle das Fest in 
Ruhe genießen und sich wundern, wo Jonathan denn gewesen war.   

„Jonathan, du wolltest mir noch was erzählen“, sagte Enola, nachdem sie schon eine Weile 
dasaßen und sie das Bild betrachtete, sowie über all die Sachen nachdachte, die Jonathan über 
die Königsfamilie wusste.  

„Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll…“, fing er an.  
„Doch, das weißt du. Ich dachte zwischen uns stehen keine Geheimnisse.“  
„Ja ich weiß, das sollte eigentlich auch nicht. Das Mädchen auf dem Bild ist meine Mutter. 

Da war sie noch ganz jung. Sie war einer der Töchter des Königs. Das ist der Grund warum Ny-
meria und die anderen Schneewölfe mich akzeptieren. Darum weiß ich so viel über die Königs-
familie, Enzo hat mir alles erzählt und erklärt. Er ist zwar nicht mein richtiger Onkel aber so 
gut wie.“  

Enola sah ihn an, jetzt ergab alles Sinn. „Also sind unsere Mütter Schwestern?“  
„Nein nicht ganz. Deine Mutter wurde von dem König gefunden und in die Familie aufge-

nommen. Wir sind nicht miteinander verwandt.“  
„Aber warum kommt mir deine Mutter dann so bekannt vor. Womöglich von den Bildern 

der Königsfamilie?“  
„Nun ja, du hast sie schonmal kennengelernt. Euer Ferienhaus ist an der anderen Seite der 

Wiese von unserem Ferienhaus, wir haben früher oft zusammengespielt, jeden Sommer ha-
ben unsere Familien was zusammen gemacht.“  

„Nicholas? Du bist es?“  
Enola war schockiert. Sie kannte den Jungen schon seit sie denken konnte, aber hatte ihn 

nicht erkannt? Wie konnte das sein?  
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„Ja Jonathan ist mein Zweitname, als ich in das Reich Natopia kam wollte ich lieber sicher-
gehen und habe meinen Zweitnamen benutzt.“  

„Dann kommst du ja auch nicht aus dem Reich Natopia…  also das bedeutet du bist…“  
„Auch Teil der Prophezeiung. Ja das bin ich.“  
„Warum sagst du das erst jetzt?“  
„Ich… ich hatte dich schon so lange nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht, ob ich dir ver-

trauen konnte. Nur Enzo weiß Bescheid. Du hast ja gesehen, wie sehr der Schatten des Königs 
dich haben wollte. Ich musste meine Identität schützen und somit auch die Hoffnung für Nato-
pia.“  

„Und wann hast du gemerkt, dass du mir vertrauen kannst? Immer noch nicht?“   
„Doch, schon lange. Nachdem du uns vor den nigreos gerettet hast. Kurz bevor wir in Ni-

vis angekommen sind.“  
Enola war verletzt. Sie waren so gute Partner. Einerseits verstand sie Jonathan und aus wel-

chen Gründen er es getan hatte. Aber andererseits hatte er so viele Möglichkeiten gehabt es 
ihr zu sagen.  

„Und dann sagst du es erst jetzt?“   
„Ich habe keinen passenden Zeitpunkt gefunden und ich weiß das ist keine gute Entschul-

digung, nur ich hatte Angst vor deiner Reaktion. Ich wollte nicht, dass du mir nicht mehr ver-
traust.“   

„Keine Geheimnisse mehr?“  
„Keine Geheimnisse mehr.“  
Sie umarmten sich und Enola verzieh ihn. Es war verständlich, warum er es getan hatte, 

und nachdem er sich entschuldigt hatte, gab es keinen Grund mehr wütend zu sein. Das wich-
tigste war jetzt, dads es keine Geheimnisse mehr geben würde und dass sie zusammen die 
letzte Rose finden würden und das Reich Natopia retten. Nachdem sie noch ein paar Stunden 
auf dem Ast saßen und über deren gemeinsame Kindheit sprachen, waren sie in der Nacht 
weitergezogen. Schneeflocke und Nymeria hatten wieder genug Energie und nahmen den 
Vulkanweg, so wie Gunnar Ihnen geraten hatte, um an der Mauer anzukommen. So konnten 
Enola und Jonathan schlafen, während die letzte anstehende Reise begann. Die Suche nach 
der letzten Rose und Treffen auf den Schatten des Königs stand kurz bevor.  

Am nächsten Tag, gegen Abend, erreichten die vier ihr Ziel. Sie standen vor der Mauer, von 
der Gunnar erzählt hatte. Die Sterne und der Mond gaben gerade noch genug Licht, um nach 
der Türöffnung zu suchen. Doch nach einer Viertelstunde hatten sie die Öffnung immer noch 
nicht gefunden.  

„Sind wir am falschen Ort?“, wunderte sich Jonathan.  
Er wurde schon unruhig, da es ihm aufregte, die Öffnung nicht zu finden. Je näher sie den 

Schatten des Königs kamen, desto nervöser wurden die beiden.  
„Hatte Gunnar nicht gesagt, dass die Tür schwierig zu finden wird?“  
„Ja, aber wir stehen schon fünfzehn Minuten vor dieser Tür und haben immer noch nichts 

gefunden. Nymeria, Schneeflocke habt ihr eine Idee?“ Nymeria und Schneeflocke liefen 
weg. „Sollten wir Ihnen folgen?“  

„Eine andere Idee habe ich auch nicht, also warum nicht.“ Doch gerade als sie hinterher 
gehen wollten, kamen sie zurück, mit Stöcken im Mund.  

„Ich hätte jetzt wirklich alles erwartet, außer das,“ lachte er. Schneeflocke stupste mit dem 
Stock gegen die Mauer.  

„Vielleicht brauchen wir die Stöcke, um die Tür zu öffnen. Aber wie genau?“  
„Das ist brillant! Wir gehen ja zum Reichteil Ignis, dann brauchen wir natürlich auch Feuer, 

um die Tür zu öffnen. Ihr zwei seid die Besten!“ 
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Er kraulte beide Schneewölfe kurz und begann ein Feuer zu machen. Als er eine Flamme 
hatte, nahm er einen Stock und machte daraus eine Fackel. Diese bewegte er entlang der 
Mauer, und die Öffnung zeigte sich. Da die Tür sehr schwer war, benutze Enola ihre Kräfte, 
um die Mauer zur Seite zu drücken, damit eine große Öffnung entsteht. Man merkte, dass 
Enola viel kontrollierter mit ihren Kräften umgehen konnte. Sie musste sich nicht anstrengen, 
sondern konnte als wäre es nichts die Mauer wegschieben. Das lag auch an ihrem Selbstbe-
wusstsein. Sie hatte weniger Angst vor ihren Kräften, wodurch es ihr leichter fiel. Als jeder sich 
im Tunnel begab, schloss sie die Öffnung wieder. So würde keiner sehen das jemand reinge-
kommen war.  

Der Tunnel war sehr dunkel. Es war ein Glück, dass sie die Fackel mitgenommen hatten, 
dadurch hatten sie ein bisschen Licht im Tunnel. Man konnte gerade noch stehen, da der Tun-
nel nicht so hoch war und nach unten verlief, ins unterirdische. Zu viert begaben sie sich immer 
tiefer im Tunnel.  

„Wo genau werden wir wohl auskommen?“, fragte Enola, die den Tunnel sehr unheimlich 
fand. Gunnar hatte vor Gefahren gewarnt, aber welche genau? Was für Wesen verbargen sich 
hier und wo konnte die Ignis Rose sein? Weit und breit wuchs keine einzige Pflanze hier.  

„Wir werden es sehen, möglicherweise kommen wir jemand entgegen der uns helfen 
könnte.“  

„Oder wir kommen den Gefahren entgegen wo uns Gunnar vorgewarnt hat.“  
Man hörte plötzlich ein Knistern hinter ihnen. Enola drehte sich um, konnte aber nichts 

erkennen. War es die Fackel gewesen?  
„Hast du das gehört?“  
Jonathan nickte und drehte sich ebenfalls um mit seiner Fackel. Wieder sah man nichts. Ny-

meria und Schneeflocke aber begannen zu knurren und zu jaulen. Scheinbar sahen oder spür-
ten sie etwas, was Jonathan und Enola nicht erkannten. Auf einmal vergrößerte sich die 
Flamme der Fackel. Jonathan war gezwungen sie loszulassen, und die Fackel fiel zu Boden. Die 
vielen Flammen versperrten den Weg in die andere Richtung, erlaubten aber Enola und Jo-
nathan, das gleiche zu erkennen, was Nymeria und Schneeflocke sahen. In den Flammen wa-
ren große Schatten zu sehen die größer wurden durch das Feuer. Sie griffen nach Enola und 
Jonathan, die aber bereits auf Nymeria und Schneeflocke gesprungen waren und nun flüchte-
ten. Nymeria und Schneeflocke rannten so schnell es ging, doch die Feuerschatten waren 
schneller. Sie wurden von ihnen in eine Sackgasse gedrängt. Enola versuchte mit ihren Kräften 
die Feuerschatten aufzuhalten. Für eine Weile klappte es.  

„Ich halte es nicht länger aus… wir müssen eine andere Lösung finden!“  
 Aus dem nichts zog eine Hand Jonathan mit. Danach folgte Nymeria und schließlich auch 

Schneeflocke. Als Enola Stück für Stück ihre Kontrolle verlor, weil es einfach zu viele Feuers-
chatten waren, die immer größer wurden, begab sie sich zu der Stelle, wo Jonathan und die 
Schneewölfe verschwanden. Wie erhofft zog eine Hand an ihr und sie verschwand eben-
falls. Danach stand Enola in einem dunklen Raum, als Licht erschien von Laternen, sah sie, 
dass Jonathan, Nymeria und Schneeflocke auch im Raum waren und um sie herum kleine Per-
sonen. Es waren Zwerge.  

„Wer seid ihr? Und was macht ihr hier?“, fragte einer der Zwerge. Jonathan und Enola 
schauten sich verwundert an.  

„Wir sind hier, um die Ignis Rose zu finden und damit den König zu retten“, sagte Jonathan.  
Er war sich zwar unsicher, ob es eine gute Idee war das preiszugeben, aber wenn die Zwerge 

ihnen schon geholfen hatten, mussten sie wohl eine gute Seite haben. Darum vertraute er 
ihnen den wahren Grund an.  
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„Den König retten? Und dafür braucht ihr die Ignis Rose?“, fragte ein anderer Zwerg. Er sah 
die vier misstrauisch an.  

„Wisst ihr von dem Schatten des Königs?“, erkundigte sich Enola, um sicherzugehen dass 
die Zwerge von der Situation Bescheid wussten und deshalb auch verstanden, warum sie den 
König retten wollten. Die Zwerge sahen sich an und begannen zu lachen.  

„Was ist denn so lustig?“, fragte sie verunsichert.  
„Du denkst, dass wir nicht über Schatten des Königs Bescheid wissen?“, sagte einer und alle 

lachten weiter.   
„Natürlich wissen wir vom Schatten des Königs, wir kriegen hier alles mit“, erklärte ein an-

derer.  
„Was kriegt ihr denn genau mit?“, fragte Jonathan. Langsam hörte das Lachen auf.  
„Wir haben alle früher im Palast Moi gearbeitet. Als der Schatten des Königs die Macht 

übernommen hat, wurden wir weggeschickt und arbeiten seitdem hier in den Minen. 
Doch seit der Schatten des Königs an der Macht ist, haben sich viele Dinge in Natopia verän-
dert. Einer dieser Veränderungen habt ihr gerade kennengelernt. Die Phönixdemonen. Das 
sind die Feuerschatten, die euch verfolgt haben. Die und noch viele andere Gefahren lauern 
hier, seit der König nicht mehr richtig da ist. Seit Jahren sitzen wir hier fest und mussten in den 
Minen arbeiten, darum wissen wir auch, wie wir mit den Gefahren umgehen müssen, aber wir 
wollen eigentlich nur unser normales Leben zurück und mit dem Schatten des Königs geht das 
nicht. Wir sind zu schwach, um etwas gegen ihn zu tun.“  

„Das tut mir leid für euch, aber wir können euch helfen. Wenn ihr wisst, wo die Ignis 
Rose ist, dann stehen kurz davor den König zu retten. Wir brauchen nur eure Hilfe dafür“, bat 
Jonathan.  

Die Zwerge formten einen Kreis und diskutierten miteinander. Schneeflocke versuchte Teil 
des Kreises zu werden, was ihm aber nicht gelang. Das brachte Enola zum Lachen. Sie war froh, 
dass nichts passiert war und dankbar das die Zwerge ihnen geholfen hatten.  

„Wir haben uns besprochen… und ja wir werden euch helfen die Ignis Rose zu finden und 
euch helfen in das Palast Moi zu kommen. Aber ihr müsst uns versprechen, dass ihr mit allem 
was ihr habt, versuchen werdet den König wiederzuholen und versuchen werdet etwas gegen 
den Schatten des Königs zu tun“, verkündete einer der Zwerge. Jonathan hielt seine Hand hin.  

„Das versprechen wir. Wir wollen genau so sehr wie ihr den Schatten des Königs endlich 
loswerden.“  

„Und noch Danke schön für eure Hilfe vorhin, ohne euch würden wir hier gerade nicht mehr 
stehen“, bedankte sich Enola bei den Zwergen.  

„Dann folgt mir mal, wir müssen zur Infernostelle. Dort ist die Ignis Rose zu finden.“  
Ein Zwerg lief voraus und die vier folgten ihm. Sie gelangten in einer großen Miene, wo 

noch viele andere Zwerge arbeiteten. Von dort aus konnte man sehr viele verschiedene Gänge 
betreten. Der Zwerg nahm den kleinsten Gang. Jonathan und Enola mussten dafür auf die Knie 
gehen und so weiterlaufen. Der Weg war eng und schmutzig. Es schien als wäre schon lange 
Zeit keiner mehr diesen Weg gegangen. Nach einer Weile auf den Knien gehen wurde der 
Gang wieder größer und Enola konnte wieder normal stehen. Da Jonathan viel größer war als 
sie, musste er sich beim Laufen noch sehr viel bücken. Je näher sie dem Ende des Ganges ka-
men, desto wärmer wurde es.   

„So, hier ist es. Die Lavahölle. Der einzige Ort hier, wo Blumen wachsen können. Spezielle 
Lavablumen“, erklärte der Zwerg. Es war ein Stück Boden mit Blumen die wie Flammen aus-
sahen. Gegenüber dem Durchgang konnte man echte Lava sehen. Sie standen an der Seite 
innerhalb eines Vulkans. Enola und Jonathan sahen sich um, sie wollten sich beeilen, da die 
Lage ihnen nicht sehr sicher vorkam. Während sie suchten, erklärte der Zwerg, dass die 



32 
 

Blumen die Lava zum Wachsen brauchen. Es ist eine ganze besondere Blumenart die nur dort 
wachsen können. Nach der Weile hatte Jonathan die letzte Dives Rose gefunden. Da sie sehr 
heiß war, konnte Jonathan sie nicht gut anfassen. Er tat sie in der Tasche, in der auch die 
anderen Rosen lagen, und sie machten sich auf den Weg zurück.   

„Wir haben es geschafft, wir haben alle Dives Rosen gefunden. Nur noch zusammen mixen 
und wir haben das Heilmittel für den König“, freute sich Enola.  

„Soll ich euch direkt zum Palast Moi bringen?“, frage der Zwerg.  
„Ja, das wäre schön“, antwortete Jonathan.  
„Gut, dann folgt mir.“  
Als sie den Gang verließen nahm der Zwerg einen der größten Gänge. Am Ende davon 

schob er ein paar Steine weg, wodurch sich ein weiterer Gang zeigte. Dieser war ebenfalls 
klein und eng, aber nicht so schmutzig wie der vorherige. Am Ende des Ganges war ein Spalt 
zu sehen, wovon Licht hereinschein. Bevor sie den Spalt erreichten, hielt der Zwerg an.   

„Also ab dort könnt ihr den Thronsaal sehen. An der Seite ist ein Griff, womit ihr rauskom-
men könnt, vergesst nicht die Öffnung wieder zu schließen und kontrolliert, ob jemand da ist, 
bevor ihr rein geht. Ich lasse euch jetzt vorbei und gebe den anderen Bescheid. Viel Glück 
euch!“, und er kehrte zurück.  

„Bist du bereit?“, fragte Jonathan als sie allein waren. Enola sah ihn und schüttelte den 
Kopf.  

„Aber ich glaube, ich werde nie bereit sein, wir müssen es einfach machen“, sagte sie. 
Schneeflocke winselte. Er merkte, wie nervös sie war und wollte sie trösten. Da sie alle 

hintereinanderstanden, war Jonathan der Einzige, der durch den Spalt sehen konnte. Dadurch 
konnte er einen großen Raum sehen. In der Mitte des Saals war ein Thron zu sehen, welcher 
aber leer war. Dekoration wie Rüstungen und Gemälde standen und hingen an der Seite.   

„Keiner ist da. Sollen wir reingehen?“, flüsterte Jonathan.  
Er drehte sich um und sah Enola nicken. Leise versuchte er den Griff umzudrehen. Es 

quietschte ein bisschen, aber als er kontrollierte war der Raum immer noch leer. Die Öffnung 
war leicht zur Seite zu schieben, doch war sehr hoch. Enola, Nymeria und Schneeflocke muss-
ten springen, um herunterzukommen, was ein lautes Geräusch von sich geben würde. Jo-
nathan beschloss zu fliegen und trug die anderen jeweils runter, sodass keiner etwas hören 
würde. Neben dem Thron stand ein Tisch, auf dem Gläser standen.  

„Lass uns hierin das ius flora machen. Dann können wir es den König, sobald wir ihn finden, 
direkt geben“, schlug Enola vor. Jonathan nahm die Rosen aus der Tasche und mixte sie im 
Glas. Obwohl er sie nur vermischte, wurde schon schnell eine Flüssigkeit daraus. Ein Zeichen 
dafür, dass es mit Magie zu tun hatte. Die Flüssigkeit hatte eine weiß schimmernde Farbe, als 
wäre Glitzer drin. Als kein Rosenstückchen mehr zu sehen war, nahm Jonathan das Glass und 
wollten sie den Thronsaal verlassen, um den König zu finden. Sie waren kurz dafür die Tür and 
der rechten Seite des Thronsaals zu öffnen, als Nymeria und Schneeflocke Fußstapfen hörten. 
Schnell versteckten sich die vier hinter der Tür und schon öffnete sie sich. Ein Mann erschien, 
welcher sich auf den Thron setzte. Hinter ihm liefen drei kleine Trolle.  

„Haben die nigreos noch etwas berichtet?“, fragte der Mann mit einer tiefen Stimme.  
„Nein, sie haben immer noch nichts gefunden, Meister“, antwortete einer der Trolle und 

lachte unsicher.  
„Immer noch nichts! Das kann doch nicht sein. Das Mädchen kann doch nicht einfach vom 

Erdboden verschwunden sein“, schrie er wütend. Er stand auf um lief um den Thron. Enola 
und Jonathan sahen sich an. Sprach er von ihr?  

„Vielleicht ist sie zurück zu ihrem Zuhause gegangen“, sagte ein anderer Troll. Der Mann 
starrte den Troll irritiert an.  
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„Oder auch nicht“, sagte er der Troll.  
„Wie dem auch sei, wie geht es dem König? Ist er noch im Ostflügel und ohne Bewusst-

sein?“   
„Ja, seine Gesundheit verschlechtert sich, aber er steht immer noch unter ihrer Macht, 

Meister.“ Der Mann war also der Schatten des Königs, dachte sich Enola. Irgendwie mussten 
sie ihn aufhalten, aber wie genau.  

„Gut, gut. Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für das Mädchen finden, wenn ihr alle zu 
inkompetent seid eine einfache Aufgabe zu erledigen!“, schrie er die Trolle an.   

Während der Schatten des Königs die Trolle weiterhin anschrie, flüsterte Enola Jonathan 
einen Plan zu. Die Tür stand immer noch offen, weshalb der Schatten des Königs und die Trolle 
sie nicht sehen konnte. Enola schlug vor, dass Jonathan hochfliegen sollte und sie ein-
zeln über die Tür zu bringen sollte. Damit sie zum Ostflügel gehen konnten und den König das 
ius flora geben können. Jonathan flog erstmal alleine hoch, um zu kontrollieren das niemand 
in dem anderen Raum war. Unglücklicherweise hatte der Schatten des Königs ihn gesehen.  

„Stoppt diesen Elf!“  
„Jonathan, flieg!“, rief Enola, sie kam von der Türöffnung hervor und warf den Schatten des 

Königs mit ihren Kräften zu Boden.  
Jonathan flog mit dem ios flora so schnell wie möglich weg zum Ostflügel. Der Schatten des 

Königs realisierte, wer sie war und stand wieder auf.  
„Trolle, schnappt sie!“  
Die Trolle hörten auf den Befehl und rannten in Enolas Richtung. Nymeria und Schneeflo-

cke versperrten den Weg. Enola lief an Nymeria und Schneeflocke vorbei, um sich dem Schat-
ten des Königs zu nähern. Sie standen nun einander gegenüber. Der Schatten des Königs hatte 
seiner Kräfte schon viel länger und hatte dadurch auch mehr Erfahrung. Er warf sie zu Bo-
den und hielt sie an ihrem Hals fest mit seinen Kräften.  

„Woher hast du diese Kräfte?“, rief er wütend. „Sag es mir!“  
Doch Enola konnte nichts sagen, sie konnte keinen Ton rausbringen wegen der gefühlten 

Hand an ihrem Hals. Mit ihren Kräften bewegte sie Kissen und sorgte dafür, dass der Schatten 
des Königs hinflog. Er verlor die Kontrolle und Enola konnte so wieder normal atmen.  

„Weiß ich nicht! Und sogar, wenn, warum willst du es wissen?“, fragte Enola. Sie versuchte 
mit all ihrer Kraft ihn auf den Boden zu halten.  

„Weil ich keinen außer mir mit den Kräften kenne!“  
„Warum tust du das den König an und dem Reich Natopia?“  
„Er hatte immer alles. Ich nie. Ich war immer ein Außenseiter. Mit meinen Kräften. Mit 

Freunden. Immer. Und er hatte Alles. Meine wahre Liebe, das Reich Natopia, meine Tochter 
und noch viel mehr. Darum. Er hat es verdient. Die Sache, die ich kann, nehme ich mir jetzt 
zurück, nämlich das Reich Natopia.“   

„Wie soll er denn deine Tochter von dir genommen habe? Alles, was ich bis jetzt gehört 
habe, sind nur positive Sachen über den König.“  

„Ich hatte ein Kind, aber die Mutter war aus der Menschenwelt und das Kind war auch ein 
Mensch. Keiner wusste davon. Als ich dachte ich sehe meine Tochter nie wieder und als dann 
noch meine wahre Liebe, die Frau des Königs verstorben ist, bin ich geflohen aus dem Reich. 
Ich war einsam hier, also musste ich weg. Nach einer Zeit kriegte ich mit, wie der König meine 
Tochter als seine eigene aufgenommen hat. Das war das letzte was er mir genommen hatte. 
Ich wollte Rache! Die folgenden Jahre hatte ich damit verbracht meine Kräfte zu trainieren, zu 
lernen mit ihnen umzugehen. Nach ein paar Jahren war ich vorbereitet und habe ich ihn in 
meiner Macht genommen. Und jetzt bin ich an der Macht!“   
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„Warte mal, du bist der Bruder des Königs, der verschollen ist und du bist der Vater meiner 
Mutter! Das kann nicht sein?“ Enola ließ ihn mit ihren Kräften los.   

„Wie deine Mutter? Bist du die Tochter von Amara? Meiner Amara?“  
„Ja. Das ändert, aber nichts daran das dein Handeln falsch war. Dein Bruder wusste doch 

nichts von deiner Tochter, er wollte ihr doch nur helfen!“ Sie benutzte ihre Kräfte wieder, um 
ihn auf den Boden zu halten.  

„Das ist egal. Es geht darum das er alles hatte. Ich nichts.“ Der Schatten des Königs wurde 
immer wütender und erhob sich mit Mühe gegen Enolas Kräften. Er begann sie gegen die 
Wand zu drücken.  

„Er hat es verdient! Du als meine Enkelin solltest mich verstehen und an meiner Seite ste-
hen.“  

„Du stehst deinem Bruder doch auch nicht zur Seite, du kontrollierst ihn nur.“  
„Er ist nicht mein richtiger Bruder. Ich wurde von seiner Familie aufgenommen, aber war 

trotzdem nie ein richtiger Teil davon. Verstehst du jetzt, warum ich mich immer wie ein Au-
ßenseiter gefühlt habe. Keine richtige Familie, keiner der die gleichen Kräfte hatte wie ich, 
keiner der mich wollte.“  

„Ich verstehe es, aber ist noch lange kein Grund um einen Menschen zu kontrollieren.“  
„Du verstehst es nicht! Aber du wirst es sehen, wenn ich dich kontrolliere!“ Er sammelte 

seine Kraft und wollte Enola das gleiche wie dem König antun.  
„Nein!“, schrie Enola und kämpfte mit ihrer ganzen Kraft dagegen an.  
Sie sah sich um, Schneeflocke und Nymeria waren immer noch mit den Trollen beschäftigt, 

aber nur noch mit zwei von ihnen, der dritte lag bereits bewusst los auf den Boden. Sie konnte 
nicht mehr lange durchhalten, der Schatten des Königs hatte viel mehr Kraft als sie. Ihre Arme 
wurden schwächer und sie hörte nur noch Jonathan „Enola!“ schreien als ihr schwarz vor Au-
gen wurde.   

Als Enola ihre Augen öffnete, sah sie Jonathan vor sich. Ihre Sicht war zwar verschwommen, 
aber sie konnte genau erkennen, dass er es war.   

„Enola… Enola hörst du mich“, ertönte Jonathans Stimme.  
„Ja ich höre dich… was ist passiert?“, fragte sie schwach.  
„Du hast geschafft! Du hast es geschafft den Schatten des Königs so lange aufzuhalten, 

bis der richtige König wieder er selbst war und dir helfen konnte.“  
„Wie meinst du?“  
„Als du mit dem Schatten des Königs gekämpft hast, habe ich mit dem ios flora den König 

wieder zurückgebracht. Danach sind wir so schnell wie möglich zu dir gegangen. Als du dann 
umgekippt bist, hat der König mit seinen Kräften den Schatten des Königs einsperren können. 
Irgendwo wo er keine Magie anwenden kann. Danach haben wir dir den Rest des ios flora ge-
geben. Alles ist gut.“  

„Das ist ja fantastisch!“  
Enola setzte sich hin und umarmte Jonathan.   
„Wenn es dir besser geht, möchte der König auch mit dir sprechen. Du warst aber ein paar 

Tage am Schlafen, also ruhe dich aber erstmal aus, bevor du aufstehst.“  
Nachdem Enola sich ausgeruht hatte, machten Jonathan und Enola sich auf den Weg zum 

König. Der komplette Palast war wieder gefüllt mit Menschen, Zwergen und noch vielen an-
deren Wesen. Die Nachricht, dass der Schatten des Königs endlich besiegt war, sorgte für 
große Freude, und für diejenigen die nichts vom Schatten des Königs wussten, war die Freude 
groß, dass alles wieder so wurde wie es früher gewesen war. Die Palasttüren standen offen, 
die nigreos wurden weggeschickt, die Trolle wurden zurück zum Erdteilreich geschickt, wo sie 
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einfach frei leben konnten, die Feuerschatten wurden zurück in ihre eigentliche Heimat ge-
schickt, der Vulkan selber und es wurden Feste veranstaltet.  

Im Thronsaal angekommen standen bereits Enzo und der König auf die beiden zu war-
ten. „Enola, Jonathan wie schön das ihr gekommen seid. Ich wollte mich noch einmal herzlich 
bei euch bedanken. Euer Mut, eure gute Zusammenarbeit und eure Freundlichkeit haben das 
Reich gerettet. Das Natopia ist euch ewig dankbar dafür.“  

„Keine Ursache es war unsere Pflicht“, sagte Jonathan und schüttelte die Hand des Königs.  
„Majestät, könnten sie mir einen Gefallen tun uns sich mit ihrem Bruder aussprechen. Das, 

was er gemacht hat, war definitiv falsch, aber er möchte nur geliebt werden und eine richtige 
Familie haben“, sagte Enola.  

Sie fühlte sich schlecht für den Schatten des Königs, sie kannte seinen Namen nicht einmal 
und es war ihr Großvater.   

„Nennt mich ruhig Alexander. Und ja Enola, ich verspreche dir, dass ich versuchen werde 
die Beziehung mit meinem Bruder zu verbessern. Er verdient auch eine richtige Familie und 
das möchte ich für ihn sein. Es war mein Fehler, dass ich mit der Frau, die er liebte zusammen-
gekommen bin. Ich hätte mehr für ihn da sein sollen und diesen Fehler werde ich versuchen 
wieder gut zu machen.“  

„Danke schön, weil ich glaube, meine Mutter hätte es auch so gewollt, wenn sie noch leben 
würde. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass er der Vater von ihrer Tochter der Schatten ist. 
Also ist er mein Großvater.“   

„Ja ich habe bereits mit meinem Bruder über manche Dinge geredet und das war eins da-
von. Wir kriegen das hin. Und übrigens noch mein Beileid. Es muss schwierig gewesen sein 
deine Mutter zu verlieren, das gleiche gilt für dich, Jonathan.“  

„Danke schön.“  
„Als Belohnung für eueren Mut und eure Hilfe, das gilt auch für euch Nymeria und Schnee-

flocke, gebe ich euch ein ganz besonderes Geschenk. Dafür brauche ich eure Medaillons.“  
Enola sah Jonathan überrascht an, dass er auch ein Medaillon rausholte und es wie Enola 

an Alexander gab. Alexander nahm die Medaillons und sprach in einer unbekannten Sprache 
einen Zauberspruch aus. Auf den Medaillons erschien einen Baum.  

„Ich weiß nicht, wie lange es dauert bis der portae lignum wieder komplett steht und euch 
die Möglichkeit gibt wieder nach Hause zu kommen, deshalb kann euch ab jetzt das Medaillon 
immer Nachhause zurückbringen oder euch hier ins Reich Natopia bringen. Ich kann mir vor-
stellen, dass ihr eure Familie endlich wieder sehen möchtet. Und ihr könnt Nymeria und 
Schneeflocke auch mitbringen, aber genauso wie deine Flügel nicht mehr sichtbar sind werden 
Schneeflocke und Nymeria dann als Hunde getarnt sein. Wenn ihr das wollt, natürlich?“ 
Schneeflocke und Nymeria bellten begeistert auf.  

„Ihr zwei habt euch bereits bewiesen vor dem Medaillon, also wird es kein Problem sein, 
wieder nach Hause zurückzukehren“, erklärte Alexander.  

„Wie bewiesen?“, fragte Jonathan nach.  
„Um die Dives Rosen zu finden, muss man sie erkennen können. Das klappt nur mit den 

Medaillons und wenn das Medaillon glaubt, dass ihr es verdient sie zu finden. Das Medaillon 
haben euch auch hierhergebracht, als ihr bereit dazu wart. Dafür steht das Blatt.“  

„Achso, daran lag es also“, lachte Enola.   
Im Laufe des Tages fand das große Fest statt. Enola und Jonathan verabschiedeten sich von 

allen. Von Evie, Anthony, Ruby, Colin, Jack, Eloise, Oliver, Gunnar, Enzo und den Zwergen, so-
wie Alexander den König. Beide fanden es schade zu gehen, aber wollten unbedingt deren 
Familie wieder sehen. Am Ende des Tages gingen die vier zum portae lignum, dem Ort, wo 
Jonathan und Enola sich zum ersten Mal kennengelernt hatten.  
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„Bist du bereit?“, fragte Enola.   
„Lass es uns zusammen machen.“  
Er nahm ihre Hand und mit seiner anderen hielt er Nymeria fest. Enola tat das gleiche bei 

Schneeflocke.  Zusammen sagten sie: „Wir wollen wir zurück nach Hause!“, und plötzlich er-
schienen sie auf der grünen Sommerwiese, die zwischen deren Häusern stand. Die Sonne ging 
gerade unter.  

„Warum ist hier denn noch nicht Nacht?“, wunderte sich Enola.  
„Die Zeit in Reich vergeht viel schneller als hier. Drei bis vier Tage in Natopia sind hier ein 

paar Stunden… es war übrigens ein schönes Abenteuer mit dir. Ich hoffe, wir machen ab jetzt 
viel öfter Dinge zusammen.“  

„Das hoffe ich auch“, lächelte Enola. Jonathan gab ihr einen Kuss auf die Wange und lief 
nach Hause. Er würde endlich seinen Vater wiedersehen, der ihn schon so lange gesucht hatte. 
Enola lief glücklich nach Hause, sie fühlte sich ihrer Mutter viel näher und würde heute alles 
Tommy davon erzählen. Zusammen mit Schneeflocke verließ sie den Baum und freute sich 
schon auf das nächste Mal in Natopia.  

 
 

 
 

Isabel Liebrand: Die Zwei Seelen 
   
1. Krieg 
Der Donner dröhnte über das Schlachtfeld, er betäubte die Ohren der Soldaten. Das grelle Licht des 

Blitzes nahm ihnen für einen Moment die Sicht, was im Kampf über Leben und Tot entschied. Die Ar-
mee der Helden sank im Schlamm ein, sie kämpften gegen ihre Erschöpfung und ihre fatalen Verlet-
zungen an, welche sie sich während des Kampfes zugezogen hatten. Die Dunkelheit, der Regen und 
der Wind des Sturmes machten es beinahe unmöglich das Schlachtfeld zu überblicken. Nahe dem Zent-
rum der sich bekämpfenden Armeen hatte sich eine schwarze Masse gebildet. Es schienen mehrere 
Soldaten dahin vorgedrungen zu sein.  

Unter den Kriegern kämpften, Rücken an Rücken, das Ungeheuer Kanji und der junge Zauberer Al-
uras. Die Silhouette von Kanji war deutlich von der der anderen zu unterscheiden. Sein großer, mus-
kulöser Körper mit seinen leuchtenden blutroten Augen, den stark ausgeprägten, gebogenen Hörnern 
und der kräftigen, tiefen Stimme ließen ihn aus der Masse hervorstechen. Er war Aluras‘ Ankerpunkt 
im Kriegsgeschehen. Die beiden jungen Männer schlachteten alles ab, was ihnen zu nahe kam. Die 
Gestalten, die sie bekämpften, waren völlig konturlos, menschenunähnlich, fähig sich zu verflüssigen 
und in jede Lücke zu schlüpfen. Von den Menschen wurden sie als Schatten bezeichnet. Sie waren flink 
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und ohne jegliche Anzeichen von Erschöpfung im Kampf. Unaufhörlich 
fielen die Kreaturen über die Soldaten her. Die Menschen wurden von 
den Schatten zerrissen wie ein Hirsch unter einem Rudel Wölfe. Der 
Lärmpegel war kaum auszuhalten. Mit jedem Donnergrollen, dem Ge-
schrei der zerstückelten und niedergemetzelten Schattenkreaturen 
und Menschen stumpfte die Wahrnehmung der Krieger ab.  

„Aluras, es werden weniger! Wir müssen in das Zentrum vordrin-
gen, es ist die einzige Möglichkeit, um Lucid und seine Schatten aufzu-
halten. So besagte es die Prophezeiung der Schriftrolle, nicht wahr?“ 
rief Kanji Aluras zu, während dieser von mehreren Schatten umgeben 
seinen Stab gekonnt um sich schwang. Durch die Funken aus seinem Stab gingen einige der Schatten-
kreaturen in Flammen auf. Doch etwas schien den blonden jungen Mann tiefst zu beunruhigen. Er 
schaute sich verwirrt um.  

„Kanji, ich kann deine Zukunft nicht mehr sehen! Deine Sicherheit ist gefährdet. Etwa Schlimmes 
wird geschehen. Wir müssen uns zurückziehen!“  

Plötzlich sah Kanji, dass Aluras von einem Pfeil am Oberschenkel getroffen wurde und zu Boden 
stürzte. Entsetzt rannte er auf Aluras zu. Er machte sich groß und stellte sich auf alle viere, mit seinen 
großen geschwungenen Hörnern rammte er alle zur Seite. Doch bevor Kanji ihn erreichte, sprach er 
einen Lichtzauber, um die Schatten von sich fernzuhalten. Damit löste er unbedacht eine Explosion 
aus, die sein nahes Umfeld dem Erdboden gleich machte.  

Kanji war der Einzige, der noch stand. Aluras klammerte sich mit aller Kraft an seinen Zauberstab 
fest. Um sich vor erneuten Angriffen zu schützen, brachte er den Kristall am Ende des Stabes zum 
Leuchten. In nur wenigen Sekunden hatte sich eine Lichtkuppel um die beiden Männer gebildet. Sie 
schimmerte wie Glas und knackte, als die Schatten begannen, sich daran aufzutürmen. Mit dem Licht 
offenbarte sich ein abscheuliches Bild, von zerstückelten Leichen, Blut, Schlamm und Zerstörung.  

Doch plötzlich ertönte ein lauter Schrei, als Kanji mit dem grellen, weißen Licht in Kontakt kam. 
Seine robuste Haut verwandelte sich bei der Berührung mit dem Licht langsam in Stein. Verzweifelt 
schaute er um sich, doch aus der Kuppel konnte er nicht fliehen, da das seinen sicheren Tod durch die 
Schatten bedeuten würde. Er stürzte zu Boden und hob die Hand vor sein Gesicht, um seine Augen vor 
der Helligkeit zu schützen. Die Zeit lief ihnen davon! Von Angst erfüllt begann er, sich mit den Leichen 
und dem Schlamm unter seinen Füßen zu bedecken, um sich vor dem brennenden Licht zu retten und 
seine Rückverwandlung abzuwarten.  

Wenige Sekunden später erhob sich ein von Schlamm und Blut verschmierter Kanji in menschlicher 
Gestalt aus dem Dreck. Panisch versuchte er den Schmutz und das Blut von seinem Gesicht zu reiben. 
An den vom Licht getroffenen Stellen hatte er Brandwunden. Entsetzt und mit aufgerissenen Augen 
sahen die beiden Zauberer das traumatische Bild des Schlachtfeldes. Nirgendwo waren irgendwelche 
Überreste der Schatten zu sehen. Aber neben den toten Soldaten lag eine große Anzahl von toten 
Bewohnern des Reiches. Voller Trauer erkannte Kanji, dass Lucid die Zauberer und magische Kreaturen 
des Reiches zum Schlechten verführt hatte. Er hatte sie mit seiner Dunkelheit verändert und zu seinen 
Handlangern gemacht. Tränenüberströmt versuchte er, mit seinen schmutzigen Händen sein Gesicht 
zu bedecken. Mit zitternder Stimme flüsterte Kanji.  

„Wir haben so viele Unschuldige getötet, genau die Wesen, die wir geschworen hatten zu beschüt-
zen. Wo ist das Monster, das dies tat?“ Da hörte er Aluras, von Schmerzen geplagt, leise seinen Namen 
rufen.  

„Kanji, ich bin hier drüben!“ Er hatte sich aufrecht gegen einen Stein gelehnt. Kanji humpelte lang-
sam auf ihn zu.  

„Aluras, bist du schwer verletzt? Kannst du aufstehen?“ fragte er. Vergebens versuchte Aluras, den 
Pfeil selbst aus seinem Bein zu ziehen, und schaute zu Kanji herüber. Verzweifelt sprach er: „Es tut mir 
schrecklich leid, ich habe dich mit dem Licht in Lebensgefahr gebracht. Es ist alles meine Schuld. Du 
musst dich ganz schnell zurück verwandeln! Fliehe von hier!“  

Kanji legte Aluras die Hand auf den Kopf. „Ich werde dich nicht zurücklassen, es sind bereits unzäh-
lige unschuldige Leben geopfert worden!“  
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Er musterte die Verletzung, brach die Seite des Pfeils mit der Feder ab und zog die andere Hälfte 
aus der Wunde heraus. Aluras unterdrückte einen Schrei und biss sich stattdessen auf die Lippe.  

„Es steht außer Frage, dass ich mich zurück verwandeln kann. Dein Licht würde mich zu Stein ver-
wandeln. Außerdem sieh, die Schatten kommen nicht rein. Wir sind hier erstmal in Sicherheit.“  

Kanji verband die Verletzung. „Eigentlich sollte ich mich entschuldigen.“, sagte er. „Du hattest 
recht! Ich habe mich wie ein törichter Narr verhalten und habe nur an mich selbst gedacht. Nun sieh, 
welches Unglück uns meine Selbstsucht gebracht hat.“  

Er half Aluras auf, welcher sich mühevoll aus seinem Stab stützte. Endlich stand er auf den Beinen, 
da wehte plötzlich ein eiskalter Wind durch die Lichtkuppel, und schlagartig verstummte das laute To-
ben der Schatten. 

In die Kuppel war eine eigenartige Gestalt eingedrungen. Eine dunkle Aura zirkulierte bedrohlich 
um sie herum. Kanji sprang auf und wandte sich der fremdartigen Kreatur zu. Das Licht schien sie nicht 
zu beeindrucken. Sie war menschenähnlich, jedoch mit aschgrauer Haut und gekleidet in ein längeres 
schwarzes Gewand, aus dem seine bloßen Füße hervorsahen. Die langen Haare schienen in der Luft zu 
schweben als wären sie unter Wasser. Eine schwarze Krähenmaske verdeckte sein Gesicht. Nur ein 
Paar starre gelb-orangefarbene Augen stachen heraus. Sie fixierten Kanji.  

Langsam bewegte sich die Gestalt auf die Männer zu, und höhnte: „Ihr seid die letzten von eurer 
sogenannten Armee. Ihr habt verloren!“ 

Seine Stimme veränderte sich mit jedem Wort, mal klang sie dunkler, mal heller. Kanji und Aluras 
waren nicht bereit aufzugeben und zogen ihre Waffen.  

„Wie bist du in meine Barriere eingedrungen?“, rief Aluras selbstsicher.  
Die Gestalt erwiderte spöttisch: „Diesen Möchte-gern Zauber nennst du eine Barriere? Erbärmlich! 

Ihr Menschen seid wahrhaft armselige Geschöpfe!“  
Da traf es Kanji wie ein Blitz und er flüsterte: „Das ist ER, der Dämon Lucid, von dem wir in den 

Legenden gehört haben.“ Die dunkle Gestalt nickte und zeigte auf Kanji.  
„Ich bin nur deinetwegen gekommen, um sicherzustellen, dass du hier nicht lebend herauskommst. 

Hier wirst du sterben, Zauberer!“  
Lucids rechter Arm begann sich langsam zu verändern, er verlängerte sich, bis er die Form einer 

langen, pechschwarzen Klinge angenommen hatte. Er stürmte auf Kanji zu. Aluras zog Kanji am Arm 
aus dem Weg, um den Schwarzen Dämon mit einem Zauber zu fesseln. Dieser jedoch schien keine 
Wirkung auf Lucid zu haben. Er bewegte sich unaufhaltsam auf die Männer zu und schwang seine 
Klinge in Aluras‘ Richtung. Aus Angst, seinen besten Freund zu verlieren, stieß Kanji Aluras zur Seite.  
Da durchbohrte Lucids Klinge den Körper von Kanji. Er sackte auf die Knie, wo er nach Luft rang. Lucid 
blickte erbarmungslos auf ihn herab.  

„Das war der einzige Weg.“, sagte er, bevor er die Klinge aus Kanjis Körper herauszog. Der hatte 
keinen Halt mehr. Sein Körper fiel in den Schlamm, wo er bewegungslos liegen blieb.  

Weinend und schreiend humpelte Aluras zu dem langsam verblutenden Kanji. Er hob seinen Körper 
aus dem Schlamm, sodass seine Tränen auf Kanjis Gesicht fielen.  

Mit seinem letzten Atemzug flüsterte dieser: „Du musst fliehen. Erzähle was hier passiert ist, bringe 
zu Ende… was wir angefangen haben.“  

Aluras wimmerte: „Du darfst nicht sterben.“  
Er drückte ihn an seine Brust. „Ich werde dich nicht zurücklassen, niemals!“  
Das Licht der Barriere begann zu verblassen, der Dämon verwandelte langsam seinen Arm in seine 

ursprüngliche Form zurück. Seine Aufmerksamkeit richtete sich nun auf Aluras. Doch dieser hatte be-
reits einen kleinen herzförmigen Behälter aus seinem Mantel hervorgeholt und legte seinen Zauber-
stab auf Kanjis Brust. Schnell sprach Aluras einen Zauberspruch. Ein grelles Licht kam aus dem weißen 
Edelstein hervor, es blendete Lucid, was Aluras Zeit schenkte seinen Zauber zu vollenden.  

In dem grellen Licht entstand plötzlich ein kleines magisches Wesen auf Kanjis Brust. In Aluras‘ Hand 
leuchtete das herzförmige Gefäß sanftes und rhythmisch. Das magische Wesen – aus der Kombination 
der Magie von Aluras und Kanji entstanden – hatte erstaunliche Ähnlichkeit mit einer kleinen Hündin. 
Das Fell war beige, die Ohren, rötlich-braun, und auf der Stirn trug sie einen Sichelmond.  
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Der junge Zauberer gab der Hündin das Gefäß ins Maul und warf sie in die Luft hinauf. Während 
des Wurfs rief er: „Bring Kanjis Seele in Sicherheit, suche den Menschen mit dem großen Herzen und 
bringe ihn uns zurück. Geh, kleiner Schutzgeist!“  

Das hundeartige Geschöpf schwebte schnell davon, Aluras konnte sehen, wie der kleine leuchtende 
rote Punkt in der Ferne verblasste. Als der dämonische Schatten sah, was Aluras getan hatte, griff er 
ihn am Nacken.  

„Was hast du getan, wo hast du seine Seele hingesandt!?“, fauchte er ihm entgegen. Langsam 
drückte Lucid seine Hände zu und begann ihn zu würgen.  

„Du Monster, das werde ich dir niemals verraten…“, presste Aluras mit heiserer Stimme hervor. 
Lucid nahm seine Maske ab und zerrte den verletzten Zauberer am Hals hoch. Er drohte: „Wie kannst 
du es wagen! Ihr wart diejenigen, die das angefangen haben. Sieh in den Spiegel, wenn du nach Mons-
tern suchst!“  

Der Herrscher der Schatten entwendete Aluras den Stab, das schützende Licht erlosch. Lucid ließ 
den Stab zu Boden fallen, die Schatten fielen über Aluras her. Sie zogen ihn an seinen Füßen in ein 
Loch, welches sich im Schlamm öffnete. Der Zauber weinte und schrie um sein Leben, als er vom 
Schlamm verschlungen wurde. Lucid setzte seine Maske wieder auf. Seine Armee von Schatten ver-
sammelten sich in seiner dunklen Aura auf dem Boden. Langsam schlenderte er auf den Wald zu. 

 
2. Das Entkommen in die Menschenwelt  
Die kleine schwebende Hündin blicke ein letztes Mal zurück und sah, wie das Licht des Zauberers 

vom Angesicht der Welt verschwand. Mit hoher Geschwindigkeit machte sie sich auf den Weg um Teile 
des Landes zu finden, die noch unangetastet von der Dunkelheit waren. Nach Stunden hatte sie den 
Sturm bereits eingeholt und konnte nun die Welt im Licht der Sonne sehen. Sie flog an einem Gebirge 
entlang, wo sie etwas Schimmerndes in der Ferne bemerkte. Sie machte einen Bogen und flog darauf 
zu. Als sie sich näherte, konnte sie erkennen, dass es ein riesiges, in Stein gemeißeltes Gebäude war, 
vielleicht eine Bibliothek oder einer Schule. Unter ihr bemerkte sie eine Reihe von Dörfern. Glocken 
läuteten, die durch das ganze Tal zu hören waren.  

Alle Bewohner waren im Aufbruch, um ihre Dörfer zu verlassen. Die Bürger flohen vor der kom-
menden Finsternis. Wo sich die Straßen mit den Bewohnern gefüllt hatten, glich das ganze Geschehen 
aus der Höhe einem Ameisenhaufen. Doch ihr Ziel lag nicht in den kleinen Dörfern, sondern in dem 
großen Gebäude im Felsen. Sie fühlte sich magisch von dem Leuchten einer großen Glaskuppel ange-
zogen, als müsse sie dorthin, um in Sicherheit zu sein. Der Weg dahin war mühsam, da der Wind gegen 
sie stand.  

Als sie dem Gebäude näherkam, stellte sie fest, dass sich dort viele junge Männer und Frauen auf-
hielten, alle trugen eine Uniform und waren mit dem Unterricht oder privaten Unterhaltungen be-
schäftigt. Die Hündin wollte ungesehen in das Gebäude eindringen, sie konnte niemandem trauen. Sie 
bemerkte ein rötlich gefärbtes Fenster in den oberen Etagen. Sie flog näher heran und hörte Stimmen 
aus dem Raum. Erschöpft vom Tragen des Behälters flog die Hündin mit einem kleinen Satz zum Fens-
ter hinüber. Dieses war einen Spalt weit geöffnet und die Hündin wagte einen Blick hinein. Langsam 
und vorsichtig reckte sie ihre kleine, lange Nase hindurch.  

In dem großen Raum standen zwei Männer beieinander, der eine alt, mit faltigem Gesicht, der an-
dere ein junger Mann mit langen roten Haaren. Der alte Mann, in einen blauen Überwurf gehüllt, hatte 
eine ausgerollte Schriftrolle in der Hand. Diese war teilweise verbrannt. Der andere Mann trug einem 
weiten orangen Mantel, er hatte eine große Narbe im Gesicht, welche sich von seinem rechten Auge 
hinunter zu seinem Mund zog. Die beiden Männer diskutierten sehr aufgeregt über die verbrannte 
Schriftrolle.  

Mit dem Behälter im Maul versuchte sich die Hündin Langsam und unauffällig in den Raum zu schlei-
chen. Der Raum war ausgestattet mit Bücherschränken und Reagenzgläsern, wo alle möglichen Tränke 
gebraut oder Tiere eingelegt waren. Die kleine Hündin versuchte auf dem Tisch unterhalb des Fensters 
zu laden, der mit Gläsern, Edelsteinen und Bündeln von Kräutern bedeckt war. Hinter diesem Sicht-
schutz versuchte sie unbemerkt an den Männern vorbeizuschleichen. Doch der Herzschlag des Gefäßes 
blieb nicht unbemerkt. Sofort begann der alte Mann zu schreien.  

„Ein… ein Spion der Schatten! Die Halunken sind schon hier!“  
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Die Hündin zuckte zusammen und stieß dabei eins der Reagenzgläser um, wodurch die beiden Män-
ner sie nun genauer betrachten konnten. Sie wollte wieder hinaus aus dem Fenster, doch dieses war 
bereits von dem alten Mann beschlossen worden. Laut trampelnd und schreiend versuchte er sie zu 
greifen. Doch der junge Mann sprang dazwischen. 

„Halt, warten Sie, dieses Wesen ist ganz gewiss kein Handlanger der Schatten. Es ist ein nicht einmal 
eine Kreatur aus dieser Welt, sondern eines aus der Menschenwelt. Lassen sie es zufrieden.“  

Die Hündin machte einen großen Satz und schwebte an dem alten Mann vorbei, direkt auf den 
rothaarigen Herrn zu. Erstaunt betrachtete er die Schwerelosigkeit des Tieres, er öffnete seine Hände.  

„Es ist durch einen mächtigen magischen Ursprung entstanden.“, flüsterte er, als er das Tier mit 
seinem Blick verfolgte. Sie landete auf seiner Handfläche und bei dieser Berührung schenkte die Hün-
din ihm eine Vision. Sie zeigte ihm, was Kanji im Krieg widerfahren war. Der vernarbte Mann ließ sich 
auf einen Stuhl fallen. Er nahm ihr vorsichtig den Behälter aus dem Maul.  

Da sagte die Hündin: „Mein Name ist Lola. Ich bin hergekommen in der Hoffnung, dass Ihr mir hel-
fen könnt. Finde ich hier Zuflucht?“ 

Der junge Mann streichelt ihren kleinen Kopf.  
„Sachte, meine Kleine. Ich hätte ahnen können, dass du Aluras‘ Werk bist. Mit so feiner Magie kann 

nur ein fantastischer Schutzgeist entstehen. Mein Name ist Jonatan. Du brauchst dir keine Sorgen mehr 
zu machen, du bist jetzt in Sicherheit. Niemand wird dir hier etwas antun.“  

Die Hündin schaut ihn skeptisch an.  
„Ich habe gesehen wie die Bewohner ihre Dörfer verlassen haben. Sie haben Angst, und das mit 

Recht, die Schatten werden bald hier sein. Ich kann nicht hierbleiben. Deswegen bin ich hierhergekom-
men, um nach Hilfe zu fragen, ich muss fliehen irgendwo hin, wo Lucid mich nicht erreichen kann!“  

Tief in Gedanken lehnte sich Jonatan gegen ein Regal. Plötzlich sprang er auf. Er musterte die kleine 
Hündin.  

„Es muss einen Grund geben, warum du diese Gestalt von Aluras bekommen hast. Deswegen habe 
ich beschlossen, mit dir in die Menschenwelt zu reisen. Da wirst du mit Kanjis Seele sicher sein.“  

Schnell begann er mit seiner freien Hand, seine Sachen in einen großen Rucksack zu packen. Erbost 
versuchte der alte Mann, ihn davon abzuhalten und drohte: „Jonatan! Ich verbiete dir, diese Mission 
zu unternehmen! Du sprichst hier gerade von Hochverrat, es ist bereits eine Straftat von der Men-
schenwelt zu sprechen, geschweige denn, ein Portal dorthin zu öffnen. Wenn du das tust, dann werde 
ich höchstpersönlich dafür sorgen, dass du nie wieder hierher zurückkommen darfst. Ich werde dich 
verbannen, hörst du!“  

Doch Jonatan hörte gar nicht mehr hin und lief aus dem Raum. Er hängte Lola, die vor Erschöpfung 
in seinen Armen eingeschlafen war, das Gefäß um den Nacken. Er bereitete mit Hilfe seiner Freunde 
die Reise in die Menschenwelt vor. Als es zu dämmern begann, war das Portal bereit. In der großen 
Halle versammelten sie sich, um ihn zu verabschieden, wo er mit Lola nur wenige Sekunden später 
durch das Portal vollständig aus der Welt verschwand.  

 
3. Das Erwachen 
Mit einem sanften Schlag auf die Schulter erwachte Enerio aus einem tiefen Tagtraum.  
„Wollen Sie nicht wieder in den Unterricht zurückkehren?“, sprach der Lehrer den jungen Mann an. 

Dessen bernsteinfarbenen Augen waren nun in den Klassenraum zurückgekehrt, doch sie waren durch 
seine schwarzen Haare kaum zu sehen. Schlaksig hob er seinen Kopf ein Stückchen und kratzte ver-
schlafen seine Nase. Seit einiger Zeit konnte er sich nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren. Eine 
Stimme in seinem Kopf, die ihn nicht in Ruhe lassen wollte. Doch er konnte mit niemanden darüber 
sprechen, seine Mutter war immer beschäftigt und sein Vater war nie zu Hause. In der Schule hatte 
Enerio ebenfalls nicht viele Kontakte, was aus dem Ruf seiner Familie resultierte. Außerdem störten 
sich die Schüler daran, dass er immer ein Kuscheltier in seiner Tasche dabei hatte. Erschöpft hatte er 
seinen Kopf nun vollkommen gehoben und blickte den Lehrer an.  

„Ich war nie weg gewesen, Mister More.“  
Schnell bewegte sich Mister More zur Tafel, wo er seine Frage wiederholte.  
„Wollen Sie uns nicht sagen, was die Lösung zu diesem Extremwerteproblem ist?“  
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Mit einer Kopfbewegung bat der Lehrer Enerio zur Tafel, während er ihm ein Stück Kreide entge-
genhielt. Die Nachmittagssonne verwandelte den Raum in ein rötliches Licht, welches die Haare von 
Mister More zu einem noch intensiveren, fast unnatürlichen Rotton färbte. Seine Mitschüler starrten 
Enerio erwartungsvoll an. Ohne Zweifel, jedoch mit einem großen Seufzer erhob sich der junge Mann 
von seinem Einzelplatz und begab sich zur Tafel. Er löste die Aufgabe ohne Probleme.  

„Das ist richtig, Sie können sich gerne setzen.“  
Lobend nickte Mister More ihm zu und mit einer bestätigenden Armbewegung des Lehrers nahm 

er wieder Platz. Bevor er weiter nach Enerios Träumerei fragen konnte, rettete ihn die Klingel. Enerio 
packte schnell seine Schulmaterialien zusammen, um sie in seiner Tasche zu verstauen. Doch etwas 
blockierte seine Bücher. Er beschloss, sie auf seinem Arm aus dem Klassenraum mitzunehmen, damit 
er sie draußen, ohne die verurteilenden Blicke seiner Mitschüler einzupacken konnte. Eilig verließ er 
den Klassenraum und stellte sich unten kurz vor dem Ausgang zum Packen seiner Tasche hin. Er nahm 
den Plüschhund aus seiner Tasche, um die Bücher einstecken zu können.  

Aus dem Nichts kam einer seiner Mitschüler und rempelte ihn an, Enerios Tasche mit seinen ge-
samten Sachen fiel zu Boden, dabei auch das Kuscheltier. Spottend und lachend fielen seine Mitschüler 
über ihn her, sie traten auf seinen Wertsachen herum und einer der Jungen schnappte sich sogar das 
Kuscheltier. Ein lauter Ruf aus dem Flur ertönte, Mister More kam mit ernster Miene auf die Gruppe 
zu gelaufen. Die Jungen machten sich schnell aus dem Staub, bevor der Lehrer sie erreicht hatte, und 
entführten das Kuscheltier.  

Enerio stand alleine im Raum, seine Kapuze heruntergezogen, seine Schulsachen über den gesam-
ten Fußboden verteilt. Das Licht der Abenddämmerung färbte den gesamten Raum rot, Enerio blieb 
traurig auf der Stelle stehen. Als Mister More vor ihm angekommen war, begann der seine Sachen vom 
Boden einzusammeln.  

„Keine Sorge, Enerio, wir werden deine Sachen zurückholen von diesen Jungs und sie werden ihre 
gerechte Strafe bekommen.“  

Enerio begann ebenfalls, seine Sachen einzupacken. „Ich habe wirklich nicht die Energie und die 
Zeit um mich mit solchen Problemen zu plagen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen um meine 
Wertsachen. Das war nur das verfluchte Kuscheltier. Dieser verdammte Hund kommt schon wieder 
zurück. Ich habe schon alles versucht, um ihn loszuwerden. Es findet immer seinen Weg zu mir zurück.“  

Danach verließ er das Gebäude, ohne noch ein weiteres Wort zu sagen. Beim Hinausgehen fasste 
sich Enerio an den Kopf. „Meine Kopfschmerzen werden immer schlimmer, hoffentlich komme ich so 
noch nach Hause“, dachte er.  

Leicht taumelnd lief er der Abenddämmerung entgegen, seine Schritte stockten und das Licht des 
Tages begann zu verschwinden, sein Heimweg kam ihm auf einmal ewig lang vor. Mit Einbruch der 
Dunkelheit fühlte er sich zunehmend unwohl, und als das letzte Anzeichen von Licht völlig verschwun-
den war, wurden seine Kopfschmerzen immer schlimmer. Die kaum noch zu ertragenen Schmerzen 
zwangen ihn in die Knie, bis er vollständig bewegungsunfähig war. Er hockte in der Mitte der Straße 
und verlor die Orientierung. Ihm wurde schwarz vor Augen. In seinen Ohren war ein Piepen und Dröh-
nen. Er hob die Hände an seinen Kopf und blickte um sich. Er bemerkte, wie sich die Schatten der 
Gebäude um ihn herum zu verformen begannen, sie bewegten sich von alleine. Gestalten bildeten sich 
aus den Schatten der Straßenbeleuchtung, sie schlängelten sich in seine Richtung.  

Doch eine tiefe und ruhige Stimme mahnte ihn, dass er aufstehen müsse, um sein Leben zu retten. 
Vergebens versuchte Enerio, vor den Schatten davonzukriechen. Die Kreaturen kamen immer näher 
und begannen, ihn zu berühren. Er schrie er vor Schmerz auf, es war eine Verbrennung an seiner Hand 
entstanden. Aus Angst und Panik bedeckte er sein Gesicht mit seinen Armen und zog sich in sich zu-
sammen. Zwischen seinen Fingern sah er, wie die Kreaturen eine Blase um ihn formten, dabei waren, 
ihn einzuschließen. Kreisförmig schloss sich die Kuppel und verschlang das ganze Licht der Außenwelt. 
Betäubt sah er zu wie nur noch ein kleiner Lichtstrahl auf seinem Gesicht schien.  

In der Dunkelheit steigerte sich seine Angst, er schloss die Augen. Für wenige Sekunden sah er Mo-
mente eines ihn unbekannten Lebens. Dort trugen die Menschen schwarze Mäntel und waren in einem 
großen Gebäude, dann Momente eines Krieges, wo er sich selbst sterben sah. Nichts davon ergab Sinn 
für ihn. Plötzlich fühlte Enerio wie ein starker Wind an seinem Körper vorbeizog und es fiel wieder Licht 
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auf sein Gesicht. Er versuchte zu erkennen was um ihn herum zirkulierte, es war sein Plüschhund, aber 
lebendig, in Fleisch und Blut! Auf einmal hörte er Schritte aus der Ferne, ein Mann rannte auf ihn zu.  

„Enerio!“ rief er, half ihm auf die Beine und stützte ihn. „Komm Junge, steh auf. Du darfst hier nicht 
sterben, du musst noch Großes vollbringen!“  

Enerio richtete sich auf und blickte dem Mann ins Gesicht. Es war Mister More, auf den er sich 
stütze. Der kleine Hund schwebte mit hoher Geschwindigkeit um die zwei Männer herum und wehrte 
die Schatten ab, welche ihnen zu nah kamen. Mister More hatte in seiner freien Hand einen weißen 
Stein, der zu leuchten begann. Das Leuchten breitete sich auf den Tattoos auf seinem Arm aus. Mit 
dem grellen Lichtstrahl, der vom Stein ausging, bahnte er ihnen einen Weg. Die Kreaturen wichen vor 
ihnen in die kleinen Fugen und Schlitze zurück, wo es noch dunkel war.  

Gemeinsam flohen sie in eine Seitenstraße, wo Mister More Enerio einen Moment absetzte. Der 
Zauberer flüsterte dem Weißen Stein etwas zu, wodurch sich eine leuchtende Kuppel um sie bildete. 
Er legte ihn ab und begann mit einem Stück Kreide aus seinem Mantel einen Kreis, mit Schriftzeichen 
um die Umrisse der Kuppel zu zeichnen. Die Schatten hatten sie bereits vollständig eingeschlossen. 
Ihre gesamte Umgebung war durch die Dunkelheit der Kreaturen verschlungen worden. Panisch sah 
Enerio zu, wie die Schatten versuchten durchzudringen. Die kleine Hündin stellte sich vor Enerio und 
fletschte die Zähne. Mit den ersten Brüchen in der Barriere öffnete der Zauberer ein Portal unter ihren 
Füssen. Das Licht davon blendete Enerio.  

Im nächsten Moment fühlte er eine angenehme Wärme auf seiner Haut. Er lag vor einem alten 
steinernen Kamin in einem staubigen, hölzernen Haus. Lola kam auf ihn zugeflogen, worauf er seine 
Hände öffnete, um sie aufzufangen. Enerio fühlte wie John Mores Hand seine Schulter berührte, doch 
er war komplett außer sich und starte die kleine Hündin mit großen verwunderten Augen an.  

„Es lebt, wie ist das möglich? Und wie sind wir hierhergekommen? Was waren das für schreckliche 
Kreaturen?“  

Er fasste seinen Kopf und hielt ihn. Er schaute seinem Lehrer fragend an. „Wer sind Sie wirklich?“, 
flüsterte der Junge.  

John kniete nieder, während er den Jungen begutachtet. „Wir sind deine Beschützer, Lola und ich, 
Jonatan, sind in diese Welt gekommen, um auf dich aufzupassen. Das ist unser Sinn im Leben.“  

Mit großen Augen bemerkte Jonatan ein eigenartiges Zeichen an Enerios Nacken. Seine aufgeregte 
Stimme ertönte durch den Raum. „Lola, bitte bring mir schnell die kleine blaue Flasche, welche in dem 
oberen Kästchen in meinem Arbeitszimmer steht!“  

Die kleine Hündin erhob sich aus den großen, warmen Händen von Enerio, sie schwebte zu dem 
Kästchen, von wo sie das gefragte Fläschchen mitbrachte. „Es hat begonnen!“, sagte sie.  

„Wir müssen uns beeilen und nach Daligur gelangen. Es werden nach meinen Schätzungen nur noch 
wenige Stunden sein.“  

Mit einem besorgten Blick überreichte Lola Jonatan das Fläschchen, der mit einer geschwungenen 
Armbewegung die blau leuchtende Flüssigkeit über das Zeichen auf Enerios Hals schüttete. Die Flüs-
sigkeit wurde vollkommen von dem Zeichen auf seiner Haut absorbiert.  

„Das sollte sein Erwachen etwas verlangsamen.“  
Mit erschöpften Augen lehnte sich Enerio für einen Moment zurück. Er konnte seine Augen nicht 

von Lola lassen, er konnte es nicht glauben, dass sein Kuscheltier reden konnte. Seine Kopfschmerzen 
verschlimmerten sich.  

„Haben Sie vielleicht etwas gegen meine Kopfschmerzen? Sie werden immer schlimmer!“, wim-
merte er.  

Das eigenartige Mal an seinem Nacken begann aufzuleuchten, es war noch sehr schwach, doch 
bereits sichtbar. Lola bemerkte dies und wies Jonatan darauf hin.  

„Es ist weiter, als wir gedacht haben, er braucht mehr, viel mehr Wasser von der Lebensader! Wir 
können nicht länger hierbleiben. Pack alles, was wir brauchen könnten.“ Jonatan sprang auf und packte 
seine Tasche mit den eigenartigsten Gegenständen und Lebensmitteln, Enerio sah nur zu.  

„Mister More was ist los mit mir?“, fragte er erschöpft. Jonatan blickte in das frustrierte und ver-
ängstigte Gesicht des jungen Mannes. Mit schwerer und laut klappernder Tasche kniete sich Jonatan 
neben Enerio nieder. „Mach dir keine Sorgen, wir helfen dir. Morgen ist alles wieder gut und deine 
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Kopfschmerzen werden weg sein.“ Er legte seine Hand auf Enerios schwarze Haare. „ER wird dir alles 
erklären, wenn die Zeit reif ist.“  

Bevor Enerio fragen konnte, was Jonatan damit meinte, waren plötzlich Geräusche außerhalb des 
Hauses zu hören, das Gekratze und Gestampfe kam von den Wänden und dem Dach. Lola sträubte 
sich, ihre Rückenhaare stellten sich auf, während sie die Wände und das Dach im Auge hielt.  

„Wir müssen gehen, Jonatan, jetzt sofort! Öffne das Portal!“  
Der rothaarige Mann half Enerio auf und nahm ihn mit in ein anderes Zimmer, wo ein großer auf-

rechter steinerner Halbkreis aufgestellt war. Lola fügte leuchtende Kristalle in die Fugen der Steine ein, 
mit einem Wort von Jonatan öffnete sich das Portal. Enerio schloss seine Augen, um sich vor dem 
grellen Licht zu schützen. Er fühlte, wie Jonatan ihn kräftig am Arm hielt und ihn mit sich zog, denn die 
Schatten waren in das Haus eingedrungen. Sie stürmten auf sie los, wobei einer der Schatten Enerio 
am Arm verletzte. Vor Schmerzen sank der zu Boden.  

Als er den Boden berührte fühlte er, nun frisches, feuchtes Gras an seinen Handflächen. Er öffnete 
seine Augen und sah, wie die langen, glatten Grashalme zwischen seinen Fingern emporragten. Der 
Tau setzte sich auf seine Hand nieder und er spürte, die angenehme Kühle - Bin ich in einer anderen 
Welt?  

Noch nie zuvor waren seine Sinne so scharf gewesen, wie in diesem Moment. Sein Tinnitus war 
verschwunden, sein Geruchssinn war stärker, er konnte die feuchte Erde viel intensiver wahrnehmen 
und seine Sicht war schnell an jede Entfernung, in die er blickte, angepasst. Sie befanden sich in Jo-
natans Welt, am Rand einer Waldlichtung. Die Bäume standen dicht und unberührt von Menschen-
hand, was durch das Chaos der Anordnung und der Anwesenheit von totem Holz zu erkennen war. Zu 
seiner Rechten lag eine Lichtung, ein perfekter symmetrischer Kreis, in dessen Zentrum ein riesiger 
Baum stand. Der Überfluss an Reizen ließ ihn für einen Moment seine Kopfschmerzen und die Verlet-
zung an seinem Oberarm vergessen. Doch es dauerte nicht lange, bis ihn seine Schmerzen einholten. 
Schockiert schaute er seine Verletzung an. Schwarze Adern hatten sich um die Schnittstelle gebildet, 
es tropfte schwarzes Blut heraus. Lola warf sich aufgeregt an seinen Arm, um die Wunde zu untersu-
chen.  

„Jonatan! Wir haben ein Problem. Enerio wurde erwischt!“ Jonatan wendete sein vernarbtes Ge-
sicht der Verletzung zu.  

„Verdammt, er ist markiert. Sie werden uns finden, bevor wir überhaupt wissen, wo wir hier sind.“ 
Lola schaute sich um.  

„Es kann nur noch eine Frage von Stunden sein, bis sein Erwachen beginnen wird, und wir sind auf 
einer Position, die wir nicht überblicken können. Wenn Lucid uns hier begegnet, können wir ihn nicht 
überwachen und zur selben Zeit kämpfen“, meinte sie verzweifelt. Jonatan half Enerio auf und nahm 
ihn mit zu dem großen Baum.  

„Der Junge wird sterben!“, jammerte Lola.   
„Wenn wir ihn nicht sofort in die Schule der Zauberer bringen. Dort haben wir den Vorteil, wir kön-

nen uns verteidigen und uns um seine Verletzungen kümmern.“  
Jonatan setzt Enerio auf einen Stein nieder. Mit einem lauten Geräusch ließ er seine Tasche zu Bo-

den fallen. „Wir wissen doch nicht, ob es die Schule noch gibt!“, erwiderte der Zauberer.  
„Der Lauf der Zeit ist hier, in Daligur anders als in der Menschenwelt. Es könnten Tausende Jahre 

vergangen sein, in den zwanzig Jahren, die wir in der Menschenwelt waren.“  
Energisch flog die Hündin hin und her. Genervt von ihrer Hysterie zeigte Jonatan mit dem Arm nach 

oben in den Himmel. „Lola! Schau nach, wo wir sind, wir gehen nur zur Schule, wenn du die Glaskuppel 
von hier aus sehen kannst.“  

Wie ein Blitz schwebte sie zum Himmel empor, während die Morgenröte ihr Fell orange färbte. 
Richtung der Sonne, wo Berge zu sehen waren, erspähte sie das Schimmern der Glaskuppel. Das war 
alles, was sie brauchte, um das einzigartige Schulgebäude zu erkennen, doch es war sehr weit weg. 
Plötzlich zog hinter ihr ein eiskalter Wind auf, sie drehte sich um.  

Die Handlanger von Lucid hatten bereits Enerios Fährte aufgenommen und ihre Dunkelheit dehnte 
sich schnell im Wald aus. Die Bäume verwelkten bei der Berührung mit den Schatten. Eine Welle der 
Vernichtung bahnte sich den Weg zu Jonatan und Enerio. Um sie vor dem kommenden Unheil zu war-
nen, ließ Lola sich zurück zu Boden fallen.  
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„Lucid ist schon nah, wir werden es niemals schaffen, rechtzeitig in der Schule anzukommen.“  
Hastig versuchte Jonatan ein Portal zu öffnen, doch er konnte es nicht auf dem feuchten Gras auf-

zeichnen. Die ersten Schatten krochen langsam zwischen den Bäumen hervor. Sie traten auf die Lich-
tung und bewegten sich wie ein Halbmond auf sie zu, um sie langsam einzukreisen. Ein schwarzer Kör-
per stach aus der dunklen, mit Augen verzehnten Masse heraus. Die Gestalt war in ein schwarzes Ge-
wand gekleidet und trug eine Rabenmaske, seine orange-farbenen Augen waren auf Enerio fixiert.  Sie 
waren umstellt und hatten keine Möglichkeit, die Schule zu erreichen.  

„Es gibt keinen Ort, wo du dich verstecken kannst!“, sagte die Gestalt, ihre Stimme schien aus vielen 
einzelnen zu bestehen, mal dunkel, mal heller. Sie kam auf sie zu und ballte eine Faust.  

Schlagartig begann Enerios Verletzung sich auszubreiten und stark zu bluten. Lola fiel aus der Luft 
herab, unfähig weiter zu fliegen, Jonatan war auf sich allein gestellt. Hypnotisiert, von Angst erfüllt und 
doch seltsam angezogen starrte Enerio die schwarze, mysteriöse Person an, von seinem Blick gebannt 
saß Enerio auf den Stein.  

Plötzlich war das Geräusch eines Horns aus der Ferne zu hören: Hinter ihnen aus dem Wald schrei-
tend tauchte eine große Gruppe von Menschen in schwarzen Gewändern auf. Es waren die Schüler der 
Zauberschule und ihre Meister. Alle hielten einen großen weißen Kristall in der Hand, der zu leuchten 
begann. Es bildete sich eine Barriere aus Licht, die dunkeln Geschöpfe wichen vor dem brennenden 
Licht zurück. Die Zauberer hatten sich in zwei Reihen organisiert. Einige hielten den Zauberstein, die 
anderen hatten Schwerter und andere Waffen bereit, um sich im Notfall zu wehren. Sie bewegten sich 
ebenfalls in einem Halbkreis auf den Baum zu, wo sie die Gruppe in ihrem Licht einschlossen.   

Zuvorkommend halfen die Schüler Enerio auf. Die Lichtung war frei geworden, nur Lucid stand noch 
auf der Lichtung wie angewurzelt da und nahm für keinen Moment seinen Blick von Enerio. Die Schüler 
mit der Lichtblockade versuchten, ihn zurückzudrängen und bewegten sich langsam auf ihn zu. Mit 
jedem Schritt, den sie näherkamen, wurde Lucids Schatten größer und begann sich unabhängig von 
seinem Körper zu bewegen, als wäre er lebendig. Er blieb bewegungslos auf der Stelle stehen. Es schien 
so, als würde sein Schatten aus der Silhouette vieler verschiedener Kreaturen bestehen, die versuchten 
herauszubrechen.  

Lucid schenkte den Zauberern keinerlei Aufmerksamkeit. Das Licht berührte ihn nicht, seine dunkle 
Aura durchbrach die Lichtstrahlen, was aussah, als wäre er von dunklem Staub umgeben. Fürsorglich 
kümmerten sich die anderen Zauberer um die Neuankömmlinge. Sie eskortierten sie schnell zu der 
Schule. Als der Junge aus dem Sichtfeld von Lucid weggetragen wurde, löste sich dessen Bewegungs-
losigkeit. Er begann seinen Hals zu dehnen und schloss seine Augen.  

„Ich werde dich sowieso bekommen, ob es jetzt ist oder morgen, wird keinen Unterschied machen.“ 
Ein grausames Lächeln kam unter seiner Maske hervor, und er zog sich ohne ein weiteres Wort zurück, 
spottend spazierte er in die Schatten der Bäume, wo er verschwand...  

Enerios Gesundheit verschlechterte sich rapide: Er begann zu schwitzen, nach Luft zu ringen und 
war nicht fähig, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Die Zauberer mussten ihn tragen. Er hielt seinen 
schmerzenden Arm. Lola, welche nicht mehr fliegen konnte, lag auf seiner Brust. In dem schützenden 
Licht und auf dem Weg zur Schule verlor Enerio sein Bewusstsein. Jonatan begleitete die Gruppe. In 
geordneten Reihen schritten die Schüler durch das Haupttor des Schulgebäudes ein, wo sie Enerio ab-
legten. Jonatan sank zu Boden, um sicher zu vergewissern, dass Enerio noch lebte.  

Ihre Ankunft war nicht unbemerkt geblieben, das ganze Gebäude war in Bewegung. Der Eingang 
war gefüllt mit Schülern aller Altersgruppen, welche die Neuankömmlinge sehen wollten. Die Dozen-
ten kamen aus den Fluren herbeigeeilt und zogen die Schüler zurück, um die Situation besser überbli-
cken zu können. Eine große, ältere Frau erschien und näherte sich Jonatan. Der vernarbte Mann hielt 
Enerio in seinen Armen. Sie kniete sich neben ihn nieder und untersuchte Enerio. Als sie das Zeichen 
auf seinem Hals und Lola in seinem Arm bemerkte, rief sie unverzüglich die Heiler, welche sie auf die 
Krankenstation brachten.  

Sie wurden in einen Raum aus Steinziegeln mit vielen Fenstern gebracht, der Raum war wie ein Flur 
aufgebaut, wo viele Betten standen, die durch hellblauen Gardienen voneinander getrennt waren. Die 
Schüler legten ihn vorsichtig in einer der Betten ab, die alte Dame legte ein nasses Tuch auf Enerios 
Stirn, um ihn zu kühlen. Der Heiler bemühte sich, um Enerios Zustand stabil zu halten, doch Enerio ging 
es schlechter. Der Schweiß lief ihn aus den Poren, er konnte seinen Körper nicht ruhig halten, Ruhelos 
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berührte er seinen Hals. Seine Unruhe wurde durch seinen ganzen Körper ausgedrückt, das Symbol auf 
seinem Nacken leuchtete auf. Krampfartig begann er zu zucken und seine Haut zu bröckeln. Seine 
Schreie hallten durch das massive, steinerne Gebäude. Von dem Geräusch angezogen kam John zum 
Krankenbett geeilt. Mit der Ankunft des Zauberers verlor Enerio vollkommen sein Bewusstsein. Die 
Frau berührte seine Stirn, diese war trotz des nassen Tuches immer noch brennend heiß. Sie rief wei-
tere Heiler.  

„Er muss sofort in die Kristallkammer, ansonsten wird ihn Kanjis Seele zerstören. Die Energie der 
Lebensader wird ihn seinen Sprung in den nächsten Tag garantieren.“  

Mit dem gemeinsamen Einsatz der jungen Heiler wurde Enerio auf eine Liege gelegt und darauf 
fixiert. John nahm Lola von der Liege in seinen Arm, sie war ebenfalls betroffen, atmete unregelmäßig 
und zuckte. Er war besorgt und folgte ihnen erschöpft, um zu sehen, was mit ihnen passiert. Die Dame 
führte sie aus der Krankenstation in einen dunklen und abgelegeneren Teil des Schulgebäudes. Die 
Stimmen und das Leben der Schüler waren dort kaum mehr zu hören. Am Ende des dunklen Korridors 
kamen sie zu einer großen Wendetreppe, hier herrschte vollkommende Stille.  

Der Abstieg kam ihnen wie eine Ewigkeit vor, bis sie ganz unten angekommen waren. Dort standen 
sie vor einer Tür aus rein blau leuchtenden Kristallen. Mit einer Berührung der Dame öffnete sich die 
Tür von allein und die Gruppe folgte ihr mit hastigem Schritt. Der Raum, in den sie eintraten, war wie 
eine Höhle. Das Gestein hatte einen schwarzen und dunklen lila Schimmer. Es kam kein Licht von der 
Außenwelt in die Höhle, die einzigen Lichtquellen sind die Kristalle, welche durch den Raum verteilt 
waren, und eine weiß-blaue Flüssigkeit, welche im Zentrum der Grotte aus einem weit aufgebrochenen 
Loch herauf leuchtete.  

Die Heiler ließen eine Liege von der Decke herunter, genau oberhalb der Öffnung der leuchtenden 
Lebensader. Sie begannen ihn auf die Liege zu legen. Besorgt drückte sich Jonatan zwischen ihnen 
durch.  

„Was macht ihr da, ihr wollt ihn da unten doch nicht ertränken, oder!?“  
Die Dame stellte sich zwischen sie. „Der Junge braucht Hilfe, um das Erwachen auszuhalten, wir 

werden ihn nur in das Wasser legen. Es wird ihn heilen und ich kann die zweite Seele in ihm frei lassen; 
doch dafür fehlt mir noch etwas.“  

Die Frau öffnete ihre Hände und streckte sie ihm entgegen. „Sie muss ebenfalls mit ihm auf die 
Liege, sie ein Teil von Kanjis Seele.“ Mit etwas Zögern reichte Jonatan der alten Dame den kleinen 
Hund. Sie wurde ebenfalls mit Enerio auf eine extra Fläche über seinem Kopf abgelegt. Einer der Zau-
berer kurbelte sie langsam hinunter, bis sie beide teilweise mit dem Körper unter Wasser lagen. Die 
Berührung mit dem Wasser gab ihnen eine sofortige Erleichterung, ihre Anspannungen lösten sich 
langsam und ihr Zucken endete. Jonatan beobachtete, wie die Frau neben der Vertiefung eine Treppe 
herabstieg, sie begab sich auf die Höhe des Wasserspiegels und der Liege, wo sie sich neben Enerio 
niederkniete.  

Jonatan setzte sich an dem Rand des Lochs und beobachtete die Frau. Mit einem sanft geflüsterten 
Zauberspruch begannen ihre Hände zu leuchten, welche sie über Enerios und Lolas Kopf hielt. Sie war 
dort eine Weile, das Wasser sprudelte leicht, leuchtende Tropfen schwebten über der Liege. Bewe-
gungslos und kniend saß sie mit geschlossenen Augen bei ihnen, ihre grauen hochgesteckten Haare 
schimmerten silbern in dem sanften Licht des Wassers. Ihr Gesicht war entspannt. Die Falten bei den 
Augen und dem Mund ließen sie sehr freundlich wirken.  

Als sie ihre Augen öffnete, berührte sie Lola und Enerio auf der Stirn, wo ihre Berührung einen 
leuchtenden Punkt hinterließ. Sie erhob sich und stieg aus der Absenkung heraus, wo sie kurz darauf 
das Kommando gab, den jungen Mann und den Hund vollkommen unter Wasser zu lassen. Ihre Körper 
waren vollkommen von dem Wasser eingeschlossen, sie begannen sich langsam zu verändern. Sie be-
dankte sich bei den Helfern, worauf die Schüler kurz darauf den Raum verließen.  

Die Frau kam zu Jonatan herüber und setzte sich neben ihn an den Rand der Vertiefung, um zuzu-
sehen, wie sich Enerio zu verändern begann.  

„Ich habe nur einmal in meinem Leben diese Art der Zauberei gesehen, Aluras war der Einzige, der 
jemals so gezaubert hat“, sagte Jonatan.  

„Ich frage mich gerade, wie viel Zeit hier vergangen ist, seitdem ich fort gegangen bin. Für mich 
waren es zwanzig lange Jahre.“ Erschöpft drehte er sein vernarbtes Gesicht der alten Dame entgegen, 
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seine Augen waren träge und von Sorgen geplagt. Die Dame richtete ihre Haare und band sie frisch 
zusammen.  

„Ach, Jonatan, es sind hier nicht nur zwanzig Jahre vergangen. Es ist sechzig Jahre her, dass du und 
Lola Daligur verlassen habt“, antwortete die Dame heiser. Schockiert fokussierte John seine müden 
Augen.  

„Es wundert mich nicht, dass du mich nicht erkennst, aber ich erkenne diese Narben über der Lippe 
und dem Auge immer und überall.“ Ihre Blicke treffen sich. „Kaya...“, flüsterte er, sie lachte verlegen.  

„Alle haben mich für verrückt gehalten, sie hatten die Hoffnung aufgegeben. Die anderen sagten, 
dass du nie wieder kommen würdest. Doch ich wusste, dass ihr eines Tages zurückkehren würdet, ich 
habe alles für euch vorbereitet und gewartet. Und die Zauberei ist Aluras‘ Werk, er hat mir seine Macht 
vermacht, als er starb. Damit ich sein Werk vollenden kann in seinem Namen.“  

Jonatan rückt näher, und drückt sie. „Er hätte niemand besseren aussuchen können als dich. Du 
warst immer schon die Beste aus der Klasse.“  

Kaya schaute ihn ernst an. „Es gab beinahe niemanden mehr von uns, den er aussuchen könnte. Als 
du verschwunden warst, haben wir Aluras aus den Fängen von Lucid befreit. Dabei wurden viele von 
uns getötet oder verflucht. Wir haben Aluras befreit, doch einen großen Preis als Gegenleistung be-
zahlt. Der Fluch war ein Zauber, den wir alle noch nie gesehen hatten, er hat uns langsam von innen 
verschlungen, bis wir nur noch die gedankenlosen Kreaturen waren, wie die die ihr im Wald gesehen 
habt. Es gab kein Heilmittel gegen Lucids Schwur, wir konnten den Fluch der Schatten bloß hinauszö-
gern, aus diesem Grund haben wir diese Kammer errichtet. Mit dem Wasser der Ader heilten wir die 
Dunkelheit aus unseren Herzen aus. Lucid fürchtete sich vor der Energie der Ader, so wurde dieser 
Raum unser einziger Zufluchtsort, als er die Schule angreifen wollte. Ich bin mittlerweile die letzte, die 
von unserem Jahrgang übrig ist, und dass nur durch Aluras‘ Aufopferung, er hatte meinen Fluch auf 
sich genommen, und mir seine Lebenszeit geschenkt, doch das hat ihn dann letztendlich das Leben 
gekostet.“  

Zutiefst erschüttert von den Nachrichten blickte Jonatan auf den Boden. „Es tut mir schrecklich leid, 
dich im Stich gelassen zu haben, dass dir das alles widerfahren ist. Doch mache dir keine Sorgen mehr. 
Wir sind zurückgekehrt und werden Lucid besiegen. Seine Tyrannei wird enden, die Welt wird wieder 
in Gleichgewicht sein.“  

Kaya schaut ihn skeptisch an, sie schien etwas zu bedrücken. „Was ist, wenn alles nicht besser 
wird?“ sprach sie leise, in Gedanken vertieft.  

Erschrocken erhob sich Jonatan und warf ihr einen fragenden Blick zu. „Warum sollte es nicht bes-
ser werden? Lucid ist derjenige, der das Unglück gebracht hat. Wenn er fort ist, sollte es wieder Frieden 
geben in Daligur.“  

Kaya stand ebenfalls auf und berührte seinen Arm mit einem saften Händedruck. „Es gibt eine Le-
gende, die haben wir als Kinder gehört, es geht dabei um die Entstehung von Daligur und wie unsere 
Vorfahren in dieses Wunderbare Land gekommen sind. Ich möchte es dir zeigen, folge mir!“ Kaya hakte 
sich bei Jonatan unter, sie führte ihn aus der Höhle heraus, zu der großen Wendeltreppe. Sie gingen 
ein Stück hinauf, blieb dann stehen und zehrte an seinem Arm. 

„Stopp nicht zu weit, hier ist es.“  Nichts war vor ihnen. Jonatan schaute sie fragend an.  
„Ich kenne die Schule, ich weiß, dass es hier keinen Raum gibt.“  
Die Dame ließ seinen Arm los und legte ihre Handflächen auf die Steinwand. „Du hast recht, zu 

deiner Zeit gab es hier keinen Raum. Ich habe ihn gemacht, das ist mein geheimer Raum.“  
Mit einem Zauberspruch und einem kräftigen Stoß öffnete sich eine Tür in der Wand. Es war eine 

Bibliothek, mit einer Vielzahl an Bücherregalen an den Wänden und im Raum. An den Stellen, wo keine 
Schränke standen, waren die Wände mit Teppichen, Gemälden, Zeichnungen und Karten behangen. 
Ein roter und mit fantastischen Tieren bestickter Teppich schmückte den Boden. Einige Bücher schweb-
ten durch den Raum und ordneten sich selbstständig in die Regale ein. Sie schloss die Tür hinter ihnen. 
Zusammen setzen sie sich an einen kleineren hölzernen Tisch, der zum Lesen und Schreiben an der 
rechten Seite des Raumes war.  

„Der Krieg der Entstehung“, sprach sie leise in den Raum. Ein Buch, welches bereits eingeräumt 
war, kam herbeigeflogen, es war groß, mit einem dicken ledernen Umschlag, das mit einem Abbild von 
zwei Kindern bemalt war. Eins der Kinder war in schwärzer das andere, das in gelb gemalt war. Diese 
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waren voneinander versetzt, und teilten den Kreis auf in ein dunkles und helles Stück. Das gelbe Kind 
hatte die Augen geschlossen, doch das schwarze hatte sie geöffnet. Kaya schlug eine Seite im Buch auf 
und wies auf einen bestimmten Teil der Schrift.  

„Es heißt, dass wir gar nicht ursprünglich aus Daligur stammen, dass es eine Legende über unsere 
Ankunft in Daligur gibt.“  

Sie begann zu lesen. „Vor langer Zeit gab es einen Krieg in der Menschenwelt. Die Menschen expe-
rimentierten mit Mächten und Energien, welche sie nicht kontrollieren konnten, um Waffen herzustel-
len. Dabei spalteten sie die Erde und es entstand ein Portal, eine Art Verbindung zu Daligur. Diese blieb 
nicht lange unentdeckt, da durch den Einfluss von Daligur überall auf der Welt Menschen mit beson-
deren Fähigkeiten geboren wurden. Mit der Zeit bekamen die normalen Menschen Angst vor denen 
mit Begabung. Aus der Angst, dass die besonderen Menschen den Krieg beeinflussen würden, wurden 
sie verfolgt, gefangen und sogar getötet. Die magischen Menschen bekamen Angst und mit ihren Fä-
higkeiten fanden sie einen Weg und flohen von der Menschenwelt nach Daligur. Dort stellten sie mit 
Entsetzen fest, dass diese Welt ebenfalls besiedelt war, von magischen tierähnlichen Kreaturen. Die 
besonderen Menschen wurden habgierig und begannen, das Land für sich zu beanspruchen. Besessen 
von der Idee das Land zu ihrem zu machen. Mit dem Hunger nach Macht versklavten und missbrauch-
ten sie die Lebewesen der neuen Welt. Doch die Beschützer von Daligur, das Licht und die Dunkelheit, 
die sogenannten Götterkinder, waren entsetzt und erzürnt darüber, wie die Menschen ihre Welt und 
die Lebewesen missbrauchten. Die Götterkinder machten ihnen ein Angebot, damit sie friedlich mitei-
nander leben konnten, ohne einen Krieg zu riskieren. Doch die ignoranten und hochnäsigen Menschen 
lehnten das Angebot ab, da sie sich durch ihre Kräfte unbesiegbar fühlten. Es kam zu einer Schlacht. 
Die Menschen kämpften gegen die magischen Urwesen…“  

Kaya blätterte weiter, mit Entsetzen stellte sie fest, dass eine Seite fehlte. Irritiert schaute Jonatan 
auf das Buch. „Wer würde eine Seite aus einem Buch reißen?“, sprach er aufgeregt.  

„Es ist ein verbotenes Buch, eins, in dem wir nicht die Helden waren. Anscheinend ist das wohl nicht 
so gut angekommen“, spottete sie.  

Kaya besann sich und setzte ihre Lesung fort. „…Eines der Kinder zerfiel zu Staub, die Welt wurde 
dunkel. Das andere Kind wütete. Panisch suchte es nach seiner zweiten Hälfte, die Pflanzen begannen 
um es herum zu verwelkten, die Welt war aus dem Gleichgewicht. Mit der gebündelten Kraft der Men-
schen wurde das zweite Kind in einer Zelle unter der Erde eingeschlossen, wo es bis in alle Ewigkeit 
bleiben sollte. Auf den schrecklichen Taten der magischen Menschen wurde unser heutiges Reich er-
baut. Doch der Schatten wird niemals aufgeben, um seine zweite Hälfte zu finden, auch wenn es die 
Zerstörung seiner Welt bedeuten würde.“  

Langsam schloss sie das Buch. „Genau das tut Lucid jetzt, er hat sich befreit und sucht immer weiter. 
Verstehst du, was ich meine? Ich denke, dass Lucid hier sein muss. Er ist die zweite Hälfte von allem 
Lebenden in Daligur. Es würde die Zerstörung der ganzen Welt bedeuten, wenn Lucid zerstört werden 
würde.“  

Jonatan erhob sich aus seinem Stuhl. „Also du denkst, dass Enerio ein größeres Schicksal hat, als 
lediglich Lucid aufzuhalten.“ Kaya ließ das Buch aus ihrer Hand zu den anderen Büchern in den Raum 
gleiten und hielt sich erneut an Jonatans Arm fest. „Ich denke, dass Lucid zu besiegen nicht das richtige 
Wort ist. Enerio muss herausfinden, wonach Lucid genau sucht und was mit dem anderen Götterkind 
passiert ist. Er muss Lucid retten. Das wird alles verändern…“ 

 
4. Besessen  
Vollkommende Dunkelheit. Enerios Schmerzen waren völlig verschwunden, er war ummantelt von 

warmem Wasser. Noch nie hatte er sich so wohl gefühlt. Es kam ihm vor als wäre er tot. Doch er hörte 
eine mysteriöse Stimme aus weiter Entfernung.  

„Enerio…. Enerio… Komm zu mir. Sieh in das Licht.“ 
Enerio öffnete seine Augen, er fand sich selbst wieder vor einer massiven, hölzernen Tür, in sonsti-

ger völliger Dunkelheit.  
„Komm herein, sei nicht schüchtern. Ich habe lange gewartet, um dich endlich kennen zu lernen“, 

sagte die tiefe Stimme, doch dieses Mal war sie deutlicher zu verstehen. Ihr folgend öffnete er die Tür, 
welche sich durch das Gewicht nur langsam rührte. Er trat in einen runden Raum voller Spiegel. Ein 
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großer Mann stand in der Mitte des Raumes mit dem Rücken zu ihm gewandt. Langsam drehte sich 
der braun haarige Mann mit seinen blauen Augen zu ihm um. Sein freundliches Gesicht kam Enerio 
sehr bekannt vor, dieser lächelte ihn an.  

„Komm zu mir.“ Etwas zögernd betrat Enerio den Raum. 
„Wo bin ich?“ fragte er, während er sich den Raum anschaute. Enerio sah in die Spiegel, wo er sich 

selbst erkennen konnte, doch der Mann hatte keine Reflektion.  
„Wir befinden uns meiner Zwischenwelt in deinem Kopf. Ich bin endlich in dir erwacht. Nun kann 

ich mit dir sprechen.“ Enerio bewegte sich langsam durch den Raum.  
„Mittlerweile überrascht mich nichts mehr. Ich habe bereits gelernt zu akzeptieren, dass Magie 

existiert, dass ich eine große Rolle in dem Schicksal dieser Welt spiele. Ich habe keine Angst zu sehen, 
was meine Rolle sein wird. Irgendwas in mir sagt mir, dass ich hier sein muss. Auch wenn ich nicht 
weiß, wofür.“  

Kanji fasste Enerio an beiden Schultern und schaute ihm in die Augen. „Das ist, weil unsere Schick-
sale sich ineinander verwickelt haben. Lola hat mich zu dir gebracht, du warst der einzige Mensch, der 
stark genug war, um meine Seele zu tragen. Ich habe vor sechzig Jahren versagt, Lucid aufzuhalten, 
nachdem er aus seinem ewigen Schlaf erwacht war. Mit meinem Tod und der Rettung meiner Seele 
wurde dir mein Schicksal, und das von ganz Daligur auferlegt.“  

Enerios Gesichtsausdruck wurde ernst. „Was kann ich schon tun?“, antwortete er frustriert.  
Kanji öffnete seine Hände. „Du wirst an meiner Stelle gegen Lucid antreten müssen, in meine Haut 

schlüpfen. Du bist jetzt ein Zauberer. Ich werde dich meine Zaubersprüche lehren, mit denen du fähig 
sein wirst, Lucid aufzuhalten. Ich zeige dir wie du Lucid besiegen musst“, sprach Kanji, doch Enerio 
schüttelte verwirrt den Kopf und drückte seine Hände von ihm weg.  

„Ich bin kein Zauberer, ich bin nur ein einfacher Mensch. Außerdem ist Lucid viel zu stark.“  
Kanji griff ihn an den Arm und schob ihn vor einem der Spiegel, wo Enerio sich selbst sah. Um ihn 

herum war eine blau leuchtende gehörnte Gestalt gebildet, die um einiges größer war als er selbst. Die 
Kreatur imitierte jede seiner Bewegungen.  

„Was ist das für ein Geschöpf?“, fragte er aufgeregt.   
Enerio nahm seinen Blick vom Spiegel und sah, wie der Mann nun ebenfalls zu einer, dem Spiegel-

bild ähnelnde, Kreatur geworden war.  
„Das bist du, ich habe nicht gelogen. Du bist jetzt nicht mehr der junge Mann, der du gestern warst. 

Du kannst viele fantastische Dinge tun, in dieser Form, die du im Spiegel gesehen hast, bist du am 
stärksten. Wir nennen es das Ungeheuer, es verleiht dir eine unglaubliche Kraft und fast vollkommende 
Unverletzlichkeit. Du kannst deine Gestallt wählen, und auch wenn diese nur Vorteile zu haben scheint, 
hat sie für uns zwei entscheidende Nachteile. Wir können in dieser Gestalt nicht im Sonnenlicht sein 
und nicht zaubern. Lucid hat bereits mit mir Erfahrungen sammeln können. Er weiß, dass du so nicht 
zaubern kannst, das wird er gegen dich benutzen. Doch kann es dir in vielen Momenten das Leben 
retten, somit wähle weise. Versuche dich zu verwandeln, schließe deine Augen und lasse deine ganze 
Energie von deinem Körper heraus. Löse deine Spannung und spüre wie deine Körperwärme heraus-
strömt.“  

Enerio befolgte die Anweisungen von Kanji, es erforderte viel Anstrengung, doch dann begann sich 
plötzlich sein Äußerliches zu verändern.  

„Spürst du die Energie, lass sie fließen, so ist es richtig“, hörte er die Stimme ertönen.  
Es war, als würde aus seinem Körper Licht hervorkommen, dieses Licht bildete seine neuen Körper-

umrisse, bis sie komplett ausgefüllt und fest geworden waren. Enerio war nun in der Lage diese Form 
anzunehmen wie es ihm beliebte. Er betrachtete sich im Spiegel, seine Anatomie war erhalten geblie-
ben. Doch seine Haut hatte einen blauen Ton bekommen und ähnelte der Konsistenz von einem Stein, 
seine Iris war rot, welches ihm ausgezeichnete Nachtsicht verlieh. Er hatte Hörner und verlängerte 
Schneidezähne erhalten, die für den Kampf ausgebildet waren. Seine schwarzen Haare waren verlän-
gert und sein Haarwuchs erstreckte sich seinen ganzen Hals und Rücken hinunter.  

Enerios Rückverwandlung ging beinahe von selbst, als hätte er das schon tausende Male gemacht. 
Die Energie wich aus seinem Körper. Mit dem Öffnen seiner Augen hatte er seinen ursprünglichen 
Körper zurückerlangt.  
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„Ich bin beindruckt, ich habe Monate gebraucht, um mein Ungeheuer kontrollieren zu können. Nun 
haben wir nicht mehr viel Zeit, bis du und Lola aufwachen werdet, also musst du den Zauber lernen, 
womit du Lucid aufhalten kannst. Es ist ein Lichtzauber, eine Berührung mit Lucid wird reichen, es wird 
seinen Geist reinigen, oder was zumindest davon übrig ist...“  

Kanji sprach drei Worte sanft in den Raum. Enerio tat es ihm nach und imitierte seine Bewegungen. 
Mit einem zarten gelben Schimmer begannen seine Hand und besonders seine Fingerspitzen zu leuch-
ten. Dieses Leuchten dehnte sich mit aufleuchtenden Schriftzeichen über seinen ganzen Arm aus.  

„Dein Körper wird keinen Zauberspruch jemals vergessen können, dieser ist nun eingebrannt auf 
deiner Haut, bis auf alle Ewigkeit.“  

Nachdem das Leuchten erloschen war, verblieben die Zeichen auf seiner Haut, sie waren wie graue 
Tattoos über seinen Arm geschrieben. Enerio betrachtet seinen Arm und strich langsam über seine 
Haut.  

„Damit werde ich Lucid aufhalten können?“, fragte er schließlich.  
Stolz lächelnd kam Kanji auf Enerio zu. Er legte seine Hand auf seine Schulter.  
„Sehr richtig, das ist alles, was ich dich lehren kann, vergiss niemals das du stärker bist, als du 

denkst. Ich bin bei dir, du brauchst dich nicht zu fürchten.“  
Mit diesen Worten löste sich der Raum schlagartig auf, Enerio stand nun in weißes Nichts. Plötzlich 

fühlte er sich so, als würde er fallen. Ein Schwindelgefühl, mit einem Ungleichgewicht, auf einmal fiel 
er herunter in das weiße Nichts, in dem er sich befand, unter ihm wurde eine schwarze Fläche sichtbar. 
Mit den Armen wedelnd schrie er um sein Leben, aus der Angst, auf dem schwarzen Boden aufzuschla-
gen. Diese Angst löste seine Transformation aus, langsam begann er sich aufs Neue in das Ungeheuer 
zu verwandeln.  

Kurz bevor er den Boden traf, erwachte er. Er riss seine Augen auf, panisch setzte er sich auf. Mit 
seinen Händen rieb er über seine lichtempfindlichen Augen, langsam öffnete er sie. Von der Liege aus 
sah er, wie sein nun veränderter Körper in leuchtendem Wasser lag. Seine Ungeheuergestalt schien 
die lichte Strömung der Ader aufzunehmen. Er drehte sich auf der Liege um und bemerkte, wie Lola 
vor ihm im Wasser lag. Kniend nahm er sie aus der schimmernden Flüssigkeit. Wie ein Baby hielt er sie 
in seinen rechten Arm, während er seine Umgebung begutachtete.  

Von hier unten konnte er nur die Decke der Kristallkammer sehen. Mit einem sanften Sprung erhob 
sich Enerio aus dem Wasser und der Grube, wo er zuvor gelegen hatte. Vorsichtig überschaute er seine 
Umgebung, zu seiner Überraschung war niemand in dem großen Raum. Er hatte keine Ahnung, wo er 
sich befand, suchend nach einem Ausgang durchstöberte er jede Ecke der Höhle, wo er einige interes-
sante Bücher und Kleidungsstücke fand.  

Lola begann langsam aus ihrem tiefen Schlaf zu erwachen. Enerio streichelte vorsichtig ihren klei-
nen Kopf.  

„Wach auf, Kleine, geht es dir gut?“ Die Hündin gähnte weit und öffnete langsam ihre Augen. Als 
sie ihn ansah, sprang sie aufgeregt auf.  

„Enerio du bist ganz verändert, hast es geschafft, die Seele ist erwacht. Unglaublich, ich kann es 
kaum erwarten, bis Jonatan dich so sieht.“  

Er kniete sich nieder und setzte den Hund auf den Boden ab. Mit dem Schwanz wedelnd stand sie 
vor ihm. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, ich fühle mich wie neu geboren. Als hätte mein vorheriges 
Ich zwanzig lange Jahre geschlafen.“  

Enerio schaute seinen Körper an. Lola bemerkte die immer noch unverheilte Verletzung an Enerios 
Arm. Es besorgte sie, doch sie entschied sich, nichts dazu zu sagen.  

„So wie ich sehe, hat er dich den Zauberspruch schon gelehrt. Du bist ein wirkliches Naturtalent, als 
wärst du für diese Welt gemacht gewesen“, sagte sie schließlich, als sie seinen Körper musterte. Enerio 
streichelte über seinen Arm.  

„Kanji hat mich alles gelehrt, was ich wissen muss, um Lucid aufzuhalten, er hat mir seine Erinne-
rung und Magie geschenkt. Alles, was er konnte, kann ich auch. Damit habe ich ebenfalls seine Verant-
wortung übertragen bekommen.“  

Enerio schaut besorgt seinen mit Zeichen verzierten rechten Arm an. „Ich fürchte mich, Lucid hat 
uns so schnell gefunden als wir in Daligur angekommen waren. Ich fühle mich noch nicht bereit, um 
gegen ihn zu kämpfen.“  
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Enerio setzte sich auf einer der Steine neben sie. „Natürlich fürchtest du dich, aber es wird alles gut 
werden. Wir sind alle bei dir. John, ich, die Zauberer. Wir werden alle alles dafür tun, dass du vorbe-
reitet bist und gewinnen wirst.“  

Mit einem kleinen Satz schwebte die Hündin zu seiner Hand, welche auf seinem Bein ruhte, sie rieb 
ihren Kopf sanft und vorsichtig daran. Enerio streichelte sie.  

Ein lautes schleifendes Geräusch war auf einmal durch den großen Raum zu hören, die Kristalltür 
öffnet sich langsam. Erschrocken sprang Enerio mit Lola im Arm hinter eine der massiven Stalagmiten. 
Vorsichtig an dem Stein vorbeischauend, beobachtet er die eintretenden Personen. Kaya und Jonatan 
betraten den Raum, während sie miteinander im Gespräch waren.  

„Wir werden natürlich alles tun, damit er nicht zu Schaden kommen wird. Ohne ihn wird ebenfalls 
alles verloren sein.“, sprach die alte Dame.  

„Wie viele Zauberer sind hier, die uns helfen können, gegen die Schatten zu kämpfen?“, fragte der 
Mann. Schlendernd liefen beide auf die Vertiefung mit dem leuchtenden Wasser zu.  

„Wenn ich mich nicht irre, schätze ich, dass wir zweihundert Zaubermeister, dann noch ungefähr 
dreihundert starke Schüler haben. Ansonsten sind die magischen Wesen von Daligur unter der Kon-
trolle von Lucid, wodurch es sehr riskant wäre, sie um Hilfe zu fragen. Wir sind auf uns alleine gestellt.“  

Jonatan schien enttäuscht zu sein, er blieb stehen. „Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, mit einer weit-
aus größeren Streitmacht gerechnet.“  

Kaya wandte sich zu ihm um, bevor sie die Vertiefung erreicht hatte. „Es herrscht schon lange Krieg, 
mehr Menschen gibt es nicht mehr“, sprach sie.  

Er schaute auf und bemerkte das Schimmern von nassen Fußabdrücken, welche aus dem Loch her-
ausführten. Der vernarbte Mann rannte schnell zu dem Loch, wo er die leere Liege vorfand, er lief an 
Kaya vorbei und begann langsam den Spuren zu folgen.  

Enerio trat aus seinem Versteck heraus, als er erkannte, das Jonatan langsam auf sie zukam. Voller 
Erleichterung und mit einem Lächeln im Gesicht kam er schnell zu Enerio und Lola.  

„Euch geht es gut, den Göttern sei Dank! Schau dich an, lebendig und unter voller Kontrolle. Ich 
hatte niemals an dir gezweifelt, ich wusste, dads da mehr in dir steckte.“  

Enerio lächelte schüchtern. Beruhigt von Lola und Jonatans Anwesenheit verwandelte er sich lang-
sam zurück zu seinem menschlichen Körper. Mit dem Schließen seiner Augen und einem starken Aus-
atmen löste sich seine zweite Haut langsam in Licht auf, die letztlich durch seinen menschlichen, da-
runter liegenden Körper absorbiert wurde. Erfreut über den Erfolg von Enerio schwebte Lola durch den 
Raum, während die Männer gemeinsam auf Kaya zuliefen.  

„Das ist die Frau, die dir das Leben gerettet hat mit ihrer Zauberei“, sagte Jonatan. Sie reichte ihm 
ihre Hand.  

„Ich habe sehr lange auf diesen Moment gewartet, und bin hoch erfreut dich kennenzulernen, Jun-
ger Held.“ Enerio reichte ihr seine Hand, worauf sie seine Hand in ihre einschloss.  

„Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe, ich denke nicht, dass ich das geschafft hätte ohne Euch. 
Wie ist Ihr Name?“  

„Ich heiße Kaya, und ich werde an deiner Seite kämpfen, wenn es so weit ist“, antwortete sie. 
Enerio umfasste nun ebenfalls mit seiner zweiten Hand die Hände der alten Dame. „Ich danke Ihnen 

wirklich für alles, was Sie für mich tun.“  
More lief voller Freude an ihnen vorbei Richtung Ausgang. „Ich glaube, wir sollten deinen Erfolg mit 

einer guten Mahlzeit feiern“, jubelte er.  
Lola begann schon zu sabbern, als Jonatan davon sprach. Kaya und Enerio folgten ihm aus der 

Grotte. Gemeinschaftlich begaben sie sich die Wendeltreppe hinauf. Jonatan reichte Kaya seinen Arm, 
wo sie sich einhakte, um sich ein wenig auf ihn zu stützen. Sie liefen durch lange Korridore, in denen 
mit jedem Schritt weg von der Kristallkammer immer mehr Geräusche vom Leben innerhalb des Schul-
gebäudes zu hören war. Kinder rannten, sangen, redeten und spielten in den Gängen und im Innenhof 
der Schule, alle waren gekleidet in bunten Kleidern mit schwarzen Mänteln.  

Enerio und die anderen betraten den Innenhof des Schulgebäudes, es war wie ein Garten aufge-
baut, das Gebäude war bewachsen mit Ranken und Blumen. Ein Brunnen lag in der Mitte des Gartens, 
daneben waren verschiedene Obstbäume auf den wild blühenden Grasflächen des Innenhofs verteilt. 
Enerio lief zum Brunnen, gefolgt von Lola, und betrachtete die Schönheit und die erstaunliche Größe 
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der Bäume. Kaya und Jonatan folgten dem weiteren Verlauf des überdachten Teils des Innenhofs und 
bewegten sich langsam in die Richtung des alten Speisesaals, welcher sich auf der anderen Seite des 
Innenhofes befand. Die Glocken läuteten, die Vorbereitungen für das Abendessen waren fertig.  

Lola hatte es zuvor nicht geschafft, allein mit Jonatan über Enerios Verletzung zu sprechen. Sie blieb 
bei Enerio. Eilig kamen die Bewohner der Schule herbeigeeilt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
bewegten sich zu dem Raum. Kaya und Jonatan waren ebenfalls bereits in dem Saal eingetroffen. Nur 
Enerio nicht, Lola beobachtete ihn vom Brunnen aus, wo sie etwas Wasser trank. Wie angewurzelt 
stand er vor dem Granatapfelbaum. Seine Augen waren wie leblos auf das Obst fixiert. In seiner Wahr-
nehmung bewegten sich alle Menschen um ihn herum sehr schnell und zogen an ihm vorbei. Er hörte 
die Glocke nicht mehr, kein Geräusch mehr. Nur eine Stimme rief nach ihm, sie klang schwach und weit 
entfernt. Enerio fühlte sich von der Stimme gefangen. Auch wenn er nicht wollte, hatte er keine andere 
Wahl, als ihr zu folgen.  

Plötzlich löste er seinen Blick von der Pflanze und begann ohne etwas zu sagen in die entgegenge-
setzte Richtung zu laufen, weg vom Speisesaal. Lola wurde darauf aufmerksam.  

„Enerio, wo läufst du hin? Der Speisesaal ist hier entlang“, fragte sie besorgt.  
Doch Enerio lief weiter, ohne ein Anzeichen, sie gehört zu haben. Irritiert von der Situation sprang 

der Hund auf und flog zu ihm hinüber. Vor seinem Gesicht schwebte sie, doch er zeigte keine Reaktion, 
seine Augen waren leer. Plötzlich bemerkte sie, wie sich die schwarzen Adern seiner Verletzung aus-
gedehnten, von seinem Oberarm aus, den ganzen Arm herunter, sogar an seinem Hals hinauf.  

„Enerio! Geh nicht dahin. Wach auf!“, rief sie laut.  
Mit aller Kraft versuchte sie, sich gehen ihn zu lehnen damit, er nicht weiterlief. Doch Enerio drückte 

sich an ihr vorbei. Lolas Einsatz war zwecklos.  
„Was soll ich nur tun, er wird sich selbst aushändigen, wenn ich nichts unternehme! Ich muss die 

anderen holen.“  
Sie ließ Enerio los und flog panisch zum Speisesaal hinüber. Die Türe war bereits geschlossen wor-

den, wodurch sie einen anderen Eingang finden musste. Zum Glück entdeckte sie ein offenes Fenster 
an der Seite des Saals, wo sie sich durchzwängen konnte. Sie suchte Kaya und Jonatan, die sich an den 
vordersten Tisch gesetzt hatten. Die Hündin landete laut auf dem Tisch, wodurch alle im Saal leise 
wurden.  

„Lola, was ist in dich gefahren?“, fragte Jonatan, während er seinen Mund mit einem Tuch ab-
wischte.  

„Wo ist Enerio?,“ sprach die alte Dame besorgt.  
„Enerio läuft gerade in seinen Tod, sein Fluch war nicht aufgehoben! Lucid lockt ihn aus der Schule 

heraus!“, rief die kleine Hündin völlig außer Atem. Jonatan und Kaya sprangen auf.  
„Wo hast du ihn zuletzt gesehen?“  
Jonatan hielt seine Handfläche auf damit sich Lola darauf absetzen konnte, sie ließ sich nieder.  
„Ich habe ihn in dem nördlichen Hauptflur verloren, ich denke, dass er zum nördlichen Ausgang 

läuft“, sprach sie hastig.  
Kaya brauchte nicht lange, um die Information durch den gesamten Raum zu verteilen, worauf sich 

die besten und stärksten Schüler und Lehrer versammelten. Gemeinschaftlich strömten sie aus dem 
Saal heraus, an den Ort, wo Lola Enerio zum letzten Mal gesehen hatte.  

 
5. Licht und Schatten 
Die Stimme rief weiterhin nach ihm, sie kam ihn bekannt vor, doch es war nicht Kanjis Stimme. Er 

lief immer weiter und blickte auf den Boden, es begann dunkel zu werden, der Sonnenuntergang warf 
seine ersten dramatischen Schatten in den Korridoren des Schulgebäudes. Da war sie wieder, die 
Stimme!  

„Komm zu mir zurück“, hörte er leise aus der Ferne.  
Enerio blieb in dem dramatischen Licht des Sonnenuntergangs vor einem Fenster stehen, als die 

Stimme plötzlich lauter wurde. Vor ihm war komplette Dunkelheit, er konnte nicht anders als sich so 
zu fühlen, als würde er beobachtet. Da hörte er auf einmal Schritte auf ihn zukommen aus der Dunkel-
heit. Die Stimme ertönte erneut, doch dieses Mal erkannte Enerio die mysteriöse Stimme.  

„Ich habe es dir gesagt, ich kann dich überall finden. Egal wo du bist!“, sprach er.  
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Aus Angst war Enerio wie angewurzelt stehen geblieben. Langsam trat Lucid aus den Schatten her-
vor, als das letzte Tageslicht vom Himmel erlosch. Er kam langsam näher an Enerio heran und nahm 
seine Maske ab. Darunter war ein kindliches Gesicht, weder männlich noch weiblich, bleich wie der 
Mond. Seine Augen waren bedrohlich auf ihn gerichtet, Enerio konnte nicht wegsehen. Die Augen zo-
gen ihn immer weiter in die Dunkelheit. Wie Sand formte sich Lucids Hand langsam zu einer pech-
schwarzen Klinge.  

Enerio bekam Angst und verwandelte sich dadurch langsam in seine Ungeheuergestalt. Lucid be-
reitete seinen Schwerthieb vor und zog langsam seinen Arm nach hinten. Auf einmal rief Lola aus der 
Ferne.  

„Nein, Enerio pass auf“  
Die kleine Hündin flog mit aller Kraft gegen den jungen Mann, was ihn komplett von den Füßen 

warf. Lucid stach daneben, einige Sekunden später trafen Kaya, Jonatan und die anderen Zauberer 
ebenfalls ein. Lucid setzte seine Maske wieder auf, als er sah, wie sich der Raum mit Zauberern füllte. 
Jonatan rannte zu Enerio und Lola herüber, während er im selben Moment neben ihnen einen Kristall 
auf den Boden warf, dieser aktivierte sich und erzeugte eine Lichtkuppel um die beiden herum. Lucid 
wurde wutentbrannt.  

„Mischt euch nicht ein!“, schimpfte er.  
Lucid richtete seinen Arm auf die Gruppe Zauberer, wodurch eine Welle an Schattenkreaturen aus 

der Dunkelheit hinter ihm auftauchten. Die geballte Kraft der Schatten begann das Schulgebäude, wo-
rin sie sich befanden zu zerstören. Kaya reagierte schnell und sprang mit leuchtenden Händen vor die 
Schattenkreaturen, sie öffnete mit ihrer Magie ein Portal, welches alle im Raum in Sicherheit brachte. 
Sie waren erneut auf der Waldlichtung, wo Enerio, Jonatan und Lola Daligur zum ersten Mal betreten 
hatten. Eine Explosion ertönte von der Schule, wo sie vor einigen Sekunden noch gewesen waren. Ein 
Teil der Schule lag in Trümmern durch Lucids Tun, und der war mit seinen Handlangern bereits erneut 
unermüdlich auf Enerios Fährte.  

Jonatan half dem verwandelten Enerio auf, er hatte leichte Verbrennungen auf seinem Gesicht.  
„Was hast du dir dabei gedacht, einfach so davon zu laufen“, schimpfte Jonatan.  
„Ich konnte nichts tun, ich wurde wie eine Motte vom Licht angezogen, nur dass ich mich unkon-

trolliert von Lucid angezogen gefühlt habe. Ich hatte keine Kontrolle, es tut mir leid.“  
Kaya sprang dazwischen.  
„Dafür haben wir jetzt keine Zeit! Wir müssen uns für den kommenden Kampf vorbereiten, Lucid 

wird nicht lange brauchen, um uns einzuholen.“  
Sie wendete sich von ihnen ab und rief den Zauberern zu, dass sie sich bereit machen sollten. Sie 

stellten sich in verschiedenen Formationen auf und machten sich bereit um zu kämpfen, mit Zauber-
steinen und Zauberstäben bewaffneten sie sich. Enerio bereitete sich ebenfalls auf den bevorstehen-
den Kampf vor, Jonatan kam auf ihn zu.  

„Kanji hat dich alles gelehrt, du weißt was du tun musst. Wir sind bei dir, fürchte dich nicht. Doch 
pass auf. Lucid wird jeden Trick versuchen, den er auf Lager hat, um zu gewinnen“, mahnte der rot-
haarige Mann.  

Aus der Ferne waren die ersten Geräusche zu vernehmen, Gestampfe, Gebrülle und Gekreische 
rollte auf sie zu. Die Zauberer richteten sich zu dem Lärm. Enerio stand vorne mit Jonatan und Kaya. 
Lola war direkt neben Enerio.  

„Egal was passiert, ich werde nicht von deiner Seite weichen.“  
Er streichelte ihr über den Kopf, ihr kurzes Fell bewegte sich mit seiner Handbewegung.  
„Danke, mein kleiner Schutzgeist.“, flüsterte er ihr zu.  
Der Wald aus der Richtung der Schule begann sich zu verdunkeln. Es versammelten sich schwarze 

Vögel am Himmel, sie flogen zu einer dichten Masse zusammen, wodurch das Licht des Mondes kaum 
hindurch kam. Wie eine Flutwelle strömten die Schatten zwischen den Bäumen an den Rand der Lich-
tung heran, wobei sie einige davon umwarfen. Die Bäume stöhnten und schrien bei ihrer Entwurze-
lung, der Boden bebte bei ihrem Aufprall. Über den größten Baum, welcher in die Lichtung hineinge-
fallen war, kam Lucid mit seiner geballten Wut als erster in die Lichtung hereingelaufen.  

Enerio blickte ihm entgegen, etwas hatte sich an ihm verändert. Er schien erzürnt und ungeduldig 
zu werden. Lucid blieb stehen, hob langsam seinen Arm dem Himmel empor, Enerio schaute zum 
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schwarzen Himmel hinauf. Die vorher koordinierte Masse an Vögeln hatte sich zu einem unkontrollier-
baren, herumschwirrenden Vogelschwarm verändert. Enerio beunruhigte der Anblick, die Vögel ver-
formten sich.  

„Sucht Deckung! Er wird sie auf uns regnen lassen!“, rief Enerio zu den Zauberern hinüber.  
Kaya ergriff sofort die Initiative und begann die Zauberer zu koordinieren, damit sie einen Schutz-

wall zum Himmel und dem Gegner vor ihnen errichteten.  In der Formation war abgesprochen, wer die 
Barriere aufrechterhalten musste, die anderen Magier sammelten sich hinter ihnen, um mit ihren Zau-
bersprüchen und Pfeilen auf die Gegner zu feuern.  

Enerio ließ sich nach hinten fallen, um weiter entfernt von dem Licht der Blockade zu sein. Jonatan 
bedeckte Enerios Körper mit seinem orangen Mantel, um ihn vor dem Licht zu schützen. Lucid gab das 
Kommando, mit einer schnellen Bewegung ließ er seinen erhobenen Arm herunterfallen. Die von den 
Schatten besessenen Vögel verformten ihren Schnabel und Kopf zu einer verlängerten Spitze, mit der 
sie sich zu Boden stürzen ließen. Ihre Körper schnitten durch die Luft, wodurch sie Pfiffe und Schreie 
erzeugten. Lucid wartete nur und sah zu, wie die ersten Schatten auf die Schutzkuppel prallten. Die 
Höhe und ihr Körpergewicht ermöglichten das Eindringen in die Kuppel. Sie durchbohrten die Vertei-
digung der Zauberer, doch nicht nur das, ihre Wucht konnte nicht aufgehalten werden. Sie durchbohr-
ten die jungen Zauberer, welche sich unter der Schutzkuppel befanden. Wie Speere fielen die schwar-
zen verformten Vögel aus der Luft und beschlagnahmten ihre Opfer.  

Lucid ließ nun auch seine Armee, welche sich im Wald versteckt hatte, angreifen. Die Kreaturen 
rannten in die Todeszone hinein, während Lucid, scheinbar unangetastet von seiner Umgebung, lang-
sam zwischen dem ganzen Chaos geradewegs auf Enerio zulief. Weder Schlamm und Blut, noch Wind 
sah man an seinen Körper. Er war unberührt von seiner Umgebung, als wäre er nicht da. Enerio, der 
sich unter der schweren Belagerung frei kämpfen musste, sah zu, wie viele der Zauberer neben ihm 
den Schatten auf die schlimmste Weise zum Opfer fielen. Ihre Schreie der Panik waren über das ganze 
Feld zu hören, neben dem dämonischen Gewinsel und Gekreische der Schatten.  

Enerio suchte nach seinen Freunden. Er fand Jonatan mit einem Schwert kämpfend auf seiner Rech-
ten, wo der sich kaum unter der Belagerung halten konnte, und Kaya befand sich mit einem großen 
Zauberstab auf seiner linken Seite. Sie schleuderte die Kreaturen gegeneinander und erzeugte 
schwarze Löcher, in denen sie verschwanden. Doch es waren zu viele und die Zahl der Zauberer ver-
kleinerte sich rasant.  

Erschüttert und schockiert von der Grausamkeit des Krieges, verlor Enerio für einen Moment alle 
Konzentration auf dem Schlachtfeld. Einige Kreaturen in seinem Umfeld bemerkten seine Abwesenheit 
und versuchten ihn anzugreifen. Plötzlich spürte Enerio, wie ihn etwas nach hinten stieß, er flog einige 
Meter rückwärts, was ihn das Leben vor den tödlichen Angriffen der Schatten rettete. Die Landung war 
hart und schmerzhaft, was ihn seine Konzentration zurückbrachte auf das Schlachtfeld. Komplett au-
ßer sich bemerkte er, wie Lola auf seiner Brust saß.  

„Was machst du da, komm mit dem Kopf aus den Wolken! Es herrscht Krieg. Du musst kämpfen, 
oder wir werden alle sterben!“ rief sie besorgt.  

Sie stieg erneut in die Luft auf, um weitere Gegner von Enerio fernzuhalten. Er erhob sich aus dem 
Dreck, als plötzlich Lola von einem Pfeil getroffen wurde. Sie fiel wie ein Stein aus der Luft. In dem 
Moment fühlte Enerio einen furchtbaren Schmerz. Er fühlte sich so, als wäre er von dem Pfeil getroffen 
worden. Er griff sich an die Brust, sein Herz fühlte sich an als würde es jeden Moment aus seiner Brust 
platzen. Verkrüppelt von der inneren Verletzung lief er zu Lola herüber, die bewegungslos auf dem 
Boden lag. Voll Verzweiflung sah er auf ihren leblosen Körper.   

Er schaute auf und blickte auf Lucid, nun nicht mehr weit von ihm entfernt und mit einem Bogen in 
der Hand. Er lief immer weiter auf ihn zu, mit seinen Augen komplett fixiert auf ihn. Enerio sah ihn an, 
noch nie hatte er so sehr in seinem Leben für etwas kämpfen wollen. Mit Mühe erhob er sich vom 
Boden, wo Lola lag. Er legte den Mantel ab, sammelte seine ganze Kraft und rannte auf Lucid zu. Lucid 
rannte ebenfalls los. Jonatan sah, wie die beiden Großmächte aufeinandertrafen, er bahnte sich seinen 
Weg zu ihnen hinüber.  

Der Aufprall mit Lucid gab Enerio eine Vision. Er konnte Lucids Erinnerungen sehen, er war einst ein 
Retter und Heiler gewesen für alle Lebewesen, die seine Hilfe brauchten, er war geliebt von den Be-
wohnern von Daligur. Dann Dunkelheit, er und ein anderes Kind wurden verfolgt, es war Krieg. Enerio 
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sah, wie das Licht des Blitzes ein Verbrechen offenbarte, einen Mord. Es war nicht gut zu erkennen, 
doch er fühlte den Schmerz und die Trauer, die Lucid in dem Moment verspürte, als er sah, wie eins 
der Götterkinder vor ihm starb. Doch etwas geschah mit Lucid, als das Kind versuchte seine Hand um 
Hilfe auszustrecken, sie berührten sich, während ein Schwert den Körper des Kindes durchbohrte. Lu-
cid absorbierte etwas in diesem Moment, was ihn vollkommen veränderte. Jetzt fühlte er nur noch 
Wut und Hass, die ihn zu der Kreatur gemacht hatte, die jetzt schon eine Ewigkeit herumstreifte.  

Enerio hatte Lucids Fäuste für wenige Sekunden in seinen Handflächen pariert. Schnell zog Lucid 
seine Hände weg.  

„Bleib raus aus meinem Kopf!“, schrie er verärgert.  
Er war vollkommen aus der Fassung geraten, verwirrt und von seinen eigenen Emotionen eingeholt. 

Er hielt seinen Kopf.  
„Jetzt sieh, was aus dir geworden ist, du warst einst eine friedliche Kreatur, du hast anderen gehol-

fen und sie geheilt. Davon ist nichts mehr übrig, nur noch Zerstörung, Mord, sogar den Untergang der 
ganzen Welt bringst du mit dir!“, rief Enerio, während er auf den Boden stampfte.  

Laut schreiend fuchtelte Lucid wild mit seinen Armen um ihn herum. Aus dem Nichts erschien plötz-
lich Jonatan, der Lucids Verwirrung gegen ihn ausnutzte und ihn in eine Lichtkuppel einschloss. Unan-
getastet vom Licht der Kuppel, doch noch nicht in der in der Lage, aus seinem Gefängnis auszubrechen, 
hatte sich Lucid zusammengekrümmt und eingeschlossen.  

„Jetzt Enerio, Bring es zu Ende!“, rief der stark blutende Mann ihm zu, während er ihm einen leuch-
tenden Stein zuwarf.  

So verwandelte sich Enerio im Schutz des magischen Steins zurück. Enerio rannte auf Jonatan zu 
und sprach den von Kanji erlernten Zauberspruch. Die Schriftzeichen begannen zu leuchten, als er sie 
sprach, dieses Leuchten breitete sich an seinen Handflächen aus, wo seine Fingerspitzen am stärksten 
leuchteten, wie eine Art Feuer stach das gelbe Licht aus seiner Hand heraus.  

Doch es war zu spät. Lucid hatte sich gefasst und aus Jonatans Gefängnis befreit, der Bruch der 
Barriere löste eine starke Schallwelle aus, was alles und jeden aus der Fassung brachte. Alle außer Lucid 
lagen am Boden. Dieser hatte bereits aus seiner Hand eine lange Klinge geformt und kam nun mit voller 
Kraft auf Enerio zugelaufen. Nichts und niemand konnte ihn aufgehalten. So durchbohrte seine Klinge 
Enerios Körper, genau durch die Brust, wie es Kanji ebenfalls widerfahren war.  

Voller Zufriedenheit lachte Lucid, während er seinen Triumpf feiert.  
„Ich habe es dir doch gesagt, du konntest deinem Schicksal nicht entgehen“, flüsterte er ihm leise 

ins Ohr.  
Doch Enerio, der sich noch mit letzter Kraft aufrecht hielt, griff mit seiner linken Hand die Klinge 

von Lucid, um ihn auf dem Platz zu halten.  
„Falsch. Ich bringe immer zu Ende was ich anfange“, erwiderte er.  
Darauf berührte er mit seiner immer noch leuchtenden Hand Lucids Stirn über der Krähenmaske. 

Mit seinen letzten Atemzügen erlebt er, wie Lucid und seine Handlanger bei seiner Berührung einfro-
ren. Lucids Maske fiel ab. Das Licht begann sich von dem Punkt auf Lucids Stirn auszubreiten und die 
besessenen Kreaturen von Daligur lösten sich von Schatten. Wie eine Hülle brach Lucids dunkle Energie 
auf und offenbarte ein starkes Licht aus der Innenseite. Auch die schwarze Masse, welche etwas in 
Lucids Innerem ummantelt hatte, zersprang, und zog durch die Klinge in Enerios Brust hinüber.  

Doch bevor Enerio den Anblick des Wunders genießen konnte, wurde ihm schwarz vor Augen, und 
ein letzter Atem verließ seine Lunge. Mit seinem Tod löste sich Aluras‘ Zauberspruch auf, welcher Ene-
rios und Kanjis Seele aneinanderband. Lolas Körper zerfiel zu Staub, der letzte Atemzug befreite Kanji 
aus Enerios Körper. Wie ein silberner Dampf strömte Kanji aus Enerios Mund heraus, welcher immer 
noch kniend vor der leuchtenden Kreatur saß.  

Kaya, Jonatan und die weiteren Überlebenden kam herbeigeeilt, um zu sehen, was geschehen war. 
Aus den Überresten von Lucid erhob sich ein kleines leuchtendes Mädchen, sie war stehend genau so 
groß wie Enerio, der auf dem Boden vor ihr kniete. Sie schien keine Erinnerung zu haben und musterte 
den Körper von Enerio. Sie fing Kanjis Seele in ihren kleinen Händen ein.  

„Ich wusste, dass es nicht nur Geschichten waren! Das ist sie, eines der Götterkinder. Der Fluch von 
Lucid ist gebrochen.“, flüsterte Kaya, sie konnte ihren Augen nicht glauben.  
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Eine schwarze Energie begann an Enerios Brust zu sprudeln, welches langsam seinen ganzen Körper 
einschloss. Jonatan wollte schnell hinlaufen, doch Kaya hielt ihn auf.  

„Es verschlingt ihn, wir müssen ihm helfen!“ rief er verzweifelt.  
Jonatan sackte langsam zu Boden.  
„Mein armer Junge und meine arme teuerste Lola, beide fort“, schluchzte Jonatan leise in seine 

Hände, als er seine Augen verdeckte.  
„Jonatan, es ist noch nicht zu spät, sieh mal“, sprach Kaya, während sie sanft seine Schulter drückte.  
Zwischen seinen mit Tränen überlaufenen Augen sah er, wie das kleine leuchtende Mädchen der 

schwarzen Masse die Stirn küsste. Die geschlossenen Blütenknospen, welche sich auf ihrer Kleidung 
und in ihrem langen zusammengeflochtenen Haar befanden, öffneten sich. Ein grelles Licht leuchtete, 
das Kaya, Jonatan und die anderen Überlebenden blendete. Dann sahen sie Enerio aufstehen, sein 
Äußeres glich dem von Lucid: mit längeren schwarzen Haaren, orangenen Augen und der bleichen 
Haut.  Er bückte sich, nahm das kleine Mädchen auf seinen Arm, welche ihre Hände nach ihm aus-
streckte.  

„Enerio bist du es?“, fragte Jonatan stockend. Er wandte sich ihnen zu und lächelte.  
„Ja ich bin es, mein guter alter Freund“, antwortete er.  
„Ich kann es nicht glauben, du warst tot, doch du lebst noch.“  
Enerio kam auf sie zu und sprach. „Ich war tot, doch etwas muss gegeben werden, damit etwas 

Neues entstehen kann. Ich dachte, dass ich nur als die Wiedergeburt von Kanji dienen sollte, doch ich 
war mehr als das. Als ich Kanjis Erwachen überlebt habe, hat das mich zu dem künftigen Träger des 
zweiten Götterkindes Almanar gemacht. Ich musste sterben, um von Kanji getrennt zu werden und 
Almanars Seele aufzunehmen. Ich habe die Gestalt vom Schattengeist bekommen und bin damit zum 
Gegenstück vom Lichtgeist Lucids geworden. Wir brauchen einander zum Existieren. Da warum habe 
ich mich zu ihr hingezogen gefühlt. Das war mein Schicksal.“  

Das kleine Mädchen drückte ihre Hände fest zusammen. Sie löste den Druck und öffnete sie. In 
ihren Händen lag ein winziger Welpe. Die leuchtende Lucid hatte Lola aus Kanjis Seele herausgespalten 
und ihr das Leben geschenkt, um als Enerios Schutzgeist wiedergeboren zu werden. Aufgeregt zeigte 
Lucid Enerio den winzigen Hund. Sie lege Lola in seine Hand. Gerührt von Lucids Tat, Lola gerettet zu 
haben, bedankte er sich bei ihr. Er streichelte Lucid die Haarsträhnen aus ihrem Gesicht, während sie 
sich stärker an ihn klammerte.  

„Der Krieg ist nun endlich nach Jahrtausenden des Schreckens vorbei. Das Gleichgewicht ist zurück-
gekehrt, Dank sei unserem Enerio!“, jubelte Kaya laut.  

Lucid hatte endlich ihr Gegenstück gefunden, was ihr die Menschen vor tausenden von Jahren ge-
nommen hatten. Aus der Angst, die Vergangenheit erneut zu erleben, entschlossen Enerio und Lucid 
sich, die Portale, welche Daligur mit der Menschenwelt verbunden hatten, zu schließen. Lucid heilte 
das Land von dem Unheil, das sie gebracht hatte, ihr dunkler Zauber verschwand vom Angesicht der 
Welt. Die Zauberer lernten mit den magischen Kreaturen im Einklang zu leben. Kaya schrieb ein eigenes 
Buch, wo sie der zukünftigen Generation die Wahrheit über die Gotteskinder und den Schutz des 
Gleichgewichtes aufschrieb. Eine Welt wurde aufgebaut, die sogar die von vor der Zerstörung übertraf.  

Unter der Magie und dem Schutz von Lucid und Enerio gedieh das Land und es gab nie mehr Krieg, 
solange sie lebten. 
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Joshua Nijenhof: Green Eye 
 
Prolog: Ein schneller Tod in Devon 
Gilberts Lieblingslied "Left alone" von Family dröhnte unüberhörbar aus den Boxen seines jade-

schwarzen 1969 Ford Mustang Grande, während er mit 120 Kilometern pro Stunde die schmale Land-
straße entlangbrauste. Hin und wieder glitt der Schatten eines einsamen, fast blattlosen Baumes am 
Wegesrand über ihn drüber. Es war ungefähr zehn nach fünf, die grelle Herbstsonne blendete ihn und 
er zog sich seine Sonnenbrille auf. Er war auf dem Weg zu einem abgeschiedenen Landhaus. Das Haus 
seiner Kindheit, in dem er bis zum Erreichen des sechzehnten Lebensjahres mit seinen Eltern und Ge-
schwistern gelebt hatte. Länger hatte er seine Familie nicht aushalten können.  

Der alte, fast mystische Wald, an dessen Rand das Haus stand, baute sich schnell mächtig vor ihm 
auf. Als er ankam, blieb er noch kurz im Wagen und hörte den Song zu Ende, jedoch sah er auch durch 
ein Fenster, wie sich der Vater vorsichtig durch sein eigenes Arbeitszimmer schlich und es wieder ver-
ließ. Beim Betreten des Hauses fühlte Gilbert sich wie erwartet etwas unwohl. Er stand im dunklen Flur 
und hörte die Verwandtschaft schon durch die angelehnte Holztüre über die üblichen Themen plau-
dern. Neugierig, warum der Vater neuerdings durch sein eigenes Arbeitszimmer schleichen musste, 
ging Gilbert der Sache auf den Grund. Darum betrat er das Zimmer, bis man ein mysteriöses papierar-
tiges Rascheln, welches aus dem Raum drang, hören konnte. Schleunigst verließ er das Arbeitszimmer 
wieder und begab sich ins Wohnzimmer zu den anderen.   

Seine älteren Geschwister, alle fünf, und Botri, sein kleiner Bruder, waren schon da und zogen sich 
gegenseitig auf oder aßen Apfelkuchen nach Mutters geheiligtem Rezept. Eilig begrüßte ihn seine 
Schwester Selina, bot ihm etwas zu trinken an und zog ihm seine verspiegelte Sonnenbrille vom Ge-
sicht, "um ihm auch mal in die Augen schauen zu können".  

Gerade als er sich beschweren wollte, lenkte sein Vater die Aufmerksamkeit auf sich, bis alle ver-
stummten und er eine, anscheinend ausführlich vorbereitete Rede zu halten in der Lage war: “Da wir 
nun endlich alle beisammen sind,” er schaut Gilbert vorwurfsvoll an, “möchte ich euch zu meinem 66, 
meinem finalen Geburtstag begrüßen", verkündete er, woraufhin allen Anwesenden die Kinnlade her-
unterklappte. Gelähmt verfolgten sie seine folgenden Worte: "Auch, wenn ich augenscheinlich noch in 
exzellenter Verfassung zu sein scheine, ich spüre, vielleicht schon länger als ich es wahrhaben wollte, 
meine Zeit ist endgültig und unabwendbar gekommen.”  

Er blickte traurig lächelnd in die Runde, wie ein Krebskranker, der in der Erinnerung gesunder Tage 
schwelgt. Gilbert traute seinen Ohren nicht. Was hatte das zu bedeuten, wollte der Vater sterben, 
einfach so?  

“Versucht nicht mich noch umzustimmen, ich habe meinen Entschluss nach langer Überlegung und 
mit schwerem Herzen, aber ohne Zweifel gefasst. Eure Zeit beginnt, wenn sie das nicht schon lange 
getan hat, doch vorher werde ich euch allen noch etwas hinterlassen. Ich verspreche auch, dass ich 
unser allweihnachtliches Schrottwichteln bei weitem übertreffen werde."  

Fassungslos starrten seine Kinder ihn an. Er stand theatralisch und doch frohen Mutes da, beinahe 
als wäre es das normalste auf der Welt, einfach so mit dieser Endgültigkeit von ihnen zu gehen. Nach 
kurzem kramen holte er einen rustikalen Schlüssel hervor.  

"Alfred, mein ältester Sohn, dir vererbe ich meinen Schuppen und meine zahlreichen Erfindungen 
in seinem Inneren. Bitte nutze sie weise. Ich habe in meinem Notizbuch alles nptiert, damit du auch 
weißt wie meine Kreationen funktionieren.”  

"Finde ich das auch im Schuppen?", fragte Alfred, denn der Vater schien sein Buch nicht bei sich zu 
tragen. 

Geheimnisvoll lächelnd umarmte er Alfred und wandte sich dann an Selina. So vererbte er ihnen 
Stück für Stück seinen wertvollsten Besitz. Wieder eine Umarmung und mehrere seiner Geschwister 
schienen schon literweise Tränen vergossen zu haben. Gilbert fragte sich, ob es irgendwas gab, was 
sein Vater für ihn hatte. Ob Gilbert ihn überhaupt genug kümmerte. Es war nicht schwer zu erkennen, 
dass er seinem Vater in jeder Hinsicht missfiel, es war meistens mehr als deutlich. Seit seine Mutter 
vor elf Jahren tragischerweise gestorben war, fühlte Gilbert sich in dieser Familie unerwünscht, als 
wäre er nur ein Halbbruder oder Cousin. Als würde er das familiäre Weihnachten lediglich von der 
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Veranda aus durch eine beschlagene, wenn nicht sogar zersplitterte Glasscheibe miterleben. Die herz-
erwärmenden Emotionen zwar mitbekommen, selbst aber nackt in der eisigen Kälte kauern müssen.   

Als er dann zu seiner eigenen Überraschung an der Reihe war, schaute ihn sein Vater durchdringend 
und abwägend an.  

"Für dich, Gilbert, habe ich einen guten Rat, den ich dir mitgebe. Halte dich an Alfred, vielleicht wird 
dann ja noch was aus dir. Auch wenn es so scheint, ich habe die Hoffnung in dich nicht vollständig 
aufgegeben. Noch nicht zumindest. Du willst es vielleicht nicht hören, nicht verstehen oder am wahr-
scheinlichsten: nicht wahrhaben, aber lass mich dir versichern, Schlagzeuger in einer Band ist kein rich-
tiger Beruf, Gilbert. Außerdem kannst du meine Taschenuhr haben, vielleicht kommst du dann ja nicht 
immer zu spät.”  

Unsicher und mit gemischten Gefühlen, wie Enttäuschung über so wenig Erbe oder Ärger, da sein 
Vater seinen Job beleidigt hatte, aber auch Verwirrung über die Aussage von vorhin, dass sein Vater 
sterben werde, wurde Gilbert von seinem Vater umarmt.  

Botri war als letztes an der Reihe und bekam von seinem Vater zusätzlich zum ganzen Haus auch 
noch ein paar schmeichelnde Komplimente geschenkt. 

“Zu guter Letzt”, erhob sich die Stimme des Vaters noch einmal, nachdem sie sich umarmt hatten, 
“vererbe ich dir, meinem siebtem Sohn Botri, den Ring."  

Wäre diese Szene vor einem Publikum geschehen, dem die enorme Bedeutung dieser Geste klar 
gewesen wäre, hätte dieses jetzt mit einem erstaunten Raunen reagiert.  

"Den Ring, der schon seit Generationen in unserer Familie an das jüngste Mitglied weitergegeben 
wurde!”  

Der leuchtend grüne Kristall, in seiner goldenen Fassung, warf merkwürdig pulsierende Muster an 
die Wände, als er ins Licht der Lampe gehalten wurde. Der Vater zog sich den Ring vom Finger, zuckte 
zusammen und legte ihn Botri in die Hand. Mit zitternden Händen schloss er jene. Mit dem Ring schien 
er auch sämtliche Lebensenergie und Muskelkraft abgestreift zu haben. 

Der Vater keuchte und fiel unter heftigen Atemzügen in einen Sessel, der sich dem gewaltigen Ge-
wicht ergab und nachgab, wie der Airbag eines crashenden Autos, der den Aufprall eines Unfallopfers 
absorbierte. Sein Körper fiel in sich zusammen, als hätte jemand einer Gummipuppe den Stopfen ge-
zogen. Die entwichene Luft, vom Duft der Sterblichkeit durchtränk, tauchte den Raum in eine düstere, 
nebelartige Atmosphäre. Die Familie schien planlos. Unvorbereitet getroffen vom Ableben ihres Ober-
haupts. Verwirrung und Verzweiflung war auf den Gesichtern der Geschwister abzulesen, bis Gilbert 
schließlich vor dem Sessel stand, den Kopf senkte um das leblose Knüll aus Gliedmaßen, dass eben 
noch ein funktionstüchtiger Mensch gewesen sein musste zu inspizieren und verkündete: "Er ist tot." 

 
Die Botschaft des Kristalls 
Hilflos starte Botri auf seine geschlossene Hand, während er schweißgebadet aus seinem Bett hoch-

schreckte. Kurz dachte er, es sei alles nur ein Traum gewesen und sein Vater würde friedlich in seinem 
Zimmer nebenan schlafen. Als er sich aber an gestern Abend erinnerte, traf ihn der Schrecken über 
den Tod seines Vaters mit voller Wucht. Um frische Luft zu bekommen und sich etwas zu beruhigen 
ging Botri hinaus auf den Balkon und schaute in die Sterne. Es war eine wolkenlose Nacht und der 
Mond war hell genug um Schatten zu werfen. Es kamen leise Schritte näher. 

"Du siehst aus als könntest du eine Decke gut gebrauchen", stellte Alfred fest.  
Er legte seinem kleinen Bruder eine Decke um die Schultern. Mit einer Hand hielt Botri die Decke 

um sich geschlossen, während er in seiner anderen Hand einen leichten Schimmer merkte. Alfred sah 
dies auch, sagte aber nichts. Er beruhigte seinen Bruder und begleitete ihn wieder zu seinem Bett.   

Am nächsten Morgen um zehn Uhr wurde Botri sanft vom Geruch frisch gebackener Croissants ge-
weckt. Mit geröteten Augen kam er nach unten. Er hörte, wie sich Alfred von den letzten seiner Ge-
schwister verabschiedete und die Tür schloss. Im Esszimmer wurde gerade der Tisch gedeckt. Verwun-
dert darüber, dass Gilbert das tat, setzte sich Botri hin. Gilbert erkundigte sich wie es ihm ging und 
Botri murmelte verschlafen etwas in sich hinein. Merkwürdig, sonst tat Gilbert doch nie etwas für uns, 
dachte sich Botri. Denn Gilbert wirkte so, als ob er einen wunderschönen Morgen hatte. Es schien 
sogar so, dass er glücklich darüber war, den Vater endlich los zu sein. Aber so böse konnte Gilbert doch 
nicht sein. Vielleicht erkannte er aber auch, wie schlecht es Botri ging, und half ihnen deshalb. 
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Fürs Frühstück musste Botri den Ring des Vaters aus der Hand legen und steckte diesen in die Brust-
tasche seines Nachthemdes. Doch nachdem sich Alfred mit knurrendem Magen dazusetzte und wäh-
rend sie ihre Croissants mit Marmelade bestrichen, fiel ihm auf, dass diese etwas alt schmeckte. Seine 
Aufmerksamkeit wurde jedoch von dem Leuchten in Botris Tasche angezogen. Er machte seinen Bru-
der darauf aufmerksam. Verwundert zog dieser den Kristall aus seiner Brusttasche. Dieser stieß wieder 
dasselbe pulsierende Leuchten wie am Vortag aus. 

"Schau mal, immer wenn du ihn nach links bewegst, wird das Leuchten kräftiger", erkannte Alfred. 
Wenn er aber nach rechts bewegt wurde, so wurde auch das Glimmen schwächer.  

Botri stand auf und ging in die Richtung, in der der Ring heller wurde. Es führte ihn aus dem Esszim-
mer in den Flur geradeaus auf die Haustüre zu. Doch als er rausgehen wollte, wurde das Leuchten 
wieder schwächer. Der Kristall wollte, dass Botri in das Arbeitszimmer seines Vaters ging. Alfred kam 
hinter ihm hergeeilt. Auch Gilbert schaute ihnen neugierig hinterher. Als Botri den Ring über das Buch, 
welches auf dem Schreibtisch lag hielt strahlte dieser gleißend helles Licht aus und es wurde in jede 
Richtung schwächer.  

"Das ist das Notizbuch von Vater!", platzte es aus Alfred heraus. Es war ein kleines dunkelrotes 
Notizbuch mit einem festen Einband.  

"Komisch, warum hat er es mir nicht persönlich gegeben", Alfred nahm es und pustete den Staub, 
der sich daraufgelegt hatte, vom Buch. Der Staub hätte einen leichten Abdruck von einem Brief er-
kennbar werden lassen, doch das fiel keinem der beiden Geschwister auf.  

Als sie das Frühstück beendeten beschloss Alfred eine Notfallsitzung um zwölf Uhr im Schuppen ein 
zurufen.  

 
Eine Pforte in eine andere Welt 
Der Schuppen passte gut ins Bild. Er stand zwischen den ersten großen Eichen und Buchen des 

Waldes, es war etwas Moos auf den Wänden und dem Dach, es sah sogar so aus, als ob er direkt mit 
dem Boden verwachsen wäre. Im Inneren des Schuppens war alles fein säuberlich angeordnet, unter 
den runden Fenstern standen Werkbänke, daneben Schränke mit beschrifteten Schubladen, selbst die 
Sägen hingen der Größe nach geordnet an der Wand. In der Ecke stand ein menschenähnliches Holz-
konstrukt mit hängendem Kopf und hinten sah man einen Kamin, der beinahe die ganze Längsseite des 
Schuppens ausfüllte, in dessen Mitte eine kleine, etwa münzgroße, sechseckige Vertiefung eingelassen 
war und an dessen Seite sich Hebel, Ventile und Knöpfe in allen möglichen Einstellungen befanden. 

Gilbert, der das ganze Geschehen nicht unaufmerksam mitverfolgt hatte, erschien auch beim 
Schuppen. Er erklärte den beiden, dass der Vater ihm aufgetragen habe auf Botri zu achten und ihm 
beizustehen. Außerdem, das hatte er aus einem Brief vom Vater, würden sie auf Seite neun des Notiz-
buches einen Weg auf eine magische Ebene des Elements Hummus finden. Da hellten die Augen von 
Alfred auf. Endlich hatte er die Change die Urkräfte in Aktion zu sehen. Da unterbrach Botri die beiden.  

"Magische Ebene des Hummus? Urkräfte?", fragte er verirrt. "Könnt ihr mir mal sagen worüber ihr 
redet?"  

Auf Alfreds Geheiß machten sie es sich gemütlich und Alfred holte seine Unterlagen hervor. Es 
war ein dicker schwarzer Ordner in dem lauter lose Blätter herumflogen. 

"Also", begann er. "Die Urkräfte sind die Kräfte, die zwischen allem Lebenden herrschen. Sie sorgen 
dafür, das Leben überhaupt stabilisiert werden kann. Ohne die Urkräfte wäre es nicht möglich länger 
als eine Sekunde zu leben und der Körper würde sofort wieder zu dem zerfallen, aus dem er besteht."  

Er baute eine Pause ein, um zu sehen, ob die beiden noch mitkamen.  
"Nun ist es so, dass diese besonderen Kräfte nicht nur passiv sind, nein, manche von uns können 

tatsächlich auf diese Kräfte zugreifen."  
Er schaute sie ernst an: "Was ich euch hier erzähle ist streng vertraulich und Vater hat es nicht ohne 

Grund unter Verschluss gehalten. Noch wissen wir nicht viel darüber, aber er stellte die Theorie auf, 
dass dieser Kristall der Schüssel zu alldem ist."  

Er hob den grünen Ring hoch.  
"Und was hat es mit dieser magischen Ebene auf sich?", unterbrach ihn Botri. 
"Dazu wollte ich gerade kommen. Die magische Ebene des Hummus ist die Dimension, aus der die 

Urkräfte herkommen. Ich habe viele Ideen, wie es dort aussehen könnte. Zum Beispiel könnten dort 
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Lebewesen existieren, die es auf der Erde nicht geben kann. Es ist wahr, ich denke da an Wesen, wie 
Drachen, Zwerge oder Dodos, magische Wesen, denen es nur für kurze Zeit möglich war auf der Erde 
zu leben. Aber für die ist es hier so, wie für uns radioaktive Gegenden. Das Erbgut mutiert immer wei-
ter, bis es unfruchtbar wird..."  

"Ist ja gut, ich habe es verstanden", meinte Gilbert. "Aber wie können wir den auf diese wunderbare 
Ebene? Und du sagtest etwas von Radioaktivität. Ist es dort gefährlich?"  

"Nein, nein, es ist das genaue Gegenteil dort. Dort ist alles voller Magie. Wahrscheinlich heilen auch 
Wunden dort schneller. Aber wie gesagt, es kann nicht jeder darauf zugreifen. Ich zum Beispiel habe 
keine Chance. Stellt euch die Urkräfte so vor, wie einen Stapel Bücher. Bei den Erstgeborenen und den 
danach geborenen Menschen ist dieser Stapel noch exakt und unverschoben aufeinandergereiht, aber 
Vater schätzte, dass ab dem siebten Kind eines Menschen sich die "Bücher" so verschieben, dass man 
sich daran festhalten kann. dieses "festhalten" wäre in unserem Fall das zugreifen auf die Urkräfte"  

Erschrocken schaute Botri auf: "Dann bin ich ja..."  
"Genau! Du bist unser Auserwählter!", rief Alfred voller Begeisterung.  
"Na schön, aber wie kommen wir jetzt auf diese Hummus-Ebene?", fragte Gilbert drängend.  
Alfred antwortete: "Hummus ist die korrekte Bezeichnung für das Element, zu welchem alles Le-

bende zählt. Wir stehen schon auf der Türschwelle zur Hummus-Ebene."  
Er zeigte auf den Schuppen um sich herum: "Das ist Vaters Lebenswerk, ich muss nur noch heraus-

finden, wie es funktioniert. Das sollte aber hier drinstehen."  
Er hob grinsend das Notizbuch in die Höhe.  
"Ich helfe dir dabei", sagte Gilbert schnell. Botri musste das alles aber erst einmal verarbeiten, des-

halb zog er sich vorerst zurück. 
 
The Wooden Shack*  
Geraume Zeit später, es wurde übrigens eine Decke über den Sessel des Vaters gelegt, nachdem 

dessen Leiche vom Bestatter abgeholt wurde, hörte Botri ein sanftes Klopfen an seinem Zimmer. Sein 
Bruder Alfred kam herein und fragte ihn ob es möglich wäre, dass er kurz zum Schuppen dazukommen 
könnte. Also kam Botri mit.  

Auf dem Weg bat Alfred: "Wir haben bereits alles andere versucht. Gilbert und ich sind und einig, 
dass wir den Ring benötigen, besser gesagt, den Kristall, um in die Hummus-Ebene wechseln zu kön-
nen. Ist es möglich, dass wir testen, ob es mit Ring funktioniert?"  

Botri stimmte mit leichtem Zögern zu. Er hatte noch bedenken. Zum Beispiel, wie es denn möglich 
war, dass der Kristall ihm das Notizbuch gezeigt hatte, jetzt aber nur noch mild glimmerte. Hatte er 
etwas falsch gemacht oder waren sie auf dem richtigen Weg? 

Als sie beim Schuppen ankamen, schlug Gilbert, welcher dort angelehnt stand, schnell das Notiz-
buch des Vaters zu. Er stand auf und führte Botri zum Kamin.  

"Hier", er deutete auf das Löchlein im Kaminsims. "Hier musst du den Kristall platzieren."  
"Sicher?", fragte Botri.   
"Zu hundert Prozent!", sagte Gilbert grinsend.  
Doch als Botri den Ring in die Öffnung stecken wollte, passte er nicht. Er war zu groß. Verwundert 

schauten die drei Brüder auf. Ratlos zuckte Alfred mit den Schultern. Da packte auf einmal Gilbert den 
Ring, warf ihn mit voller Wucht auf den Boden und trat kräftig zu. Geschockt schrie Botri auf. Es riss 
ihn aus dem Trauerzustand, in dem er sich seit dem Tod des Vaters befand, heraus.  

Da lag der Ring nun verbeult und zerbrochen. Dem Kristall wiederum schien nichts passiert, außer, 
dass dieser nun panisch flackerte. Und als Gilbert ihn wieder aufhob und in die Öffnung im Kaminsims 
stecken wollte, wurde das Flackern heller und schneller. Der Kristall schien sich mit aller Kraft wehren 
zu wollen. Mit einem Geräusch von aneinander geknallten Magneten setzte Gilbert den Kristall ein und 
mit einem Mal schien der ganze Schuppen voller Leben. Begeistert begann Alfred an den Hebeln her-
umzuhantieren. Zuletzt rief er: "Schön festhalten, es geht los!" und presste seinem Daumen gegen eine 
leuchtende Rune.  

Zuerst schienen die Bäume und das Haus zu wachsen, doch dann merkte Botri, dass in Wirklichkeit 
sie und der Schuppen schrumpften. Gleichzeitig wurde es draußen heller und ein Wirbel aus grünen 
und weißen Schriftzeichen schien an den Fenstern vorüberzuziehen. Alles verstummte für einen 
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Moment. Dann hörte er ein Rauschen und ein Zwitschern vom draußen. Er sah Birken und die Luft 
schien voller Energie zu knistern. 

 
Die Hummus-Ebene 
Es war ein Birkenhain in einem ruhigen Tal. Der Morgentau lag noch auf den Blättern. Auf den Berg-

spitzen in der Ferne ließ sich Schnee erkennen und hin und wieder sah man ein Eichhörnchen ähnliches 
Wesen zwischen den Ästen eifrig umher eilen. Eines hatte wohl eine Birkennuss auf dem Boden gefun-
den und bemühte sich möglichst schnell seine Beute aufzusammeln, denn Boden bedeutete Gefahr 
und Bäume boten Schutz. 

Als es das Nüsschen fast erreicht hatte, bemerkte es, wie sich etwas in unmittelbarer Nähe in einem 
rasanten Tempo bewegte. Nein, etwas wuchs aus der Erde. Zuerst ein grüner Stängel, dann Knospen 
und Blätter. Mittlerweile sah es aus wie ein ganz junger Baum. Jedoch ziemlich breit. Vor lauter Blät-
tern konnte man immer weniger erkennen.  

Zuerst von Furcht erstarrt, rannte das Eichhörnchen panisch davon. Die Birkennuss hatte es völlig 
vergessen. Das Blätterwirrwarr war schon so groß wie manche Bäume. Dann geschah etwas unvorher-
gesehenes: Die Blätter wurden braun, verwelkten und vielen ab.  

Das, was jetzt zu sehen war, sah wie ein Schuppen aus. Er bestand aus Holzbrettern, sah aber ir-
gendwie so aus, als ob er mit dem Boden verwachsen war. Er hatte Wurzeln. Das Fenster wirkte wie 
ein Baum Loch und die Öllampe, die an der Ecke des Schuppens vom Dach hing wirkte genauso fehl 
am Platz, wie das Tor, welches aufschwang. 

Botri stutzte: „Wo sind wir?“  
Alfred zweifelte nie daran, den Schuppen an einem anderen Ort wachsen zu lassen und trat heraus.  
"In einer anderen Welt", stellte Alfred fest, als er auf den Kompass schaute.  
Die Nadel wanderte langsam von Norden im Uhrzeigersinn über Osten weiter nach Süden.  
"Der Kompass hält sich anscheinend für eine Uhr", scherzte Botri.  
Da kam blitzschnell von hinten ein Wesen vorbeigeschnellt, welches Alfred den Kompass aus den 

Händen riss. Es rannte weiter und die beiden Brüder konnten erkennen was es war. Es sah aus wie eine 
Katze, aber orange-grün längsgestreift und mit einem buschigen Schweif. In Maul hatte es den Kom-
pass. Verdutzt stolperten erst Botri und dann Alfred hinterher.  

Er rief noch schnell: "Pass gut auf den Schuppen auf, Gilbert!" Dann waren die beiden schon im 
Unterholz verschwunden. 

 
Urkräfte 
 Als Botri losrannte, merkte er plötzlich, wie alles um ihn herum langsamer zu werden schien und 

es ballte sich eine unglaubliche Energie in ihm. Der Boden federte ihn leicht vorwärts. Den Ästen, die 
ihm im weg waren, wich er geschickt aus und vor ihm sah er immer wieder das seltsame Wesen zwi-
schen den Blättern hindurch. Er konzentrierte sich ganz auf die Verfolgung und verkleinerte den Ab-
stand zu dem Geschöpf. Das Wesen glühte leicht bläulich, fast als könnte Botri die Aura sehen.  

Schlagartig wurde es hell um Botri herum. Sie hatten eine grasüberwachsene Lichtung erreicht. Das 
Geschöpf war ihm jetzt schutzlos ausgeliefert. Es ging vorsichtig rückwärts von Botri weg. Langsam 
ging Botri weiter und hielt seine Hand geöffnet nach vorne. Gebannt beobachtete Alfred die Szene 
während er am Rand der Lichtung ankam. Intelligente Augen schauten Botri an, aber als dieser weiter-
lief brach ihm der Boden unter den Füßen weg.  

Er fiel durch mehrere Ebenen von Wurzeln und prallte mehrere Male unsanft von etwas ab. Als er 
den Boden kommen sah, packte er instinktiv nach der nächsten Wurzel. Dadurch landete er ohne grö-
ßere Probleme. Seine Augen mussten sich erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen. Aber auch das ging 
erstaunlich schnell. Es muss an den Urkräften liegen.  

"Alfred! Alfred, kannst du mich hören?", rief er nach oben, aber als keine Antwort kam, schaute 
sich Botri genauer um.  

Er befand sich in einer Höhle, tief in der Erde. Sein Bein schmerzte und er versuchte aufzustehen. 
Es gelang ihm, aber unter Schmerzen humpelnd musste er sich an der kalten Felswand abstützen. Es 
war ein rauer dunkler Fels. An manchen Stellen wuchsen kleine, in Neonfarben leuchtende Pilze und 
Blaues Moos. An einer Seite des Felsganges waren waagerechte Risse in unterschiedlichen Größen zu 
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sehen. Sie führten weiter den Gang entlang. Manche waren groß genu,g um zu erkennen, dass sie mit 
Kohle gefüllt waren, welche auch teilweise rausbröckelte.  

Als Botri dem Gang folgte bemerkte er, dass er, obwohl es ziemlich dunkel war, alles erkennen 
konnte.  

Nein nicht alles, dachte er. Nur die Sachen, auf die ich mich konzentriere. Das müssen die Urkräfte 
sein, die meine Augen stärken. Und vorhin bei der Verfolgung des... Er überlegte kurz, wie er es nennen 
sollte, Wirrpelz! Das mussten auch die Urkräfte gewesen sein. Eine Art Aurasehen. Er ging weiter, 
merkte aber, dass der Gang an einer Kante endete. Von dort aus konnte Botri eine große Höhle erken-
nen. An manchen Stellen hingen Stalaktiten von der Decke, aber der Großteil war mit Kohle gefüllt. Es 
war quasi wie die Risse auf dem Weg hierhin, nur größer.  

Hier komme ich nicht weiter, erkannte Botri und machte an der Kante kehrt. Er ging den Weg zurück 
und merkte, dass er wieder ohne Probleme laufen konnte. Seine Wunden waren geheilt. Alfred hatte 
also recht. Nun schaute er das Loch, welches er runtergefallen war, hinauf. 

Eigentlich sollte es nicht schwierig sein dort wieder hochzuklettern, dachte er. Es war ein etwa an-
derthalb Meter Durchmesser breites Loch durchwachsen mit vielen Wurzeln.  

Das schaffe ich, ermutigte sich Botri und sein Aufstieg begann. 
 
Wahre Macht 
Oben angekommen wartete Alfred auf ihn. Er saß dort im Gras und tatsächlich saß bei ihm auf dem 

Schoß der Wirrpelz.  
"Schau mal, wer eigentlich ganz zutraulich ist", sagte Alfred zu Botri, nachdem jener merkte, dass 

es seinem kleinen Bruder gut ging. 
Botri sagte mit Begeisterung: "Du wirst nicht glauben, was gerade alles passiert ist!"  
Er erzählte ihm alles und auch Alfred schlussfolgerte: "Das müssen die Urkräfte sein."  
Auf dem Weg zurück zum Schuppen folgte ihnen das Wirrpelz. Alfred hatte seinen Kompass zurück 

und sie beide beschlossen das Wirrpelz Fang zu nennen. Fang flitzte immer wieder um die Brüder 
herum und tobte ausgelassen. Es schien endlose Kraft zu haben. Oft kletterte es an den Birken hoch 
und sprang dann von dort auf einen der beiden Köpfe. Das brachte die Geschwister zum Lachen.  

Als sie beim Schuppen ankamen, beruhigte sich Fang und lief mit einer kühnen Neugier voraus. 
Fang reckte das Näschen hoch in die Luft und bauschte seinen Schweif auf. Die Tür war offen. Alles war 
ruhig. Alfred und Botri betraten den Schuppen. Botri merkte, dass etwas nicht stimmte und sah sofort, 
dass sowohl Gilbert und der Grüne Kristall nicht mehr da waren.  

Plötzlich ertönte von draußen eine energische Stimme, die ihnen bekannt vorkam.  
"Was für ein Gefühl! Das ist wahre Macht. Schaut mich an, es fließt pure Energie durch mich. Immer 

war ich nur das überflüssige Kind in der Familie. Aber jetzt bin ich es, der von Bedeutung ist", brüllte 
Gilbert.  

Alfred und Botri liefen verdutzt nach draußen. Fang plusterte sein Fell auf und sprang mit einem 
Satz auf Botris Kopf. Botri aber setzte Fang auf dem Boden, woraufhin Fang zu Alfred sprintete. Etwa 
sechs Meter vor der Tür stand Gilbert zu ihnen gewandt. Er hielt die rechte Hand zur Faust geballt 
hoch. Hellgrünes Licht schien durch seine Finger hindurch. In derselben Farbe wanderten Blitze seinen 
Arm entlang und bereiteten sich über seinen gesamten Körper aus. Die Blitze strömten durch ihn hin-
durch und flossen in die Erde. Er wirkte auch größer als vorher. Triumphierend schaute er Botri an.  

"Jetzt bin ich der stärkere von uns beiden. Ich habe den Urkristall und nutze seine Macht, um meine 
Urkräfte zu stärken. Auch wenn du nichts von deinen Urkräften gespürt hast, wusste ich, dass ich auch 
welche habe. Und da ich den Kristall habe, bin ich der übermächtig. Willst du eine Kostprobe von mei-
ner Macht? Komm her und Kämpfe gegen mich, wenn du dich traust." 

Botri, der nicht vorhatte gegen seinen Bruder zu kämpfen, sagte aber: "Gilbert, hör mich an. Wir 
müssen nicht kämpfen. Und was erzählst du da von Überflüssig?"  

"Jetzt tu nicht so, als ob du nichts davon wüsstest!", fiel Gilbert ihm ins Wort. "Vater hätte es nicht 
deutlicher spüren lassen können."  

Mit diesem Satz schlug Gilbert mit seiner Faust auf die Erde, Steinsplitter und Erdklumpen flogen in 
die Höhe. Er schlug sich eine Schneise in die Erde und Botri musste zur Seite springen, um nicht in die 
Erde zu fallen. In der anderen Hand hatte Gilbert Dornenranken wachsen lassen. Er holte aus und ließ 
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die Ranken umher peitschen. Zuerst kratzte er damit einen tiefen Schnitt in Botris Wange. Beim zwei-
ten Hieb hob Botri reflexartig seine linke Hand, sah aber sogleich seinen schrecklichen Fehler ein. Die 
Dornenpeitsche wickelte sich schmerzhaft um das Handgelenk von Botri und riss ihn heftig nach vorne.  

Gilbert, der das alles viel zu sehr genoss, lachte grausam auf.  
Da rief Alfred auf einmal: “Botri, du musst dich verteidigen. Vertraue auf deine eigenen Kräfte!”  
Das gefiel Gilbert nicht und dieser warf, wie ein Schotte beim “Caber Toss”, eine der umherstehen-

den Birken auf Alfred. Alfred, der erkannte, dass er es nicht mit Gilbert aufnehmen konnte, brachte 
sich hinter der dem Schuppen in Sicherheit.  

In dieser kurzen Verschnaufpause hatte Botri geschaltet und gestaltete einen Gegenangriff gegen-
über Gilbert. Er atmete einmal tief ein und lies aus seinem Gefühl heraus einen Erd- und Steinpanzer 
um sich herum entstehen, der ihn wie eine Rüstung schützte ihn aber ein wenig in seiner Geschicklich-
keit einschränkte. Er ballte seine Linke zu einer Faust und verstärkte sie mit einer Kruste aus Schiefer-
platten die vorne Spitz zu liefen. Er wollte diesen Kampf mit einem Schlag beenden und sprintete auf 
Gilbert zu. Gilbert, der seine Aufmerksamkeit wieder auf Botri richtete rechnete zwar nicht damit und 
wurde auch übel getroffen blieb aber stehen, als ob er bloß von einem Steinschleuder getroffen wurde.  

Der Aufprall riss zwar ein Loch in seine Jacke und fügte ihm eine Schürfwunde zu. Für Botri war dies 
eine noch größere Überraschung als für Gilbert, den der Panzer seines Armes zerberste einfach an 
Gilbert. Botris Fingerknöchel schmerzten wie von einem Schlag gegen einen Baum.  

 
Finale 
Gilbert war auch etwas überrascht über seine weit größere Kraft als geschätzt. Er fühlte sich erha-

ben und ließ Botri hinter einem umgestürzten Baum Deckung suchen. Dieser heilte sich so schnell er 
konnte. Das viele Blut auf seinem verschwand dadurch aber nicht. Botri fühlte sich ausgesprochen 
hilflos. Er schloss seine Augen und hörte wie Gilbert sich in seinem Erfolg rühmte. Da kam Alfred dazu 
geschlichen.  

“Da muss aber Jemand etwas kompensieren”, scherzte Alfred. So reagierte der große Bruder im-
mer, wenn ihm unwohl war. Und das war jetzt auf jeden Fall so.  

“Wo steckst du? Komm her und zeig dich Botri! Spielen wir jetzt verstecken?”, rief Gilbert in seinem 
Wahn.  

“Oder wartest du auf Papi? Den habe ich auch schon erledigt!” Alfred und Gilbert schauten sich 
irritiert und fassungslos an.   

Theatralisch rief er: “Hoppla, da habe ich mich wohl verplappert. Ja, ganz richtig gehört. Der Alte 
wollte einen dramatischen Abgang. Sein Körper war im Grunde schon tot, ihn hat nur noch der Ring 
am Leben gehalten. Ich habe seinen ultimativen Plan erfahren, als er ihn in einem Brief für euch nie-
dergeschrieben und auf seinem Notizbuch hinterlassen hat. Aber ich war schneller. Hört zu, sein Plan 
war es dir den Ring zu hinterlassen, damit du ihn in das vorgesehene Konstrukt im Schuppen einsetzt. 
Da seine Seele vom Kristall absorbiert wurde, hätte er dann wieder bei euch sein können. Aber du, 
Botri hast nicht auf den Stein gehört und zugelassen, dass dieser einen Teil von Vaters Seele auf der 
Reise in die Hummus-Ebene verbraucht. Und aus dem Rest der Seelenenergie schöpfe ich die Kraft, 
um dich und Alfred zu vernichten. Dann bin ich der Einzige, der von dieser Kraft Bescheid weiß und 
werde mich durch die Seelen aller Wesen immer stärker machen. Ich werde über das Universum herr-
schen wie ein Gott. Alle werden mich anbeten müssen und wer sich widersetzt...”  

Gilbet schnipste und der Baum, der eben noch die Deckung bieten sollte, fing an zu wachsen. Alfred 
und Botri sprangen auf, denn gleichzeitig fing er auch an in ihre Richtung zu rollen. Alfred rannte wei-
ter, doch Botri drehte sich um und zerteilte den rollenden Baumstamm mit einem energetisch ver-
stärkten Handkantenschlag. Aber unmittelbar dahinter befand sich eine Haushohe verzerrte Karikatur 
von Gilbert. Die Haut bestand aus Moos überwachsener Rinde und Felsen. Das hellgrüne Glühen der 
Blitze hatte sich verstärkt. Es schien aus den Augen heraus und auch die kleine Wunde von Gilbert 
leuchtete grell von innen heraus. Sie wollte zuwachsen, aber die Energie quoll daraus hervor und riss 
sie immer wieder auf.  

Der Golem, zu dem Gilbert sich verwandelt hatte, packte Botri mit einer felsenfesten Faust und 
hielt ihn sich vor das Gesicht. Botri wand sich und versuchte sich zu befreien, aber es gab keinen Aus-
weg.  
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Alfred, der das Spektakel sah, rief: “Wenn du doch ein Gott sein willst, wieso blutest du dann!?”  
Die Wunde, die Gilbert hatte, war größer geworden. Mit jeder Bewegung riss sie mehr auf. Es ström-

ten plasmaartige Energieströme nach draußen und brachen immer wieder winzige Stückchen seiner 
Steinartigen Haut ab. Erschrocken hielt Gilbert eine Hand über seine, jetzt schon Handteller große 
Wunde. Das gleißende Licht glühte zwischen seinen Fingern hindurch.  

Botri, der sich befreien konnte, sagte: “Anscheinend kannst du die Kraft des Kristalls nicht verkraf-
ten. Vater gibt seine letzte Energie dafür auf, um uns vor dir zu schützen, um dich innerlich zu verbren-
nen. Und es gelingt!”  

Gilbert hatte keine Change. Er wurde von dem grünen Licht verzerrt. Schmerzerfüllt schrie er auf 
und fiel auf die Knie nieder. Sein Brustkorb zerbarst und an mehreren Stellen seines Körpers öffneten 
sich neue kleine Wunden, die genauso hell leuchteten. Sie wuchsen und das Licht strahlte in jede Rich-
tung. Alles um Gilbert herum glühte. Sein Gesicht, zu einer Grimasse verzerrt, wurde nicht verschont. 
Er leuchtete aus seinen Augen, Nasenlöchern und aus seinem Mund. Alles brach aus ihm heraus. Die 
Ränder seiner Haut sahen genauso aus wie ein Blatt Papier, bei dem sich die Linie aus Glut immer 
weiter ausbreitet und nur kleine Aschereste hinterlässt. Es zerfraß ihn und lies nur noch Asche und 
Staub von ihm übrig.  

Der Kristall fiel an der Stelle zu Boden, wo kurz zuvor noch Gilbert gekniet hatte. Doch sobald der 
grüne Stein den Boden berührte blitzte er auf und gleichzeitig tat sich der Boden auf. Der Kristall wurde 
von der Erde verschluckt. Es herrschte kurz Stille, doch dann sah man eine Pflanze wachsen. Mit hoher 
Geschwindigkeit bildeten sich Wurzeln, Aste, Zweige und ein Stamm, der sich verhärtete und nicht 
aufhörte zu wachsen. Er wuchs höher als die Baumwipfel der anderen Bäume. Der Stamm hatte bald 
mehrere Meter Durchmesser. Wie der Weltenbaum Yggdrasil erstreckte er sich zum Himmel und brei-
tete seine Baumkrone aus. Mächtig stand er dort. Um alle Zeiten zu überdauern. Niemand würde es 
jemals wagen ihn anzusägen.   Botri und Alfred staunten. Ihnen fehlten die Worte. Es war nicht aus-
zumachen wieviel Zeit verstrich, während sie sprachlos auf den Baum starrten.  

 
Kein Weg zurück 
Nach dem ganzen Geschehen gingen die beiden Brüder, immer noch schweigend, zum Schuppen 

zurück. Denn während des Kampfes hatten sie sich unbemerkt vom Schuppen wegbewegt.  
“War es das jetzt?” fragte Botri.  
Alfred schwieg. Da fiel ihnen auf, dass sie nicht mehr nach Hause konnten. Das ging nur mit dem 

Kristall. Und den hatten sie nicht mehr. Botri schlug vor, draußen nach Essen zu suchen. So wurde es 
dann auch gemacht. Mit Fangs Hilfe fanden sie reichlich Beeren, Früchte und Nüsse. Sie vertrauten 
darauf, dass alles was das Wirrpelz fraß, essbar war. Das meiste schmeckte sehr lecker. Die Früchte 
waren hier größer und saftiger, die Beeren waren bunter und die Nüsse schmeckten kräftiger. Das 
Essen bekam ihnen gut und sie sahen der Sonne langsam zu, wie sie hinter den fernen Bergkuppen 
verschwand. Alfred zündete die Laterne, die sonst nur für die Ästhetik am Schuppendach befestigt war, 
an, denn Botri konnte ohnehin im Dunkeln sehen.  

Es war angenehm warm und das nächste, was Botri mitbekam war ein Paradies. Er wurde von einer 
Geräuschkulisse vieler verschiedener Vögel geweckt. Es war noch früh. Die Sonne ging gerade auf. Zwi-
schen den Büschen konnte er einen Fluss sehen, wie er sich den Weg durch den lichten Wald bahnte. 
Reh- ähnliche stolze Tiere mit bunten Federn stillten dort ihren Durst. Alfred schlief noch. Leise aß Botri 
eine der Früchte vom Vortag, da auch er Durst hatte. Über den anderen Bäumen sah er den riesigen 
Baum, wie er den Himmel stützte. Fang hatte sich auf das Dach des Schuppens gelegt, weil er den 
Boden nicht mochte. Botri sah ihn mit den Ohren zucken und drehte sich um. Er wollte wissen was 
Fang gehört hatte, doch als er sich umdrehte blickte die Ausgeburt der Hölle ihm mit triefenden Fängen 
in die Augen.  

Knapp fünf Meter entfernt bahnte sich ein dunkelbraun, pelziges Ungeheuer auf allen vieren seinen 
Weg durch das Unterholz. Doppelt so groß wie ein Bär glitt es bedrohlich voran. Der buschige Schweif 
kam Botri bekannt vor, doch mehr als denken konnte er gerade nicht. Botri war im Schock erstarrt. Er 
musste hilflos mit ansehen was nun geschah. Denn dieses mächtige Monstrum öffnete seinen Kiefer 
und zeigte sein messerscharfes Gebiss. Heraus kam aber nicht wie erwartet ein kehliges Knurren, son-
dern ein heiseres Krächzen und ein paar Fliegen. 
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Das riesige Raubtier wurde immer langsamer, je näher es kam und Botri konnte eine Spur von Ver-
wesung erkennen. Das aufgeplusterte Fell legte sich und fiel dem immer hilfsbedürftiger dreinschau-
endem Tier in großen Fetzen von der Haut. Der Kiefer fiel ab und dem Wesen knickten die Beine ein. 
Es starrte nur noch mit toten Zombie-Augen in die Leere und verweste zusehends. Bald war nur noch 
eine Leiche zu sehen, die geschätzt schon ein paar Wochen alt sein könnte. Das Ganze war außerdem 
fast geräuschlos geschehen. So, dass Alfred immer noch schlief. Bis er schließlich naserümpfend auf-
wachte. Es stank nach Tod. Verschlafen schaute er zuerst Botri an, welcher schauderte. Dann wanderte 
Alfreds Blick weiter auf die Leiche. Innerhalb weniges Sekunden war er hellwach und sprang fluchend 
auf. Botri wollte ihn beruhigen, doch er wusste nicht wie. Deshalb nahm er seinen großen Bruder in 
die Arme. Alfred fragte: “Was geht hier vor sich?”  

Botri berichtete ihm alles.  
 
Schneise der Verwesung 
Alfred ging zum Fluss, um sich etwas zu säubern. Botri bemerkte in der Zeit, dass das Monster eine 

Spur hinterlassen hatte. Eine Spur von Verwesung. Gelbes trockenes Gras und Pilzgeflechte waren 
nicht die einzigen Folgen. Mehrere morsche Bäume und weitere kleinere Tierleichen lagen auf der 
Strecke. Botri riss Alfred mit. Sie folgten der Schneise von Tod.  

“Folge mir”, sagte Botri. “Wir müssen herausfinden, was das verursacht hat.”  
Alfred vermutete: “Vielleicht gibt es etwas in dieser Welt, was uns nicht hierhaben könnte.”  
Botri fügte hinzu: “Oder etwas, was es nicht verträgt, dass wir hier sind. Anscheinend war Gilbert 

nicht die einzige Gefahr.”  
“Es kann auch etwas mit Gilbert und dem Stein zu tun haben”, überlegte Alfred. 
“Das hier ist die Stelle, an der ich gestern durch den Boden gekracht bin”, erinnerte sich Botri.  
Sie gingen weiter, doch relativ schnell hörte die Spur auf.  
“Also muss es unterirdisch weitergehen”, sagte Alfred.  
Also kehrten sie zurück an den Eingang und kletterten in die Höhle hinein. Unten angekommen 

gingen sie den blieb Alfred wieder zurück, denn es war sehr dunkel. Botri folgte dem Gang bis zur 
bereits bekannten Kante. Es war alles unverändert. Botri war enttäuscht und wollte wieder zurückkeh-
ren, als sich ohne ersichtlichen Grund einige Kohlebrocken lösten und eine kleine Lawine auslösten.  

Erleichtert rief Botri in Alfreds Richtung: “Hier ist irgendwas!”  
“Ja! Hier ist etwas”, hörte Botri Gilbert mit einer knochentrockenen Stimme sagen. 
Erschrocken drehte Botri sich um, die Hände kampfbereit zu Fäusten geballt. Gilbert lachte auf. 

Aber Botri konnte Gilbert nirgendwo erkennen. Vor ihm hatte sich auf dem Abhang aus Kohle ein Ge-
sicht gebildet. Die Konturen entstanden durch grünes Glühen, genauso wie die Augen. Es war Gilberts 
Gesicht, in Form von Kohle. 

“Du hast überlebt!?”, keuchte Botri. Er konnte es nicht fassen. Gilbert hatte es wirklich nicht ver-
dient.  

“Wie?” 
“Der Stein hat anscheinend meine Seele absorbiert, nachdem mein Körper verbrannt wurde. Jetzt 

bin ich ein körperloses Wesen und alles, von dem ich versuche Besitz zu ergreifen, zerfällt und stirbt.” 
Ohne zu beachten, wie sauer Botri auf ihn war, redete er weiter. “Ich habe dich hierhergelockt, weil 
Kohle nicht verwesen kann, aber da es organisch ist, kann ich immer noch davon Besitz ergreifen. Au-
ßerdem möchte ich dir einen Pakt vorschlagen.” 

“Ha!”, unterbrach Botri ihn. “Warum sollte ich dir vertrauen?”  
“Musst du nicht, aber wie willst du sonst nach Hause kommen?”, fragte Gilbert.  
Botri erkannte, dass er geschlagen war. “Diese Höhle führt dich weiter, bis unter die Wurzel des 

großen Baumes. Ich zeige dir den Weg dahin, dann musst du den Stein nehmen und im Schuppen in 
das hölzerne Konstrukt einsetzen. Das wird dann mein neuer Körper. Aber keine Scherze, wenn du den 
Kristall beschädigst, kannst du nicht mehr nach Hause zurück.”  

Das überzeugte Botri. Der Mund von Gilberts Gesicht öffnete sich und bildete einen Gang.  
Das soll doch wohl ein Scherz sein, dachte Botri mürrisch und betrat den Mund. Als er die Schwelle 

überschritten hatte schloss Gilbert seinen Mund und schluckte Botri hinunter. Alles wurde Dunkel. 
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Botri wurde unsanft durch den Gang gedrückt. Alles wurde staubig und voller Ruß. Ein schallendes 
Gelächter hallte von einer Wand zur anderen. Botri bekam es mit der Angst zu tun.  

Er dachte sich: ”Das war es. Das war mein Fehler. Jetzt ist es vorbei mit mir. Tausende Meter wird 
Gilbert mich unter der Erde begraben. Wieso habe ich ihm bloß getraut?”  

Es dauerte lange und er rechnete gar nicht mehr damit aufzutauchen, als es urplötzlich stoppte. 
Botri musste sich konzentrieren, um etwas zu sehen, denn es war immer noch stockduster. Ein weite-
rer Durchgang öffnete sich und dort, in der gigantischen Wurzel des Baumes, befand sich der Urkristall. 
Er pulsierte und löste sich vom Baum als Botri die Hand ausstreckte. Botri hob ihn auf und bewunderte 
den Stein. Die Erde unter ihm begann sich aufzuwühlen. Über ihm öffnete sich die Decke und Botri 
wurde quasi vom Erdreich ausgespuckt. Er fand sich unmittelbar neben dem riesigen Baum wieder.  

Erschöpft klopfte Botri etwas Ruß von seiner Kleidung und machte sich an auf den Weg zurück. Er 
holte Alfred ab und musste ihm wieder mal alles erzählen. Zum Glück kommentierte Alfred nicht viel. 
Beim Schuppen angekommen lies Botri den Urkristall in die Fassung des menschlichen Holzkonstrukt 
ein und ließ diesen sein Wunder wirken. Gilberts triumphierendes Lachen ertönte aus der Maschine. 
Und als dieser die Rune des Schuppens berührte begann die Heimreise. 

 

 
 

 

Hagen Wagner: Der Herr Der Elemente - Die Geschichte des Narodos 
 
Vorgeschichte: Vor 12 Jahren… 
Es war Nacht in Ishvallah und alle Feuermagier und Menschen des Dorfes schliefen. Da ertönte ein 

ohrenbetäubendes Surren. Die Alarmglocken des Dorfes läuteten und versetzten die Luft in ein 
schrecklich klingendes Schallen. Häuser standen in Flammen und Schattengeschöpfe sprangen über 
die, wie mit Blut gefärbten Dächer. Man hörte Kinder schreien: „Mamaaa, Papaaa!“  

Ein kleiner Junge, etwa vier Jahre alt, rannte verloren durch die Straßen. Sein Haar war so blond, 
als wäre es pures Gold. Seine Augen rot und ebenfalls mit einer Spur des goldenen Schimmers. Aus 
dem Nichts tauchten vier in dunkle Mäntel gekleidete Gestalten vor ihm auf. Die Temperatur sank 
schlagartig und das Blut des Jungen schien zu gefrieren. Plötzlich und wie aus dem Nichts, erschien ein 
riesiger Feuerball über dem Kopf des Jungen und eine weiblich klingende Stimme rief: 

„Narodos, verschwinde!“   
Das waren die letzten Worte, die der Junge hörte. Alles wurde dunkel. Als der Junge wieder er-

wachte, brannten die Häuser noch immer. Er blinzelte und sah verbrannte Männer mit Aufschriften 
auf ihren Mänteln, die er nicht kannte. Er drehte seinen Kopf und erstarrte. Eine wunderschöne Frau 
lächelte ihn an und er sah, dass aus ihrem Mund Blut floss. Sie war weiß wie Schnee und flüsterte: 

„Pass auf dich auf, mein geliebter Sohn.“  
Die Frau sackte zusammen und erneut wurde alles dunkel. 
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Akt 1: Ishvallah 
Ishvallah, ein kleines Dorf in den südlichen Bergen auf der Feuerinsel Branka, inmitten des Feuer-

reichs, war bekannt für die stärksten aller Feuermagier. Das Leben dort war karg. Nur wenige Pflanzen 
und Tiere lassen sich als Zeichen von Leben finden. Ein brodelnder Vulkan bildet das Zentrum des Dor-
fes. In genau diesem Dorf lebte Narodos, ein junger Feuermagier. Mit seinen 16 Jahren war er einer 
der ältesten Schüler dort. Seine Magie war schwach und sein Ansehen gering. 

„Du bist viel zu schwach, Narodos. Du musst die anderen übertreffen, sonst schaffst du die Prüfung 
niemals!“, sprach der Teamleiter Pons.  

„Du bist nun der Älteste hier und wenn du nicht bald besser wirst, wirst du es wieder nicht schaf-
fen.“ Narodos Augen glühten. Er war sauer. Aber nicht auf den Teamleiter, sondern auf sich selbst. 

„Verdammt! Wie kann das sein? Meine Eltern sind Helden des Dorfes und ich kann nicht mal mein 
eigenes Chakra kontrollieren. Die Prüfungen beginnen morgen. Ich muss mich zusammenreißen und 
mehr als nur einen Funken erzeugen“, murmelte Narodos betroffen. 

Die Nacht kam über Ishvallah und tauchte das Dorf in ein dunkles Rot. Narodos trainierte Stunde 
für Stunde, bis tief in die Nacht. Erschöpft schlief er ein und als er erwachte, lag er mitten im kargen 
Wald. Die Sonne begann aufzugehen und die tiefschwarze Nacht wurde mehr und mehr zu einem tief-
blauen Morgen. 

  
1.2 Der Tag der Prüfung 
„Wie kann es sein, dass ich im Wald eingeschlafen bin?“, fragte sich Narodos. Er war tiefgefroren 

und die eiskalte Nacht hatte ihm, einem Feuermagier, stark zugesetzt. Narodos rappelte sich auf und 
lief nach Hause. Als die Sonne mehr und mehr den Horizont erreichte, stellte Narodos erschrocken 
fest, dass die Prüfungen bereits in einer halben Stunde beginnen sollten. Er sprintete nach Hause, zog 
sich seine Trainingskleidung aus und sein spezielles Outfit für den Prüfungstag an. Als er am Fuße des 
Berges ankam waren fast alle seiner jüngeren Teammitglieder da und suchten ihn mit skeptischen Bli-
cken heim. 

„Der fällt dieses Jahr doch wieder durch. Das ist der Verlierer, der die Prüfung niemals schafft. Dabei 
waren seine Eltern doch Helden des Dorfes“, flüsterten die anderen Prüflinge. Narodos bebte. Er 
hasste es, mit seinen Eltern, den allseits bekannten Helden, verglichen zu werden. 

„Dieses Jahr schaffe ich es ganz bestimmt! Ich werde die Prüfung meistern“, sprach er aufmunternd 
zu sich selbst. Als sich Teamführer Pons vor die Menge stellte, wurde es still. 

„Meine verehrten Damen und Herren und natürlich auch meine verehrten Schüler. Wie jedes Jahr 
haben wir wieder ein paar anstrengende Wochen hinter uns liegen und der Tag der Prüfung ist gekom-
men“, rief Pons triumphierend in die Menge. Die Leute jubelten. 

„Hier noch einmal die Regeln für alle: Die Prüfungen werden von jedem Prüfling alleine durchgezo-
gen und jeder muss in verschieden Disziplinen seine erlernten Künste unter Beweis stellen. Start ist für 
alle hier unten am Berg. Die erste Disziplin wird die Ausdauer testen. Sie müssen den Vulkan erreichen 
und sind dabei Gefahren ausgesetzt. Jeder, der den Berg nicht innerhalb einer Stunde erklimmt, schei-
det aus. Die zweite Disziplin fordert die Überquerung des brodelnden Vulkans. Wie sie das machen, ist 
ihnen überlassen. Wir hoffen natürlich, dass sich alle Schüler ihrer Feuermagie bedienen werden. Je-
der, der an diesen Prüfungen teilnimmt, sollte sich klar machen, dass er zu jeder Zeit sterben kann. In 
diesem Sinne, lasset die PRÜFUNGEN BEGINNNNNEEEN“, schrie Pons in die Menge, welche vor Eupho-
rie tobte.  

Alle Prüflinge versammelten sich vor der Startlinie und die Explosion der Feuerkugel, die Pons er-
zeugte, gab das Startsignal. Fünfzig Prüflinge stürmten los. Schnell sonderten sich die Besten ab und 
es ergaben sich kleine Gruppen. Narodos lief inmitten der vordersten Gruppe. Er war den anderen 
körperlich überlegen und sein Ehrgeiz nicht zu bremsen. Er stürmte den Berg hoch, als Alphonse, ein 
14- jähriger Junge neben ihm fragte: „Glaubst du, du hast wirklich das Zeug dazu? Das ist schon deine 
dritte Prüfung!“ 

„Und wie ich es schaffe. Warte nur ab, ich werde euch alle übertreffen!“ rief Narodos entrüstet. 
Nach einer guten halben Stunde erreichten sie den brodelnden Krater. Narodos war in den vorherigen 
Jahren nie so weit gekommen. 

„Was mache ich denn jetzt? Meine Feuermagie reicht niemals aus um den Krater zu überqueren.“  
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Überfordert mit der Situation, beobachtete er die anderen der schnellen Truppe. Der Erste stellte 
sich vor den brodelnden Krater und schloss die Augen. Narodos konnte sehen, wie Chakra in seine 
Hände floss und mit einer Kraft, wie von einer Explosion, Feuer aus seinen Händen schoss. Er flog mit 
einer unvorstellbaren Geschwindigkeit über den gut hundert Meter breiten Krater, dass Narodos sich 
anstrengen musste, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Der Junge landete und verschwand auf der 
anderen Seite des Berges. Einige Jungen taten ihm dies gleich. 

Genauso Alphonse, der ihn schäbig anlächelte und ihm noch zu rief: „Wir sehen uns, Verlierer.“  
In der mittleren Gruppe konnten alle ausreichend ihre Feuermagie kontrollieren und flogen knapp, 

aber ausreichend weit über den Krater. Narodos begann zu schwitzen. Unter ihm brodelte die Lava 
und ein Schwall von Angst, gefolgt von Panik überkam ihn. 

„Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ich kann gerade so einen Feuerstrahl erzeugen. Ich komme 
höchstens bis zur Hälfte.“ 

Der letzte Trupp erschien. Die schwächeren Feuermagier versuchten ihr Glück. Die ersten Beiden 
schafften es mühelos. Auch Nummer drei und vier meisterten den Krater. Malvin, ein dünner schnee-
weißer Junge, stand nun vor dem brodelnden Krater. Malvin war genauso wie Narodos nicht besonders 
gut im Umgang mit seinen Feuerkräften. Trotzdem stand er dort seelenruhig und sprang. Es sah gut 
aus, jedoch schlug genau in diesem Moment der Wind um. Der in der Luft noch fliegende Malvin, be-
kam einen ziemlichen Windstoß ab. Er landete nur knapp auf der anderen Seite des Kraters auf der 
Kante. 

„KNACK!“ Seine Knochen gaben nach und der Bruch lähmte die Ohren aller. Narodos war wie er-
starrt, als Malvin, ein gerade einmal 14-jähriger Junge, rückwärts in den Vulkan fiel. Viel schlimmer als 
der Bruch waren die, in Bruchteilen von Sekunden folgenden Schreie des Jungen, die jedes Trommelfell 
platzen ließen. Als das Magma die Körperteile des Jungen zerfraß und er verstummte, übergab sich 
Narodos auf seine eigenen Schuhe. 

„Was? Malvin! Das kann nicht sein. Malviinnnnnn!“, rief ein schlaksiger Junge, die Augen rot und 
Tränen flossen ungehemmt.  

Als Narodos langsam aus seiner Trance erwachte, explodierte sein Kopf. Das kann doch nicht Teil 
einer Prüfung sein, dass junge Männer sterben, nur um ein bisschen mehr Ansehen zu bekommen. 
Narodos kochte und ihm war klar, dass ihn nun dasselbe Schicksal ereilen könnte. Alle Prüflinge waren 
mittlerweile gesprungen und Narodos stand mutterseelenallein vor dem tiefroten Krater. Er konnte 
immer noch keine richtigen Gedanken fassen, denn das Schicksal von Malvin traf ihn mehr als er es für 
möglich gehalten hatte. Doch er erinnerte sich an sein Versprechen. Ich ziehe es durch, selbst wenn 
ich dabei sterben sollte. Seine Augen loderten. Er gewann Selbstsicherheit und traute sich mehr und 
mehr an den Krater heran. 

„Du schaffst das!“, waren die letzten aufmunternden Worte an sich selbst, die seine Lippen verlie-
ßen. bevor er sprang. Es waren nur Millisekunden, die er flog, doch gefühlt waren es Stunden. Er blickte 
nach unten und fiel inmitten des Kraters in die Tiefe. Als ihm sein vermeintliches Schicksal bewusst 
wurde, wurde er ohnmächtig. 

 
1.3 Der Auserwählte 
Die Sonne schien Narodos mitten ins Gesicht, als er erwachte. Das Erste, was er sah, verwirrte ihn. 

Alle Dorfbewohner, immerhin ein paar hundert Leute, starrten ihn an und verbeugten sich. Erst jetzt 
bemerkte Narodos, dass er auf einem Ungeheuer saß. Sein Puls schoss in die Höhe. Narodos sprang 
von dem Ungeheuer und rannte zu den Dorfbewohnern, welche sich weiter verbeugten. Er verstand 
gar nichts mehr und schrie die Leute an: „Hey was hat das zu bedeuten? Was ist das für ein Ungeheuer 
und warum verneigt ihr euch?“  

Der Dorfälteste stand auf und verkündete: „Der Auserwählte. Er ist erschienen.“  
Die Menge tobte. Als der Älteste erneut das Wort ergriff, verstummte die Menge sofort. 
  „Narodos, das Schicksal hat dich ausgewählt. Du sollst die Dunkelheit bekämpfen. Die Legende 

besagt, wenn die Welt ins ewige Schwarz getaucht wird, erscheint ein Junge auf dem Rücken eines 
unbekannten Wesens und wird das wahre Licht zurückbringen.“ 

„Das kann nicht sein! Ich habe nichts gemacht. Das ist ein Irrtum ich bin doch nur Nardodos, ein 
Verlierer“, sagte Narodos traurig. 
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„Du bist nun die Zukunft für unsere Welt. Du kannst es als Einziger schaffen, das Licht wiederzu-
bringen“, sagte der Älteste. „Nun geh zu dem Wesen und erfahre mehr über deine Bestimmung.“  

Narodos konnte nicht einen klaren Gedanken fassen. „Was hat das alles zu bedeuten?“, fragte er 
sich. Er kannte die Prophezeiung, jedoch dachte er nicht im Traum daran, dass er der Auserwählte sein 
sollte. Er drehte sich ein letztes Mal zu den Dorfbewohnern und sprach: „Dann lasst mich bitte alleine 
mit dem Wesen.“ Daraufhin verschwanden die Menschen nach und nach. 

 
1.4 Das Elementarwesen 
Mit großer Angst konzentrierte sich Narodos ganz alleine auf das riesige Geschöpf. Es sah aus wie 

ein Drache und war bestimmt von Kopf bis zum Ende des Schwanzes zehn Meter lang. Narodos stand 
einige Meter entfernt und betrachtete das Wesen ganz genau, so wie das Ungetüm auch ihn aus seinen 
tiefroten Augen anstarrte. Ein schwarzer Panzer mit riesigen Stacheln umhüllte das Wesen. Es hatte 
scharfe Klauen und sein Schwanz trug eine riesige Keule. Die Zacken sahen aus wie kleine Berge, die so 
spitz waren, dass sie alles zu durchtrennen vermochten. Narodos unterdrückte seine Furcht und lief 
Schritt für Schritt um die Kreatur herum und entdeckte immer weitere Besonderheiten. Die Zacken 
sahen so aus, als wären sie aus Gestein und seine tiefroten Augen ähnelten einem lodernden Feuer. 
Die riesigen Flügel des Tieres waren nicht schwarz, sondern tiefblau und ähnelten den Umhängen der 
Luft- und Wassermagier. Narodos traute sich noch näher an das Wesen heran und schaute ihm tief in 
die Augen. 

Im nächsten Moment befand sich Narodos wie in Trance. Er hörte eine tiefe, sehr männliche 
Stimme: „Narodos, mein Name ist Malkasore, ich bin ein Elementarwesen. Das Sechste seit Anbeginn 
der Zeit. Ich erscheine nur dann, wenn die Welt in Gefahr ist und nur demjenigen, der sich meiner 
würdig erweist. Gerade bin ich in deine Gedanken eingedrungen und übermittle dir meine Gedanken. 
Ich bin eines der mächtigsten Wesen, ich beherrsche alle der vier Elemente. Jedoch hängt das Schicksal 
der Welt von dir ab.“ 

Im nächsten Moment stand Narodos direkt vor Malkasore. Seine Gedanken überfluteten ihn. Er 
realisierte schnell, dass dies die Stimme des Ungetüms war. Narodos sammelte sich und sagte: „Kannst 
du mich verstehen?“ Das Wesen nickte. 

„Kannst du mit mir reden?“ Das Wesen schüttelte den Kopf. Narodos erinnerte sich an die Worte 
des Wesens. 

„Ich bin in deine Gedanken eingedrungen. Mein Name ist Malkasore.“  
Narodos verstand. Er nickte Malkasore zu und näherte sich mit seiner Hand der Schnauze Mal-

kasores. Die Haut fühlte sich ledrig und gleichzeitig weich und hart an. Innerhalb von Sekunden schleu-
derte Malkasore Narodos auf seinen Rücken. Sie schossen in die Luft und der Wind drückte ihn an die 
Kreatur. Abrupt wurde Malkasore langsamer und schwebte in der Luft. Sie waren hoch über den Wol-
ken und die Sonne schien ihnen mitten ins Gesicht. 

  „Das ist ja der Wahnsinn! Wie ist das möglich? Noch vor fünf Minuten dachte ich, ich wäre tot 
und jetzt schwebe ich über den Wolken mit einem Lebewesen aus längst vergangenen Zeiten.“ Sie 
flogen mehrere Minuten über Ishvallah bis sie hinunterglitten. 

 
1.5 Der Aufbruch 
Als Narodos am nächsten Tag erwachte, dachte er über seinen Traum nach. 
„Ich bin der Auserwählte und ein Elementarwesen namens Malkasore ist mein Freund. Das nenne 

ich mal einen außergewöhnlichen Traum.“  
Er lachte in sich hinein. Als er nach draußen trat, traf ihn jedoch der Schlag. Es war kein Traum. Ein 

riesiges Geschöpf lag vor seinen Füßen. 
„Was? Nein! Was? Nein! Das kann nicht sein, also bin ich doch der Auserwählte!“ 
 Sobald Narodos den Satz beendet hatte, stand auch schon eine Schar von Leuten um ihn herum. 

Ein paar Kinder turnten auf Malkasore herum, dem es jedoch nichts auszumachen schien. Als die Schar 
verschwand, lief Narodos zum Ältesten. um mehr über diese Prophezeiung zu erfahren. Malkasore 
rührte sich währenddessen nicht. 

„Dorfältester, erzähl mir mehr über die Prophezeiung.“, bat Narodos. 
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Der Älteste sprach klar und deutlich: „Denk genau über dein Schicksal nach Narodos. Die Prophe-
zeiung besagt, dass der, bei dem das Multielementarwesen erscheint, die Welt retten wird. Die Dun-
kelheit liegt nun seit Jahren über uns. Narodos, Du musst dich auf die Reise machen, um uns, dein 
ganzes Dorf, nein die ganze Welt, zu retten. Finde heraus, was der Ursprung allen Bösen ist und noch 
viel wichtiger, finde heraus wo deine verborgenen Kräfte liegen. Du musst etwas ganz Besonderes sein, 
sonst wärst du nicht auserwählt worden.“ 

Die Tage vergingen und Narodos dachte viel nach. Er sprach durch die telepathischen Kräfte mit 
Malkasore und trainierte mit ihm, um herauszufinden warum dieser ihn erwählt hatte. Nach einem 
Monat zog Narodos los. Seine Vorbereitungen waren abgeschlossen. Ein Tragkörper war für Malkasore 
geschmiedet worden, in dem nicht nur Waffen, sondern auch Nahrung und Kleidung Platz fanden. Die 
Luft war eiskalt. Der trübe Morgen war jedoch perfekt geeignet, um unauffällig zu verschwinden. 

„Narodos“, flüsterte es durch die Luft.  
„Wer ist da?“, fragte Narodos zurück. 
„Alphonse. Ich weiß wir mögen uns nicht besonders. Jedoch viel Erfolg! Ich glaube, dass du diese 

Welt verändern kannst. Malkasore, pass gut auf ihn auf.“ Malkasore grunzte. Sie verschwanden im 
Nebel. 

 
Akt 2: Die Reise 
„Malkasore unser erstes Ziel ist das Wasserreich. Dort leben begabte Heiler. Außerdem sind die 

Trainingsmethoden in den verschiedenen Nationen unterschiedlich. Ich muss schnell stärker werden“, 
sprach Narodos zu Malkasore. 

Der Flug auf Malkasores Rücken dauerte fast drei Tage, um allein die Grenze seiner Heimat zu er-
reichen. Es war kräftezerrend. Der Nebel, der zu dieser Zeit in der Luft hing, erschwerte die ganze Reise 
um ein Vielfaches. Sie erreichten die Küste und somit das endgültige Ende des Feuerreiches, spät in 
der Nacht.   

„Malkasore wir schlagen hier unser Lager auf, hier im Feuerreich kenne ich mich noch besser aus, 
als im Wasserreich.“ 

„In Ordnung, wir müssen aufpassen“, las Narodos die Gedanken Malkasores. Die Nacht war traum-
haft. Der Nebel verschwand und die Sterne erleuchteten riesige Waldstrecken, sowie Hügel auf der 
anderen Seite des Flusses. 

„Wie das Wasserreich wohl sein wird? Wir sind zwar keine Feinde jedoch sind die Bewohner des 
Feuerreichs und des Wasserreichs auch keine Verbündeten“, murmelte Narodos vor sich hin. Dann 
schlief er ein und träumte von den kommenden Tagen. 

Als Narodos erwachte, war der Nebel wieder da. Malkasore hatte bereits einen ganzen Hirsch zum 
Frühstück verspeist. Narodos packte seine Sachen zusammen und die beiden flogen los und überquer-
ten den Fluss. Es war nichts Besonderes zu erkennen, doch plötzlich traf sie ein Schlag mitten ins Ge-
sicht. Malkasore und Narodos fielen vom Himmel. Sie waren in eine magische Wasserwand geflogen. 
Der Sturz war hart und wieder wurde es dunkel. 

 
2.2 Das Wasserreich: Dorf Haya 
Als Narodos erwachte, war es immer noch hell. Es war nur eine halbe Stunde vergangen, in der er 

bewusstlos war, doch er fühlte sich als hätte er jahrelang geschlafen. Ein Mädchen starrte ihm tief in 
seine Augen. Sie fragte: „Wer bist du und was willst du?“ 

Erst dann bemerkte Narodos den Dolch an seiner Halsschlagader und sein Herz setzte aus. 
„Ich bin Narodos und komme aus dem Feuerreich. Mein Ziel ist das Wasserreich, genauer gesagt 

das Dorf Haya“, keuchte Narodos mit dem bisschen Luft, das ihm noch verblieb.  
Der Dolch rührte sich kein Stück und Narodos tropfte langsam das Blut den Hals herunter. 
Erst jetzt nahm das Mädchen Malkarsore so richtig wahr. 
„Was um alles in der Welt ist das für ein Ungeheuer? Ein Drache? Aber die sind doch schon seit 

Jahrtausenden ausgestorben!“ Sie zeigte auf Malkasore. Malkasore lag in Ketten gewickelt am Boden. 
„Das ist Malkasore, ein Multielementarwesen. Bitte, ich erklär dir doch alles, aber nimm den Dolch 

weg und lass meinen Gefährten frei“, flehte Narodos. Ihr Griff lockerte sich allmählich und Narodos 
nahm das Mädchen nun erst richtig wahr. Sie war wunderschön. Sie hatte blaue Augen und ihre 
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braunen Locken fielen ihr leicht über die Schulter. Ihr blaues Kleid was verziert mit Symbolen. Unter 
anderem konnte er das Symbol des Wasserreichs erkennen. 

Narodos rappelte sich auf. Er strukturierte seine Gedanken und sammelte sich. Hütten und Häuser 
umringten die Beiden. Menschen schauten gespannt aus den Häusern und starrten ihn förmlich an. 
Nein nicht ihn, sondern Malkasore. Nun setzte sein Herz das zweite Mal aus. Eine Armbrust, groß genug 
um einen Riesen zu töten zeigte geradewegs auf Malkasores Stirn. 

„Lasst ihn frei! Er wird euch nichts tun“, schrie Narodos aufgebracht. 
„Schweig!“, brüllte das Mädchen. „Ich frage und du antwortest.“  
Narodos kam langsam wieder zu Atem und richtete seine Worte erneut gezielt an das Mädchen. 

„Ich bin Narodos und komme aus dem Feuerreich, genauer gesagt aus dem Dorf Ishvallah. 
Dieses riesige Wesen ist kein Drache, sondern ein Multielementarwesen und sein Name ist Mal-

kasore. Ich habe ihn selbst gerade erst kennen gelernt, aber ich weiß, dass er euch nichts tun wird. Er 
ist für mich erschienen, dem Auserwählten, um die Dunkelheit ,die über der Welt liegt, zu vertreiben.“  

Narodos stand schweißgebadet vor dem Mädchen und sein Herz pulsierte wie verrückt. Das Mäd-
chen starrte ihn mit ihren wunderschönen, aber zugleich auch eiskalten Augen direkt in die Seele. Sie 
fing schallend an zu lachen und äffte ihn nach: „Ich bin der Auserwählte und muss die Dunkelheit ver-
treiben. Das ist kein Drache.“  

Ihre Stimmung schlug schlagartig um. „Versuch nicht uns zum Narren zu halten“, erwiderte sie. Der 
Dolch stieß nach vorne und Narodos merkte das kalte Metall dieses Mal an seiner Stirn. Die Spitze 
durchdrang langsam seine Haut und das Blut floss langsam herunter. 

„Stopp!“, erschallte eine kräftige Männerstimme hinter ihnen. Es war die erste andere Person, die 
Narodos richtig zu Gesicht bekam. Der Mann trug ebenfalls blaue Kleidung und seinen Kopf zierte das 
Fell eines Wolfes. 

„Ist das wirklich möglich?“, fragte der alte Herr.  
„Wie ist es möglich, dass du noch lebst?“ Narodos starrte den alten Mann an und versuchte diese 

verwirrende Nachricht zu entschlüsseln. 
„Wie lautet dein Name?“, wollte der alte Mann wissen.  
Narodos nannte dem alten Mann seinen Vornamen. 
„Nein, dein ganzer Name mein junger Freund“, wollte er genauer wissen. 
„Narodos Pride“, brachte Narodos nun hervor.  
Der Mann erstarrte und auf seinem Gesicht machte sich ein Lächeln breit. Er rief: „Kommt raus aus 

euren Häusern und lasst diese Kreatur dort frei.“  
Narodos verstand nicht. Was hatte das alles zu bedeuten und wer war dieser Mann? Bevor er rea-

gieren konnte, kamen die Menschen aus ihren Häusern und versammelten sich auf dem riesigen Platz. 
Das Geschütz wurde entfernt und Malkasore wurde befreit. Narodos erkannte in den Gesichtern der 
Menschen deutliches Unbehagen. Malkasore stieß ein mächtiges Brüllen aus. Die Leute erschraken, 
doch Malkasore beruhigte sich wieder. Der alte Mann kam auf ihn zu. Er verneigte sich und entschul-
digte sich für das Verhalten seines Dorfes. Auch das Mädchen mit dem eiskalten Lächeln und die rest-
lichen Einwohner des Dorfes Haya verbeugten sich. Der Älteste sprach erneut: 

„Er ist gekommen. Der Auserwählte.“  
Die Leute jubelten. Die Situation war die gleiche wie beim ersten Mal in seinem Dorf Ishvallah. 

Narodos gefiel das jedoch ganz und gar nicht. Seine Gedanken verstörten ihn. Ich bin ein gewöhnlicher 
16-jähriger Junge. Was kann ich schon großartig ausrichten? Selbst hier in fernen Ländern bauen die 
Leute auf mich. Was soll ich bloß tun? Aus diesen Gedanken wurde er jedoch rausgerissen, als Mal-
kasore erneut brüllte. Die Menge schwieg. Der Älteste sprach erneut und bat die beiden freundlich 
mitzukommen. 

 
2.3 Hinara 
Der alte Mann führte das Mädchen und Narodos zu einem Tipi. Auch Malkasore steckte seinen Kopf 

in das Zelt hinein. Nur sein mächtiger Körper lag außerhalb. Narodos Nerven brannten endgültig durch. 
„Wer seid ihr? Was wollt ihr? Warum tötet ihr uns fast? Und bejubelt uns Sekunden später? Nun 

klärt mich bitte endlich auf!“ 
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„Ich bin Sakon, der Dorfälteste, und dies ist meine Enkeltochter Hinara. Ihr habt euch ja bereits 
kennengelernt. Hinara und Narodos funkelten sich an. 

„Du bist es wirklich, du bist der Sohn von Sakuna Pride“, gab der Älteste erneut von sich. 
„Woher kennen Sie meine Mutter? Wer sind Sie?“, schoss es Narodos durch den Kopf. 
„Vor Jahrzehnten sah die Welt der Magier anders aus. Die Länder vertrauten sich und deine Mutter 

kam ins Wasserreich, um die Kunst des Heilens zu lernen. Deine Mutter war ein Mädchen mit Talent 
wie kein anderes. Meine Tochter starb früh und deine Mutter wurde mehr und mehr zu einer Tochter 
für mich. Als die Welt erneut chaotisch wurde verließ deine Mutter das Wasserreich. Sie heiratete und 
bekam einen Jungen. Ich erhielt diesen Brief vor langer Zeit.“ Sakon reichte Narodos einen Brief. 

 
Lieber Sakon, 
mein erstgeborener Sohn ist zur Welt gekommen. Sein Name ist Narodos und er ist nun ein 

echter Pride. Er trägt dasselbe Funkeln in seinen Augen, wie es nur ein mächtiger Magier hat. 
Ich bin mir sicher, er wird die Welt verändern. 

In Liebe, Sakuna 
 
„Das nächste Mal, als ich von deiner Mutter hörte, war sie tot. Sie sei im Kampf gefallen und ist zur 

Heldin ihres Dorfes geworden. Der Sohn wurde in keinem Brief erwähnt und ich erwartete das 
Schlimmste. Aber sieh dich an. Du stehst vor mir und bist sozusagen mein zweites Enkelkind“, sagte 
Sakon schmunzelnd zu Narodos.  

Diese Fülle von Informationen musste Narodos erst einmal verarbeiten. Das Mädchen meldet sich 
zu Wort und streckte Narodos die Hand entgegen. 

„Entschuldige vielmals mein Verhalten von vorhin. Ich bin Hinara. Freut mich dich kennenzulernen.“  
Sie nährte sich Narodos und schloss die Augen. Ihre Hände fuhren zu seiner Stirn. Narodos faszi-

nierten die nächsten Sekunden so sehr, dass er jeglichen Zorn auf das Mädchen vergaß. Aus ihren 
Händen floss Chakra, sozusagen die eigene Lebensenergie. Sie kühlte und wärmte Narodos Stirn zu 
gleich und die Wunde verheilte. Narodos bedankte sich herzlich. 

„Morgen werden wir trainieren“, sagte das Mädchen. „Du bist der Auserwählte und deine 
Kräfte sind noch sehr schwach“.  
Narodos lächelte betrübt und sie verabschiedete sich. Der nächste Tag war eiskalt. Hinara stand 

schon früh morgens vor seinem Zelt und weckte ihn. „Wir beginnen mit dem Training.“ Erste Frage: 
„Was ist Chakra?“ 

„Unsere eigene Lebensenergie“, antwortete Narodos, ohne lange zu überlegen. 
„Das stimmt. Also verwende sie bedacht.“  
Sie nahm einen Pinsel und malte Narodos etwas auf die Hand. „Du bist doch ein Feuermagier. Zeig 

mal, was du kannst.“ 
Auf der Reise zum Wasserreich hatte Narodos trainiert und seine Kontrolle war besser geworden. 

Er konzentrierte sich. Eine Flamme erschien in Sekundenschnelle, verschwand aber auch gleich wieder. 
Er ärgerte sich, dass er immer noch so schwach war. „Nun noch einmal. Schau auf meine Hand.“  

Hinara hatte dasselbe Symbol auf der Hand was sie ihm auch auf die Hand gemalt hatte. Ihre Hand 
begann zu leuchten und Wasser bildete sich auf ihrer Handfläche. Das Wasser wurde zu Eis und am 
Ende zu einem Eiszapfen. Narodos war erstaunt über die Kraft, die Hinara hatte, obwohl sie in etwa 
gleich alt waren. 
„Konzentriere dich auf den Punkt in deiner Hand und versuch die Flamme erneut zu bilden.“ 

Narodos verstand und sammelte seine Gedanken erneut. Die Flamme, die nun erschien, war größer 
und hielt sogar mehrere Sekunden. 

„Sehr gut, wir bekommen das hin. Bis zum Ende des Tages muss deine Flamme so lange in deiner 
Hand brennen, wie du es möchtest.“  

Mit diesen Worten verließ sie Narodos. Das Training, welches er sonst absolvierte, war reines Kraft-
training. Die Kontrolle über die Elemente beherrschte er noch nicht so gut. Nach über sechs Stunden 
Feuertraining fiel Narodos daher erschöpft in den Schlaf. Seine Lebensenergie war geschwächt. 

Er erwachte, als Hinara über seinem Kopf eine riesige Ladung Wasser herzauberte und in sein Ge-
sicht fallen ließ. 
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 „Guten Morgen Narodos“, sagte sie sarkastisch. 
„Ich sehe, du hast trainiert. Nun zeig mir deine Flamme erneut.“  
Bevor Narodos wieder einschlief, brannte die Flamme zwar ständig, wurde jedoch immer kleiner. 

Nun konzentrierte er sich und begann erneut. Eine Flamme, so groß wie Malkasore, stieß aus seiner 
Hand und hörte nicht auf zu brennen. Hinara unterbrach ihn, indem sie mit Wasser die Flamme löschte. 
„Unglaublich, dein Potenzial ist riesig. Wieso konntest du das bis jetzt nicht?“, wollte Hinara 

wissen. 
„In der Akademie haben wir die Stärke trainiert, nie aber die Magie. Die Meisten trainierten mit 

ihren Eltern zuhause, was ich leider nicht konnte.“ 
„Ich sehe, dein Körper ist hart wie Stahl. Verbunden mit der Magie bist du nun in der Lage enorme 

Feuermengen zu produzieren“, sagte Hinara.  
Narodos Stolz war jedoch nur von kurzer Dauer. „Es stimmt, das war unglaublich. Jedoch habe ich 

überhaupt gar keine Kontrolle über das was ich da gerade gemacht habe.“ 
„Das habe ich mir bereits gedacht. Geh nun schlafen, wir sehen uns morgen wieder und wir trainie-

ren die Chakrakontrolle“, sagte Hinara. 
Die nächsten Tage vergingen wie im Flug, Narodos lernte die Kontrolle, sowie die gezielte Einset-

zung von Feuer und wurde extrem stark. Hinara lächelte ihn an und sprach: „Was du in einer Woche 
gelernt hast, lernen Magier über Jahre hinweg. Du bist wahrlich außergewöhnlich. Ich will dir nun die 
wahre Kraft des Wasserreichs zeigen.“  

Ihre Hand begann zu leuchten. Es war so, als könnte man die Magie in reiner Form sehen. Ein blaues 
Leuchten glitt über ihre Hand. Mit der anderen nahm sie ein Messer und schnitt sich in den Arm. Als 
sie die Wunde berührte, floss die blaue Magie in sie hinein und die Wunde verschloss sich. 

„Das ist unglaublich. Ich will das auch lernen. Bitte bring es mir be.“, sagte Narodos und verbeuget 
sich vor ihr. 

„Das werde ich noch früh genug tun. Du hast wieder sehr gut trainiert. Wir sehen uns Morgen Naro-
dos“, sagte Hinara. 

 
2.4 Das Erdreich 
Narodos schlief tief und fest. Er träumte von Hinara und dem Chakra. Er wachte früh auf. Malkasore 

begrüßte ihn mit einem einfachen Nicken. Das Dorf war umhüllt von einem schweren dunklen Nebel, 
der sich durch die Straßen zog. Es war still. Nur die Hütte des Ältesten war erleuchtet. Narodos zog 
dieses Leuchten an und er lief zur Hütte. Man hörte verschiedene Stimmen. Die eine war die von Hin-
ara: „Aber Großvater ich will euch nicht verlassen.“ 

„Du musst es für das Dorf tun. Unterstütze den Jungen. Er scheint dich sehr zu mögen“, sprach der 
Älteste ermutigend. Narodos lief rot an. Dann erlosch das Licht. Hinara trat aus der Hütte und starrte 
den sichtlich verwirrten Narodos mit einem durchdringenden Blick an. 

„Ich wollte gerade zu dir kommen. Wir ziehen los“, zischte Hinara. 
Narodos verstand nichts. „Wieso und wohin?“, fragte er. 
„Das wirst du noch erfahren. Pack deine Sachen. Wir verschwinden, bevor die Leute erwachen“, 

sprach Hinara.  
Sie trafen sich am Hauptplatz. Narodos hatte seine Sachen wieder an Malkasore geschnallt. Hinara 

begnügte sich mit einem einfachen Rucksack. Malkasore drückte sich ab und sie flogen gemeinsam los. 
„Was soll das Ganze? Wir waren mitten im Training. Warum verlassen wir das Dorf?“, 

fragte Narodos neugierig. 
„Wir fliegen ins Erdreich und besuchen einen Kindheitsfreund, der dir sehr behilflich sein wird“, 

sprach sie nun freundlich. 
Hinara lächelte und hob die Hand, mit einer schwungvollen Bewegung. Der Schutzwall. der das Dorf 

umgab, macht eine Lücke frei und sie glitten hindurch. Narodos hatte die Wand schon lange vergessen 
und war froh, dass er Hinara dabeihatte. Die Nächte waren kalt und trüb. Der Himmel war pechschwarz 
und Malkasore flog sie fast unsichtbar. Sie landeten nur für das Notwendigste und glitten durch die 
Nächte. Nach drei Tagen veränderte sich die Landschaft erheblich. Das im Wasserreich noch üppige 
Grün und die vielen Wälder waren verschwunden. Vor ihnen türmten sich Steine über Steine und noch 
mehr Steine. Der Boden war karg und das Einzige was sich regte waren Solminaren, eidechsenartige 



73 
 

Geschöpfe, die in so einer kargen und trockenen Landschaft überlebten, weil sie kaum Nahrung benö-
tigten. 

Hinara flüsterte: „Hier müssen wir landen.“ 
Malkasores gewaltiger Körper landete und wirbelte den Sand nur so auf. Es war tiefe Nacht und 

Narodos behalf sich mit einer kleinen Flamme in seiner Hand. 
„Mach das sofort aus“, zischte Hinara. 
Doch es war bereits zu spät. Ein etwa vier Meter großer Sandrottler drehte sich aus dem Sand her-

aus. Die Zähne rotierten in seinem riesigen Gebiss. Das madenartige Monster bewegte sich gerade-
wegs auf sie hinzu. 

„Was zur Hölle ist das?“, schrie Narodos. 
„Ein Sandrottler“, rief Hinara. „Deine Flamme hat ihn angelockt. Sie sind nachtaktiv und werden 

von Lichtstrahlung angezogen.“ 
Narodos verstand nicht und schoss geradewegs Flammenkugeln auf den Rottler zu. Dies störte ihn 

jedoch nicht. 
„Hör auf Flammen zu benutzen“, schrie Hinara. 
„Ich kann nichts anderes“, erwiderte Narodos. Das Ungetüm war nur noch wenige Meter entfernt. 

Da ertönte ein Knall. Der Knall lähmte alles in der Umgebung und Narodos Ohren fühlten sich an, als 
würden sie bluten. Der Rottler flog geradewegs hundert Meter weg. Aus Malkasores Mund qualmte 
es. 

„Was war das?“, fragte Narodos benommen. 
Malkasore antwortete ihm: „Ich nenn es Plasmakugeln. Die wollte ich eigentlich nicht einsetzen, 

doch du hattest Schwierigkeiten.“ 
Aus weiter Ferne hörte man noch, wie der Rottler sich vergrub. Das nächste Geräusch, welches 

folgte, hörte sich an, als würden sich Steinplatten verschieben. Und tatsächlich tat sich vor Ihnen ein 
Eingang zu einer Höhle auf. Inmitten dessen stand ein Jugendlicher. Er hatte etwa dasselbe Alter wie 
Narodos und war üppig gebaut. Seine Kleidung war grün und gelb. Zumindest das, was man anhand 
des wenigen Lichtes von ihr erkennen konnte 

„Isaac!“, rief Hinara hinter den Beiden und stürmte auf den Jungen los. 
„Hallo Hinara. Lang nicht mehr gesehen“, erwiderte der Junge freundlich. 
„Ich sehe, du hast Freunde mitgebracht.“ Den Jungen störte das Erscheinungsbild Malkasores kei-

neswegs und überhaupt schien er kaum überrascht.  Narodos hatte inzwischen Malkasores Plasma-
kugel wiedergefunden und auch seine Sprache. 

„Hallo ich bin Narodos und das ist …“ 
„Malkasore, richtig?“ 
„Ja genau. Woher weißt du wer wir sind?“, fragte ihn Narodos. 
„Hinara hat mir per Wasserminare eine Nachricht übermittelt, dass ihr kommen würdet. Ich bin 

übrigens Isaac. Freut mich euch kennen zulernen.“ 
„Mich ebenfalls.“ Er schüttelte ihm die Hand. 
„Wie ich sehe, habt ihr euch bereits mit unserem Beschützer bekannt gemacht.“ 
„Welcher Beschützer?“, fragte Hinara. 
„Gother, unser Sandrottler. Er ist manchmal etwas impulsiv und hat jetzt selbst Schuld an dem Krat-

zer, den er abbekommen hat. Nun kommt erstmal rein. Ich will euch natürlich meine Heimat zeigen. 
Die unterirdische Stadt Nokstra.“ 

Die Vier betraten die Höhle. Diese war lediglich ein simpler Gang, der geradeaus führte. 
„He Narodos, ich bin übrigens ein Erdmagier. Wir sind bekannt für unsere undurchdringbare Ab-

wehr. Wie du gesehen hast, hat es Gother kaum etwas ausgemacht, von Malkasore angeschossen zu 
werden. Das liegt an unserer überragenden Magie. Aber wir sind gleich da. Sieh selbst.“ 

Isaac erhob genauso wie Hinara seine Hände beim Durchschreiten der Schutzschicht. Und tatsäch-
lich trennte sich die Steinwand vor ihnen. Narodos traute seinen Augen nicht. Eine riesige Stadt mitten 
unter der Erde erschien vor ihnen. Die Häuser waren aus Stein und Lehm und alles war in grüne und 
gelbe Töne getaucht. 

„Das ist ja unglaublich“, kam es aus Narodos Mund und auch Malkasore schnaufte zuversichtlich. 
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„Ich zeig euch morgen gerne mehr. Nun legt euch erstmal schlafen und wir sprechen morgen wei-
ter“, sagte Issac. 

Er führte sie zu einem kleinen Haus und zeigte ihnen jeweils ihr Zimmer. Dann verschwand er. Mal-
kasore machte es sich auf dem Hausdach gemütlich. 

„Hey Malkasore, hörst du mich?“, flüsterte Narodos. 
„Was kann ich für dich tun Narodos?“, gab Malkasore als Antwort zurück. 
„Wir sind jetzt schon seit Wochen unterwegs und ich frage mich immer noch, wie ich die Welt retten 

soll. Gerade hier wirkt die Welt doch perfekt.“ 
„Du weißt selbst am besten, was mit deinen Eltern passiert ist und das sich schlagartig alles verän-

dern kann. Die Dunkelheit mag gerade ruhig sein, aber ich bin mir sicher, ein Sturm zieht auf. Sonst 
wäre ich nicht erschienen.“ 

„Danke Malkas…“, kam noch von Narodos, bevor er auch schon einschlief. 
 
2.5 Isaac – Extreme Abwehr 
„Narodos, Narodos“, flüsterte es. Es war Isaac, der ihn wachrüttelte. 
„Es ist Zeit fürs Training.“, sagte Isaac. 
„Wie spät haben wir?“ wollte Narodos wissen. 
„Es ist mitten am Tag. Hier unter der Erde verliert man das Zeitgefühl sehr schnell.“  
Narodos machte sich fertig und sie liefen los. Draußen warteten Malkasore und Hinara bereits. Sie 

liefen gerade einmal fünf Minuten, als Isaac seine Hände hob und sich vor ihnen ein riesiger Raum 
auftat. Nein kein Raum. Die riesige Fläche glich einer Arena. 

„Das ist unser Ausbildungslager. Hier werden wir trainieren.“, sagte Isaac. „Fangen wir gleich an.“  
Gerade als Isaac seinen Satz beendete, sprang er auf Narodos und schlug auf ihn ein. Zu überrascht 

um reagieren zu können, traf der Schlag seinen Kiefer und er ging zu Boden. 
„Was war das denn für eine schwache Abwehr?“, rief Isaac. Narodos stand auf, doch Isaac holte 

bereits erneut aus. Seine Augen veränderten ihre Farbe und wurden mehr und mehr zu Gold und dann 
zu Flammen. FLAMMEN. Das war das Einzige, was Narodos durch den Kopf ging. Ohne zu zögern schoss 
er die Flammen geradewegs auf Isaac zu. Die Flammen schlugen mit einer unvorstellbaren Wucht ein 
und schleuderten den, nach näherem Betrachten doch recht muskulösen Isaac, mehrere Meter weit. 

„Isaaaaac!“, rief Hinara und sprintete zu dem am Boden liegenden Jungen. Narodos verfluchte sich 
selbst und Hinara funkelte ihn an. Doch die Schuldgefühle verflogen als Isaac lässig aufsprang und vor 
lauter Freude fast schon brüllte: „Ja! Genau das habe ich erwartet. Pure Kraft. Der absolute Wahnsinn.“ 

Beide schauten Isaac völlig perplex an. „Wie kannst du nicht verletzt sein? Ich habe gerade eine 
riesige Flamme auf dich geworfen?“, fragte ihn Narodos. 

„Das Geheimnis unserer Erdreichmagie ist, dass wir uns perfekt verteidigen können. Unser Schutz-
schild ist fast undurchdringbar. Es ist nicht so, dass es nicht ein bisschen weh tat, aber ich habe keine 
Schäden davongetragen. Genau deswegen sind wir hier. Hinara hat gesagt, du lernst schnell“, sagte 
Isaac. 

Das Training begann. Isaac zeigte Narodos und Hinara Zeichen, Positionen und Formen der Vertei-
digung. Er erklärte, wie man das Chakra sammeln musste, um nicht verletzt zu werden. So begann ein 
gnadenloses Training. Isaac besiegte Narodos Stunde für Stunde, damit dieser lernte, wie er das Chakra 
ansammeln sollte. 

Nach zwei Tagen beschwerte sich Narodos. „Isaac, wir trainieren seit zwei Tagen und deine Schläge 
tun immer noch höllisch weh. Was soll das bringen?“ 

„Ich sag dir mal was. Die ersten Monate meines Trainings wurde ich gnadenlos verprügelt nur um 
Stärke aufzubauen und du beschwerst dich nach zwei Tagen“, sagte Isaac sehr wütend. „Jetzt reiß dich 
mal zusammen.“  

Er holte aus und schlug geradewegs auf Narodos Rippen. Der Schlag traf perfekt, sowie jeder von 
Isaacs Schlägen. Doch Narodos spürte nichts. Ein kleines Zucken durchfuhr seinen Körper. Narodos 
verstand nicht. Dafür Isaac umso mehr. 

„Du hast es...“, flüsterte er ihm leise ins Ohr. Dann sprang er zurück. „Du hast es wirklich hinbekom-
men.“ Hinara lächelte, und auch Narodos begriff und begann sich zu freuen. 



75 
 

„Du bist der absolute Wahnsinn. Es sind gerade einmal zwei Tage vergangen und du kannst einen 
Schlag dieser Stärke mit deinem Chakra abfangen. Einen normalen Menschen hätte der Schlag durch-
bohrt.“ 

„Das heißt du wolltest mich töten?“, fragte der nun wütende Narodos. 
„Das ist doch egal. Du hast gelernt, was ich dir beibringen wollte. Das reicht dann für heute. Wir 

sehen uns morgen. Der sonst so positiv und fröhlich klingende Isaac senkte seine Stimme und sprach: 
„Ach Narodos, eins noch. Ich werde euch ebenfalls auf eurer Reise begleiten. Die Dunkelheit hat mir 
schon einmal alles genommen. Das werde ich nicht noch einmal zulassen.“ Mit diesen Worten ver-
schwand Isaac. 

Als Narodos nachts im Bett lag, fragte er Malkasore: „Was glaubst du, meint Isaac damit, die Dun-
kelheit habe ihm schon einmal alles genommen?“ 

„Ich weiß es nicht. Wir werden es schon noch erfahren.“ 
 
2.6 Kampferfahrung 
Als Narodos erwachte, waren bereits Stimmen aus der Stadt zu hören. Der riesige Marktplatz im 

Zentrum war gefüllt von Menschen. Isaac und Hinara kamen auf ihn zu. Isaac war bereits wieder in 
Topform. 

„Hallo Narodos. Alles klar? Wie ich sehe, hast du gut geschlafen. Es geht heute los.“ 
„Was geht heute los?“, fragte ihn Narodos verwirrt. 
„Unser Kampftraining. Doch dafür bleiben wir nicht hier. Schnapp dir deine Sachen. Wir fliegen in 

einer Stunde los, wenn das für Malkasore okay ist.“ 
Als sie sich am Haupttor trafen, ging es auch sofort los. Narodos war erstaunt, dass Isaac nichts 

weiter als einen kleinen Schild mitnahm. Malkasore drückte sich vom Boden ab und sie stiegen in die 
Lüfte. Isaac, sowie auch Hinara strahlte über das ganze Gesicht. 

„Isaac!“, rief Narodos. „Wo genau geht es hin?“ 
„Zum Berg Myoboku. Wir müssen stärker werden und es scheint, als würde alles Böse von dort 

kommen.“ 
„Ist es dann nicht eine schlechte Idee genau dort hinzufliegen?“ 
„Das würde ich auch sagen, nur leider drängt die Zeit. Frag doch mal Malkasore.“ 
„Malkasore was meint Isaac mit: Die Zeit drängt?“  
Malkasore erwiderte: „Der Junge hat ein außergewöhnliches Gespür und scheint mit der Natur ver-

bunden zu sein. Ähnlich wie Hinara, jedoch viel stärker. Die Welt wird dunkler Narodos. Schneller als 
normal und er spürt das. Er ist der Einzige, der in der Lage ist, sich auch teilweise mit mir zu verständi-
gen. Du hast Glück, dass du ihn getroffen hast.“ 

Er war stark beeindruckt. Hinara und Isaac waren beide sehr stark und es schien fast so, als wäre es 
Schicksal gewesen, dass sie zu dritt diese Reise antreten würden. 

Die Nächte über der Wüste waren kühl. Der Wind peitschte ihnen ins Gesicht. Tagsüber trainierten 
sie. Sie kämpften gegeneinander und sie wurden von Tag zu Tag stärker. Nach rund zwei Wochen er-
reichten sie den Berg Myoboku. Die klimatischen Bedingungen waren extrem. Der Berg war besonders. 
Alles war von einer Schneedecke überzogen und kein Anzeichen von Leben war zu sehen. Als sie lan-
deten, sackte der Schnee unter Malkasores Füßen ein und begann zu schmelzen.  

Hinara fragte: „Was ist mit dir Malkasore? Kannst du die Kälte nicht ertragen?“  
Malkasore antwortete Narodos: „Ich bin eine Multielementarwesen. Geboren in einem Vulkan. Ich 

kann meine Temperatur der Umgebung anpassen, sodass es immer von Vorteil für mich ist.“ 
Narodos erklärte Hinara, was Malkasore tat. Sie standen am Fuße des Berges. Es würde sie Tage 

kosten, den Berg zu erklimmen. „Wie sieht der Plan aus?“, fragte Narodos. 
Isaac antwortete: „In tausend Meter Höhe gibt es eine Höhle. Wenn wir die erreichen, bevor die 

starken Schneestürme einsetzen, könnten wir dort verweilen.“ 
„Wie finden wir diese Höhle? Ich kann jetzt schon keinen Meter mehr weit gucken.“ 
  Hinara trat nach vorne. Sie sagte nichts und begann erst leise vor sich hin zu murmeln und 

wurde dann immer lauter. „Fesmatus pericolom, fesmatus pericolom, fesmatus pericolom.” Das 
Chakra strömte aus ihr heraus. Die Luft veränderte sich und das Chakra flog hinfort. Alle warteten 
erstaunt, was passierte. Eine Linie aus blauer Luft bildete sich vor ihnen. 
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„Das ist der richtige Weg“, sagte Hinara. 
„Was war das denn und seit wann kannst du sowas?“ 
„Seit Tagen lese ich die Aufzeichnungen von alten Wassermagiern. Was euch beiden nicht auffiel, 

weil ihr euch nur am Messen seid. Das war ein Lokalisierungszauber. Mein Chakra führt uns zur Höhle.“ 
„Unglaublich“, erwiderte Narodos. „Aber warum fliegen wir nicht einfach?“ 
„Der Wind dort oben ist zu stark. Selbst Malkasore hat keine Chance dort zu fliegen.“  
Mit diesen Worten begann der Aufstieg. Das Wetter frostete jede einzelne ihrer Zellen und das 

Einzige, was Hoffnung gab, war Malkasores warmer Körper und dessen Schuppen, die sich wohltuend 
anfühlten. Der Aufstieg war gnadenlos. Der Wind drückte sie gegen die eiskalte Felswand und Narodos 
konnte nicht eine Flamme erzeugen. Nach etwa vier Stunden meldete sich Hinara. 

„Wir sind gleich da. Wartet hier.“ Sie ging ein paar Meter weiter und erneut murmelte sie verschie-
dene Formeln. 

„Es ist irgendeine Art Lebewesen dort oben. Welche Art weiß ich nicht genau. Haltet euch zum 
Kampf bereit.“ 

„Ich kann nicht eine Flamme erzeugen. Wieso bist du so viel stärker als sonst?“, wollte Narodos 
wissen. 

„Denk doch mal nach Narodos. Im Erdreich waren meine Kräfte verstärkt und auch hier sind sie 
nicht schwach, da ich eine direkte Verbindung mit dem Berg herstellen kann. Wir sind in einer Schnee-
zone und Schnee besteht aus Wasser, von daher sind Hinaras Fähigkeiten verstärkt. Nur du als Feuer-
magier hast hier große Probleme. Das war der Grund, warum wir beide in der Wüste trainiert haben. 
Unsere Kräfte waren stärker, wohingegen Hinara fast gar keine hatte.“ 

„Wir sind also abhängig von unserer Umwelt?“, fragte Narodos. 
„Ja genau. Was glaubst du, warum die Feuermagier neben Vulkanen leben?“  
Mit diesen Worten liefen sie weiter und näherten sich der Höhle. 
 
Akt 3: Die endlose Dunkelheit 
Die Höhle reichte tief in den Berg hinein. Es war nichts zu sehen. Der Schnee endete am Höhlenein-

gang und Schritt für Schritt wurde es wärmer. 
„Meine Kraft kommt wieder“, flüsterte Narodos freudig. Er entzündete eine Flamme und die Höhle 

begann zu erleuchten. 
„Das ist ja ein riesiger Gang“, staunte Hinara. 
Narodos schoss eine Flamme quer durch die Höhle. Die Flamme flog mehrere hundert Meter und 

erlosch. Der Weg schien endlos zu sein. 
„Das ist ja komisch. Dieser Weg war hier früher noch nicht“, sagte Isaac. 
 „Wahrscheinlich lebt hier etwas“, bemerkte Hinara und setzte sich hin. Sie schloss die Augen und 

das Chakra bündelte sich rund um ihren Körper. Mit einem Mal schoss das Chakra weg und ver-
schwand. 

„Es sind Gramlins. Sie sind nicht auf ein Element spezialisiert, sondern beherrschen alle Elemente. 
Es wird gefährlich, wenn wir uns ihnen nähern.“ 

„Malkasore passt auch nicht durch den schmalen Gang. Wir müssen hier wohl erstmal bleiben und 
hoffen, dass uns nicht passiert. Morgen werden wir weitersehen.“ 

Als Hinara erwachte, war es stockdunkel. Sie flüsterte: „Narodos, Isaac, was ist hier los?“ 
Narodos entflammte seine Hand. Das rote Chakra floss geradewegs in die Flamme. „Der Sturm, er 

hat die Höhle zugeweht. Wir sind hier gefangen“, sagte Narodos. 
„Malkasore kann die Höhle doch aufsprengen“, meinte Isaac. 
„Und dann? Willst du den ganzen Berg in die Luft jagen? Du weißt, was es für eine enorme Kraft 

koset.“ 
„Meine Flammen durchdringen das Eis nicht“, sagte Narodos. 
Er hielt seine Flamme an die Schneewand. Die Flamme schoss zurück und flog durch den Höhlen-

eingang. 
„Was war das?“, fragten sich alle. 
Hinara näherte sich der Wand und fasste sie vorsichtig an. Ein blaues Leuchten kam zurück. Die 

Wand war verziert mit verschiedenen Mustern und Formeln. 
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„Das ist eine sehr starke magische Barriere. Hier kommen wir unmöglich durch. Wir müssen denje-
nigen finden, der dies konstruiert hat. Nur er kann sie lösen. Wir sind hier in der Höhle gefangen mit 
weiteren Monstern und der Dunkelheit und haben nur noch Narodos Flammen.“ 

„Diese Art von Dunkelheit mein ich nicht. Ich spüre, sie ist kalt und unheimlich“, sagte 
Isaac. 
„Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen in die Höhle weiter hinein. Unser Essen 
reicht höchstens für ein paar Tage“, entschied Narodos. Er ging zur Malkasore. 
„Tut mir leid Malkasore. Du bist zu groß. Wir müssen dich hier zurücklassen.“ 
„Narodos, pass gut auf Hinara und Isaac auf. Die Vorahnung die Isaac hat stimmt. Die Dunkelheit ist 

hier. Die Kälte, die Isaac verspürt, obwohl es wärmer wird. Sie zerfrisst meinen Körper“,antwortete 
Malkasore. 

„Was soll das heißen, Malkasore?“ 
„Hier endet mein Auftrag und unsere gemeinsame Reise. Ich habe dich als Begleiter nun zum Ur-

sprung der Dunkelheit gebracht. Jedoch bist du der Auserwählte. Nur du kannst sie vernichten. Nimm 
dein Schwert. Ein Teil meiner Kraft werde ich darauf bündeln. Du bist stark. Du musst die Welt befreien. 
Lebe wohl Narodos.“ 

Es schien, als würde sich sein Körper auflösen. Er verwandelte sich in Rauch und das riesige Wesen 
begann zu verschwinden. Die drei standen da wie gelähmt. Mit einem dumpfen Knall fielen die Taschen 
auf den Boden, welche kurz zuvor noch an Malkasores Rücken befestigt waren und das Schwert er-
zeugte ein lautes Klirren. 

„Was ist passiert?“, fragte Isaac mit aufgeregter Stimme. 
Narodos versuchte sich zu sammeln. Tränen flossen ihm die Wange hinunter, dennoch sprach er 

mit ganzem Mut. „Malkasore hat seine Aufgabe erledigt. Wir sind am Ort der Dunkelheit angelangt, 
wo alles Böse seinen Anfang hat. Seine Reise ist vorbei. Von hier an müssen wir nun alleine klarkom-
men.“  

Das waren die vorerst letzten Worte von Narodos, da die Stimmung nun sehr angespannt war. Die 
Trauer die sie verspürten war lähmend. Nach einer Stunde ergriff Isaac das Wort: „Malkasore hat uns 
bis hier hingebracht. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir stehen kurz vor dem Ziel. Der Feind ist nahe. Lass 
Malkasores Hilfe nicht umsonst gewesen sein.“ 

Auch Hinara stand auf und nickte. Isaac reichte Narodos sein Schwert. Isaac fragte: „Bist du bereit, 
Auserwählter?“ 

Narodos war traurig und wütend. Er war wütend auf Malkasore, dass er nicht mehr da war und 
gleichzeitig froh, dass er Malkasore als Begleiter hatte. Deshalb schrie er: „Ich bin bereit.“ 

Er griff das Schwert. Das Schwert brannte in seiner Hand. Die Klinge begann zu glühen und Narodos 
glaubte Malkasore zu spüren. Die Klinge entfachte ein Feuer. Nicht nur die Klinge begann zu brennen. 
Narodos Augen veränderten sich. Sie waren nun blutrot und seine Haare standen wie ein Flammen-
meer um seinen Kopf. Das Spektakel endete jedoch genau so schnell, wie es gekommen war. Erneut 
waren alle geschockt. 

„Das war Malkasores Kraft. Sie ist in diesem Schwert. Ich bin bereit, Freunde.“ Mit diesen Worten 
zogen sie los und gingen weiter in die Höhle hinein. 

 
3.2 Konfrontationen 
Der Tunnel wurde wärmer und es ging weiter und weiter geradeaus. Die Felswände waren kühl, 

doch die Luft wurde immer wärmer. Narodos und Isaac trainierten in jeder Pause den Schwertkampf. 
Das Schwert wurde mit der Zeit federleicht und war perfekt zu führen. 

„Was ist passiert, dass du so stark geworden bist?“, fragte Isaac. 
„Das ist die Kraft von Malkasore. Sie wurde auf das Schwert übertragen“, wiederholte er noch ein-

mal. 
„Ruhig!“, zischte Hinara und beide verstummten. „Hier ist irgendjemand.“ Narodos schoss die 

Flamme geradewegs durch den Gang und der Gang endete nach hunderten Metern. 
„Isaac, irgendwas liegt hinter dieser Wand. Macht uns den Weg frei!“ 
Die Wand bröselte in sich zusammen. Rot, das war die Farbe der Augen von mehr als fünfzig Kobol-

den. Innerhalb weniger Millisekunden sprühte die Luft vor Chakra. Die Gramlins zogen kleine Dolche 
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und sprangen auf sie zu. Mit ihren winzigen Körpern waren sie schnell und wendig. Die sonst tiefgraue 
Hautfarbe wurde grüner. Schon schossen die ersten Flammen durch die Luft. Die Gramlins schleuder-
ten sie auf die Drei. In Windeseile stellte Isaac eine Schutzwand her. 

„Macht euch bereit, die Wand hält keine fünf Sekunden“, brüllte Isaac. 
Narodos umklammerte sein Schwert. Die Wand brach und der noch gerade an der Decke hängende 

Gramlin flog auf sie zu. Mit einem Hieb durchtrennte Narodos seinen Körper. Er verspürte keinen Wie-
derstand. Die Klinge ging geradewegs durch ihn hindurch. 

„Passt auf. Sie greifen im Team an“, rief Hinara. 
Und so war es. Drei Gramlins flogen auf Isaac zu. Die Messer geradewegs auf seinen Hals gerichtet. 

Isaac rührte sich jedoch kein Stück. Sein Hals war unverwundet. Er machte Fingerzeichen und die an 
ihm vorbeifliegenden Gramlins wurden von einer Wand zerquetscht. Narodos war immer wieder er-
staunt, wie widerstandsfähig Isaac wirklich war, doch dafür hatte er nicht allzu lange Zeit. 

Flammen, geworfen von den weiter hinten stehenden Gramlins, flogen auf Narodos zu. Doch schon 
entstanden riesige Rauchwolken. Hinara konzentrierte ihr blaues Chakra und erzeugte aus dem nichts 
Wasser, mit dem sie das Feuer löschte. Er war auch erstaunt über seine Gefährtin und lief brüllend 
weiter geradeaus. Er konnte nichts sehen. Nur die blutrünstigen roten Augen verrieten ihm wo der 
Gegner war. Narodos schlug die vor sich stehenden Gramlins mit einem Hieb in zwei. Er wusste, er 
hatte die Kraft und stürmte weiter. Dann war alles rot vor Narodos Augen und er blieb stehen. Der 
Rauch verschwand und er blickte sich um. Das erste, was er sah, waren die Gesichter von Isaac und 
Hinara. Beide verängstigt, doch ihr Blick war nicht auf die Feinde gerichtet, sondern auf ihn. 

Als er sich umschaute, sah er überall silbernes Blut und hunderte Körperteile von teils stark ver-
stümmelten Gramlins. Bei diesem Anblick wurde ihm schlecht und es wurde erneut dunkel. 

 
3.3 Das Vermächtnis der Prides 
Narodos erwachte durch einen Schlag ins Gesicht. 
„Was ist passiert?“ fragte er Isaac. 
„Genau das wollten wir dich gerade fragen? Kein Mensch, Magier und sonst ein Geschöpf ist in der 

Lage sich so zu bewegen und so zu töten. Du bist ein Monster.“ 
„Was soll das heißen?“, fragte Narodos. „Mir wurde rot vor Augen und seitdem weiß ich nichts 

mehr.“ 
„Das soll heißen, du hast in Sekunden fünfzig Gramlins getötet. Deine Augen waren blutrot, sowie 

die eines Killers. Dein Schwert brannte und deine körperlichen Fähigkeiten übertrafen alles. Du bist 
wie ein Todesgott durch sie hindurch geglitten.“ 

Narodos schaute auf seine Hände. Das silberne Blut bedeckte sie völlig. Er verstand nicht was pas-
siert war. Hinara meldete sich zu Wort: „Das besprechen wir später. Jetzt erstmal weg von hier unsere 
Kraft ist aufgebraucht und wir müssen uns erst mal wieder ausruhen.“  

Sie gingen noch rund einen Kilometer, bis sie eine Höhle der Gramlins fanden. „Hier bleiben wir. 
Wir sind sicher. Ich ziehe einen Schutzkreis um uns“, sagte Hinara. 

Während Isaac und Hinara einen Schutzkreis errichteten, dachte Narodos über das Vergangene 
nach, wie stark sie geworden waren und was sie erlebt hatten. Dabei schlief er ein. Die Ruhe war jedoch 
nicht von Dauer, da wurde Narodos wurde von Isaac geweckt, der seine Klinge schärfte. Hinara war 
ebenfalls wach und bereitete sich auf den Aufbruch vor. 

„Wir müssen weiterziehen. Nicht weit von hier spüre ich starke magische Kräfte“, sprach 
Hinara mit ernstem Tonfall. 
Die drei brachen auf. Die enorme Spannung schien die Luft zu durchschneiden. Narodos hielt seinen 

Schwertgriff fest umklammert und machte sich für den Kampf bereit. Isaac lief voran und sprengte ein 
Loch in die Wand die sich plötzlich vor ihnen befand. Der enorme magische Druck, der auf sie wirkte, 
war unvorstellbar. Inmitten des Berges war ein riesiger Kristall. Er war ultraviolett und es schien, als 
würde alles Böse in der Welt aus ihm strömen. 

„Das ist unglaublich. Der Stein der Götter. Ein Relikt, was längst zerstört sein müsste“, stotterte 
Hinara vor sich hin. 

„Dieser enorme magische Druck, verborgen in einem Berg. Wir haben sie gefunden Narodos. Die 
Quelle der Dunkelheit“, sprach Isaac freudig. 
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Der Kristall sonderte ein schwarzes Plasma ab, welches aus purer Magie bestand. Narodos war je-
doch weiter sehr angespannt. „Das soll alles sein? Wir müssen nur den Kristall zerstören? Das ist un-
möglich. Nicht der Kristall hat meine Eltern vor zwölf Jahren getötet“, schrie Narodos. 

Narodos sammelte sein Chakra. Die Wut, die er verspürte, konzentrierte er in eine Flamme. Er 
schoss sie auf den Kristall. Die Flamme erleuchtete die ganze Höhle und flog gerade auf den Kristall zu. 
Im nächsten Moment verschwand die Flamme und die Dunkelheit breitete sich aus. 

Die Dunkelheit verformte sich und wurde dichter. Es nahm die Form eines Menschen an. Ein Mann 
in einem dunklen Mantel stand auf dem Kristall und starrte sie an. Narodos flimmerte es vor seinen 
Augen, Er erinnerte sich an den Mantel. An die Symbole und an das Gesicht seiner sterbenden Mutter. 
Er war es. Dieser Mann, hatte seine Mutter getötet. Nicht nur Narodos, auch Isaac sprühte vor magi-
scher Kraft. Isaac schrie: „Du hast meine Eltern getötet!“ 

Im nächsten Moment schoss Isaac auf den Mann zu. Die Luft erzitterte unter dem enormen Druck 
der Magie. Der Kampf begann. Der erste Hieb den Isaac ausführte, ging ins Leere, denn der Mann hatte 
in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit die Position geändert. Isaac warf sein Schwert weg und setzte 
seine magische Kraft frei. Er schmiss Felsbrocken in Richtung des Feindes. Dieser zerschlug sie mit ei-
nem Hieb. 

Eine Frauenstimme erklang: „So beginnst Du einen Kampf? Du schickst deinem Gegner nicht mal 
eine Warnung. Aber das ist auch nicht mehr von Bedeutung.“ Der Mantel fiel und es war tatsächlich 
eine Frau, die dort sprach. Dies konnte Isaac noch feststellen bevor ihn die Hand der Frau, welche 
schärfer war als tausend Klingen, durchdrang. 

„Was ist mit meiner Verteidigung?“, kam es aus dem blutigen Mund, bevor Isaac tot zu Boden fiel. 
Hinara schrie und fiel ebenfalls zu Boden. 

 
3.4 Das Ende 
Rot, dies war die Farbe, die Narodos sah, doch diesmal war es anders. Er verlor nicht sein Bewusst-

sein, sondern schaute zur am Boden liegenden Hinara und dann zu ihrer Feindin. Ihre Haare waren 
schwarz und die Augen schneeweiß. Sie starrte ihn an. Narodos rührte sich jedoch nicht, sondern 
sprach, denn er wollte Antworten. 

„Wer bist du und was willst du?“, fragte er mit gelassener Stimme. 
„Du willst meinen Namen wissen? Ich habe keinen. Was ich will? Die Welt. Nicht mehr lange, son-

dern schon in wenigen Stunden wird der Kristall alles in Dunkelheit verwandeln. Die Welt wird enden 
und unter meine Kontrolle gebracht“, sprach die Frau in einem ernsten Tonfall. 

„Ich verstehe, du hast einen Zauber auf den Kristall gelegt, also bist du wertlos.“, sagte Narodos zu 
der Frau. 

Sie lächelte und Narodos auch. Die Gefühle, die Narodos noch hatte schaltete er ab. Er vergaß sie. 
Durch seinen Kopf schoss nur dieser eine Satz. Du bist der Auserwählte. Die erste Flamme schoss auf 
die Frau. Sie wich aus und schoss zurück. Sie schien beinahe unsichtbar zu sein. 

Da rief Hinara Narodos zu: „Das ist Luftmagie. Die Luftmagier sind vor fünfzehn Jahren ausgelöscht 
worden. Dies könnte der Grund sein. Pass auf.“ 

Die Klinge von Narodos brannte und seine Geschwindigkeit reichte an die der Frau. Der Schlagab-
tausch war erbittert. Die Waffenhände der Frau gegen das brennende Schwert Narodos. Der Kampf 
zog sich. Narodos führte sein Schwert geschickt, doch fand keine Schwachstelle. Er stoppte und blieb 
stehen. Die Frau flog auf ihn zu und schlug mit einem Hieb Narodos Arm ab. Das Ende war nah. Die 
Welt war verloren, so schien es. Im selben Moment enthauptete jedoch Narodos die überrascht auf-
blickende Frau. Ihr Kopf fiel auf den Boden. Der Druck verschwand, die Dunkelheit jedoch nicht. Naro-
dos sackte zu Boden. Das letzte, was er sah, war Hinara, die neben Isaac saß. 

 
3.5 Die gerettete Welt 
Wieder traf ihn ein Schlag mitten ins Gesicht. Narodos erwachte und sprang auf. Sein Arm fehlte, 

doch die Wunde war verheilt. Er blickte in die Augen von Isaac, welcher quicklebendig vor ihm stand. 
Sie brachen beide in Tränen aus. 
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„Meine Güte, Narodos, haben wir ein Glück, das Hinara dabei ist, ohne ihre Fähigkeiten hätten wir 
nicht überlebt“, gluckste der überglückliche Isaac. Hinara weinte ebenfalls und strahlte gleichzeitig 
übers ganze Gesicht. Ihr Blick änderte sich jedoch und sie wurde ernst: „Es ist noch nicht vorbei.“  

Sie deutete auf den Kristall. „Er ist unzerstörbar. Keine Magie und keine Waffe der Welt vermögen 
ihn zu zerstören.“ 

„Das darf nicht sein. Es muss doch eine Möglichkeit geben“, kam es aus Narodos Mund. 
„Es gibt eine, die die magische Kraft des Kristalls auflösen würde“, sagte Hinara. 
„Das ist doch super, also Hinara wie soll das gehen?“, fragte Isaac. 
„Wir opfern unsere magische Kraft, um die Kraft des Steins zu lösen. Aber selbst dann ist die 
Chance, dass es funktioniert: 50/50“, flüsterte Hinara.  Die drei starrten sich an. Verunsicherung 

erfüllte die Höhle. 
„Ich mach es“, kam es dann jedoch von allen dreien gleichzeitig. Auf Befehl von Hinara stellten sich 

die drei um den riesigen Kristall. Es begann. Hinara zapfte sie an. Narodos spürte, wie jegliche magische 
Energie aus ihm herausgezogen wurde. Es waren höllische Quallen. Der Schmerz fühlte sich an, als 
würden sie verbrennen. Hinara hatte nun alle Chakravorräte, abgesaugt. Hinara sprach: „Fesmatus 
Pericolo, solvate il krika“.  

Das Chakra schoss aus ihr heraus auf den Kristall zu. Der wurde Kristall heller und die schwarze 
Magie um den Kristall verschwand. Die drei schauten sich in die Augen und brachen zusammen.  

Die letzten Worte die Narodos hervorbrachte waren: „Wir haben es geschafft!“ 
 

 
 

 

Carolyn Schrama: Das Erbe des Königs 
 
000. Proömium 
Der Tod lag in der Luft. Gehetzte Schritte hallten durch die leere Gasse im Gerberviertel. Der dunkle 

Schatten stieß in einen anderen, bevor er weitereilte. Er sah das funkelnde Metall zu spät. Es stieß 
zwischen seine Rippen, eine zweite folgte. Während die Schergen über ihn herfielen, kam kein einziger 
Laut über seine Lippen.  

Die Kapuze fiel im Fallen von seinem Gesicht. Blasse Haut und dunkle, blauschwarze Locken kamen 
zum Vorschein. Ein ungläubiger Ausdruck lag auf jugendlichen Gesichtszügen. Die Augen wurden gla-
sig, als die Luftblase auf seinen Lippen nicht zerplatzte. Wind kam auf, als ein hagerer Mann erschien. 
Er trug schwarz, ein langes, geschwungenes Schwert in der linken Hand. Feine Scharten benetzten den 
edlen Stahl. Der einzige Makel auf den edlen Zügen war ein tiefroter Schnitt über dem linken Wangen-
knochen.  

„Habt ihr die Karte?“  
Seine Stimme war zischend wie die einer Viper. Der größte der Soldaten schüttelte den Kopf.  
Wortlos hob der Neuankömmling seine Hand. Seine Lippen bewegten sich nicht, als ein grüner 

Strahl jeden Einzelnen von ihnen traf. Als sie zusammenbrachen, beugte er sich über den Niedergesto-
chenen. Sie hatten wahr gesprochen. Seine Taschen waren leer, das entwendete Dokument war nicht 
mehr da. Fluchend rannte er zurück zu dem bis dahin im Schatten wartenden Rappen. Wortlos stieg er 
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auf und jagte die Straße hinunter. Zurück blieben tote Körper, deren Seelen nicht in die Welt der Ewig-
keit eintreten konnten. 

 
Der Schatten des Wandels  
„Schatten kommen wie ein Hauch des Windes, der die Stimme der Freiheit trägt.  
Die Zeiten ändern sich im Fluss der Zeit.“  

 
001. Der Lauf des Lebens 
Kalter Wind wehte von der Bergkette des Calden hinunter zum kleinen Dorf. Es wies kaum mehr als 

ein paar Langhäuser auf. Mehrere Hochlandrinder weideten an den Ausläufern des Gebirges. Ein ein-
zelner Schatten ritt im vollen Galopp auf das Dorf in der Provinz Erelen zu. Er war tief über den Hals 
seines Pferdes gebeugt, die Kapuze warf einen tiefen Schatten auf sein Gesicht. Das Schnauben des 
Pferdes alarmierte die Frau in einem blauen Kleid, welche als einzige in der Kälte unterwegs war.  

Tiefes Misstrauen durchzog ihr Gesicht. Fremde kamen nicht oft in die endlegende Gegend. Aelia 
beobachtete den Fremden genau. Er saß ab und führte seinen schlanken Fuchs zu ihr hinüber. Sie hatte 
noch nie eine solche Pferderasse gesehen. Das Tier besaß kluge Augen in ihren Augen. Wer auch immer 
der Fremde war, er musste vom edlen Geblüt sein. Mandelförmige Augen und melaninfarbene Haut 
wurde entblößt, als seine Kapuze zurückfiel. Er hatte kurz geschnittenes, mitternachtsschwarzes Haar. 
Er trug ein tiefrotes Chansham mit gelben Verzierungen über schwarzen Beinkleidern. Seine Erschei-
nung erinnerten sie an Menschen aus den fernen Land Calvaera. Bis jetzt hatte sie nur durch Händler 
von den Menschen, die von Kaisern regiert wurden und Drachen verehrten, gehört. Ihre Augen weite-
ten sich, als er sich kurz vor ihr verbeugte, Hände vor seiner Brust zusammengefaltet. Ein sanftes Lä-
cheln lag auf seinen Lippen. Sie kannte diese Art von Lächeln sonst nur von ihrem besten Freund Griffin.  

„Kann ich di- Euch helfen?“  
„Wo finde ich Griffin?“ Seine Stimme hatte einen weichen Akzent. Nein, dachte sie, er war definitiv 

nicht aus Elyrien.  
„Warum?“ Ihre Stimme war schärfer als beabsichtigt. Bevor er jedoch antworten konnte, ertönten 

Schritte. Aelia wirbelte herum und erblickte Griffin.  
„Es tut mir leid“, sagte Yifan nach Minuten der Stille. Der Fremde hatte am Ende doch noch seinen 

Namen enthüllt, etwas, was Griffin verlangt hatte. Der andere stand mit dem Rücken zu ihnen, der 
Blick starr in das Feuer gerichtet. Die Flammen tanzten, spiegelten sich in den Augen wider. Etwas in 
Griffin war zerbrochen, als er von dem Tod seines Kindheitsfreundes Tiberius erfahren hatte. Er war 
nicht im Zusammenhang mit den Runen ermordet worden, sonst hätten die Schergen des Königs das 
Dorf niedergebrannt. Immerhin ein Geheimnis, was noch sicher war. Nur Griffin kannte die wahren 
Gründe, warum Tiberius das Dorf verlassen hatte. Jedoch wusste Griffin, dass er das Dorf verlassen 
musste. Er hatte lange genug zugesehen, wie das Imperium Menschen aus dem Dorf verschleppt hatte. 
Er mochte einst als Kind ein loyaler Anhänger des Imperiums gewesen sein, doch alles änderte sich im 
Lauf der Zeit.  

„Wann brichst du wieder auf?“ 
Yifan hob eine fein geschwungene Augenbraue. „Morgen bei dem ersten Morgenrot.“  
Griffin schnürte das Kleidungsbündel zusammen. Er blickte sich in dem schmalen Raum um, das er 

Zuhause nannte. Nichts hielt ihn hier mehr. Sein Ziehvater war ein Mann, der nur an Profit und Handel 
interessiert war, seine Tante hatte er nie kennengelernt. Er schloss vorsichtig die Tür und ließ sich auf 
die Knie fallen. Seine Hände erfassten ein Bündel Stoff unter dem Bett, dass leise klirrte. Sein Geburts-
recht. So hatte Tiberius es genannt. Er blinzelte. Langsam schlug er den Stoff zurück. Glänzendes Metall 
spiegelte die Flamme der Kerze wider. Seine Finger glitten über die fremden Schriftzeichen, die im 
Metall eingraviert waren. Er blinzelte. Selten hatte er so etwas fein gearbeitetes Schmiedekunstwerk 
gesehen. 

Er hatte bereits sein Pferd gesattelt und hinter das Haus geführt. Nur der Fremde wusste von sei-
nem Plan. Yifan hatte in der Dunkelheit gewartet und ihn nur angesehen. Von da an wusste Griffin, 
dass der Mann ihm so oder so folgen würde. Das einzige Licht wurde durch ein paar Sterne gespendet, 
welche hell am Firmament leuchteten. Griffin blinzelte, als er aus dem Haus trat. Yifan wartete bereits, 
der Blick zu einem hellen Stern gerichtet. 
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„Der große Drache wacht über uns, lass uns aufbrechen.“  
„Ihr wollt ja wohl nicht ohne mich gehen!“, erklang eine scharfe Stimme hinter ihnen.  
Aelia erschien hinter ihnen, ihr Pferd mit sich führend. Sie trug farblich aufeinander abgestimmte 

Tunika und Beinkleider mit Lederstiefeln. Ihr Blick erfasste beide Männer und Griffin erblasste, als er 
die Klinge an ihrer Hüfte sah. Sie sah seinen Blick und schüttelte nur den Kopf.  

Bei Tagesanbruch hatten sie bereits mehrere Meilen zwischen sich und das Dorf gebracht. Yifan 
hatte sie nach Süden zu dem Arm des Ahavah geführt, jetzt ritten sie im leichten Trab entlang des 
Flusses. Der Fluss hatte ein tiefes Azurblau, an seinen Hängen wuchsen verschiedene Büsche. Erst als 
der Mann sein Pferd hielt, folgten die anderen seinem Beispiel.  

Das leise Hufklappern war das erste, was sie hörten. Es wurde begleitet von leichtem Klimpern, wie 
der Laut einer Harfe. Aelia richtete sich in den Steigbügeln auf und blickte über den Hals ihres Rappen. 
Ihre Augen fielen auf ein sich schnell näherendes Pferd. Yifan lächelte erfreut auf und ließ die Zügel 
locker. Es hatte silbrig glänzendes Fell, tief über seinen Rücken gebeugt saß ein Reiter. Der Reiter hatte 
dunkle Locken und schien dunkle Kleidung zu tragen. Kurz vor ihnen hielt er an. Sein Pferd wieherte, 
als er seine Hand zum Gruß hob.  

„Yifan!“ 
„Du bist ein Magier?“ 
„Nein, also ja. Ich wurde mit ihr geboren.“ Der Fremde hatte sich als Aedion vorgestellt. Er war ein 

enger Freund von Tiberius gewesen, sofern Griffin ihm glaubte. Aber er vertraute dem Magier, haupt-
sächlich, weil Yifan es tat. Allgemein schenkte er den beiden Fremden zu viel Vertrauen in Aelias Augen. 
Vertrauen war etwas, was in diesen Zeiten rar geworden war. Sie blinzelte.  

„Ist es schwarze Magie?“  
„Nein,“, sagte der Mann entrüstet, „im Gegensatz zu anderen meines Ordens bin ich auf dem Pfad 

des Lichtes geblieben. Nicht viele sind es.“  
Zu viele hatten sich den verbrecherischen Versprechen eines Mannes untergeordnet, der sich nun 

König nannte, dachte er sich. Eine unausgesprochene Trauer schwang in seinen Worten mit. Aelia ritt 
schweigend neben ihnen her, als die Männer begannen, über eine Karte zu sprechen. Was für eine 
Karte, dachte sie sich. Yifan hatte jemanden erwähnt, der ihnen helfen konnte, die Karte zu verstehen. 
Das Licht veränderte sich, je weiter sie aus dem Norden fortgingen. Es wirkte nicht mehr so kühl, wurde 
wärmer mit jeder verstreichenden Minute. Gegen Mittag würden sie Moiren erreichen, eine Festungs-
stadt nahe des großen Sees. Sie hatte von der Stadt gehört. Der Boden unter den Hufen wurde härter, 
ehe eine befestigte Straße daraus entstand.  

Sie konnten bereits die Stadttore sehen. In der Mitte der Stadt befand sich eine Zitadelle. Wachen 
mit dem Wappen des Königreiches standen davor, ein Löwe mit aufgerissenem Maul auf weinroten 
Grund mit einem Schwert in seinen Klauen. Die Soldaten winkten sie gelangweilt durch, doch als Griffin 
sich erneut umdrehte, sah er, wie sie rasch die Menschen hineinstießen. Unbehagen breitete sich in 
ihm aus, als er den anderen folgte. Sie ließen die Pferde in einem Stall nahe eines Gasthauses für drei 
Goldmünzen.  

„Folg mir“, sagte Yifan und führte sie durch etwas stillere Nebengassen. Griffin blinzelte, als ein 
Wiehern seine Aufmerksamkeit erlangte. Am Ende einer abzweigenden Gasse stand ein Rappe mit 
einer lindgrünen Decke und edlem Zeumzeug. Auf dem Pferd saß eine schlanke Gestalt, ihre Züge ein-
deutig weiblich. Ihr Pferd schien von derselben Rasse wie das von Yifan zu sein. Die Frau hatte, soweit 
er es erkennen konnte, die gleiche melaninfarbene Haut und mandelförmige Augen. Ihr Blick traf den 
seinen.  

„Griffin!“  
Der Mann drehte sich um, und sah Aedion auf ihn zueilen. Sorge war auf den Zügen des Magiers 

sichtbar. Griffin blickte rasch zurück zu der Fremden, doch sie war verschwunden. Er drehte sich zu 
Aedion um und sah nur noch, wie er sich im Schatten eines Einganges verbarg. Scharfer Schmerz ex-
plodierte in seinem Hinterkopf.  

 
002. Der Ausbruch  
Griffin erwachte in einem Meer aus Schmerzen. Seine Augen sahen verschwommen Yifan, Aelia und 

Aedion. Sie schienen sich in einer Zelle zu befinden, graue Steine und eine schwere Holztür, ansonsten 



83 
 

ein schmales, vergittertes Fenster. Der Magier hatte Yifan in eine sitzende Position verholfen, eine tiefe 
Schnittwunde zierte die Stirn des Mannes.  

„Tẻin ínlin là riên”, murmelte der Mann wütend, seine dunklen Augen funkelnd.  
Aelia funkelte ihn an, so, als ob er Schuld an allem wäre. Noch hatte niemand von den dreien be-

merkt, dass Griffin zu sich gekommen war.  
„Es ist Eure Schuld“, fauchte Aelia.  
Ihre zierliche Figur zitterte vor Wut. Griffin hatte sie noch nie so wütend gesehen. Yifan hob eine 

fein geschwungene Augenbraue.  
„Ist das so? Wenn ich nicht gekommen wäre, wäret ihr beide heute tot und euer Dorf niederge-

brannt!“  
„Ach, ist dem so? Wenn ihr nicht gewesen wäret, würden wir in Frieden leben statt vom König 

gejagt zu werden. Ihr seid Verräter, vielleicht sogar Rebellen!“  
Yifan stand abrupt auf, ein kalter Glanz trat in seine Augen. Er stand hoch über Aelia. 
„Du“, entgegnete er scharf, „hast kein Recht, so über mich zu sprechen! Wenn ich ein Rebell wäre, 

hätte ich nie diese von Jianguo verfluchte Stadt betreten!“ 
Ein goldener Schimmer war in seine Augen getreten, die Stimme tiefer. Aedion legte eine Hand auf 

Yifans Unterarm. Der Mann wirkte wütend, unberechenbar. 
„Wenn ich einer wäre—“ 
„Genug!“ 
Griffins Stimme ließ Aedion erschaudern. Macht lag in der Stimme des hochgewachsenen Mannes 

mit edlen Zügen. Der Magier blickte mit Stolz zu Griffin. Er trug etwas in sich, eine alte Macht und ein 
Recht, älter als die Grundmauern dieser Stadt.  

„Ich vertraue ihnen, Aelia. Sie wussten Dinge, die außer uns nur Tiberius wissen konnte! Wenn du 
ihnen nicht vertraust, dann vertraue wenigstens mir.“  

„Gesprochen wie ein wahrer König“, sagte Aedion, den wütenden Blick Yifans ignorierend.Er neigte 
sein Haupt ein bisschen. Aelia war an Griffins Seite getreten.  

„König?“, echote sie.  
„Eine Redensart“, sprach Aedion, doch Griffin sah dem Mann an, dass er ihm etwas verschwieg. 

Etwas, was er jetzt noch nicht teilen konnte. Sanft berührte Griffin Aelias Schulter. Ihre himmelblauen 
Augen trafen die seinen.  

„Tiberius fand Hinweise, wo der Kelch und das Schwert des gefallenen Königs sein könnten. Deswe-
gen ist er weggegangen.“  

Sein Blick ging zu dem vergitterten Fenster hoch. Er wusste, dass er es Aelia jetzt, so leise und rasch 
wie möglich erläutern musste. Er sprach tonlos, erzählte von Tiberius Hinweisen, dass sich eine Karte 
in Hwasa befinden sollte. Pergament, so alt, dass es fast zerbröselte und geschrieben in der alten Spra-
che der Könige, dass sie in Vergessenheit geraten war.  

„Deshalb ist er gestorben. Um eine Hoffnung zu haben, Danaham zu besiegen.“ 
Erst als er geendet hatte, bemerkte er Yifans und Aedions Blicke. Ehrfurcht lag in ihren Blicken.  
„Tiberius wollte also in die Rồiníscen-Wüste?“  
Aelias Stimme war fast tonlos, als sie sprach. Etwas in ihr war erwacht, ein tiefer Schimmer der 

Hoffnung auf eine freie Welt.  
„Ja“, entgegnete Griffin, „er hat Yifan noch eine Nachricht vor seinem Ableben schicken können, 

dass sie zu uns kommen könnten.“ 
„Was tun wir jetzt?“ 
„Wir?“, echote Yifan. Der Mann war immer noch wütend über ihre Worte.  
„Wir müssen zunächst hier raus. Vielleicht erreichen wir dann die Numien.“ 
Er sprach den Namen der Rebellengruppe ehrfürchtig aus, fast so, als ob sie ihre letzte Hoffnung 

waren. Vielleicht waren sie dies auch.  
„Und was tun wir wegen Tiberius? Soll sein Tod ungesühnt bleiben?“ 
„Räche ihn“, sagte Aedion.  
„Er hat immer viel von euch gesprochen, Aelia.“  
Alle vier sahen sich an. Sie wussten nun, was sie tun mussten.  
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Erst als sie still wurden, hörten sie das ferne Klirren. Es klang wie eine feine Melodie, gesponnen 
durch kalten Stahl. Ein lautes Krachen erklang nahe der Zelle.  

„Was, bei Thor?“, rief Griffin, seine Hand zum leeren Schwertgürtel fahrend.  
Ein Soldat, der Wache nahe der Zelle gehalten hatte, zog sein Schwert und eilte zu der aus Stein 

gehauen Treppe. Sie hörten seinen erstaunten Ausruf, als erneutes Klirren ertönte. Ein schmerzhaftes 
Wimmern ertönte. Ein herunterfliegender Speer blieb zitternd in der Tür zur schmalen Wachstube ste-
cken. Griffin wusste nicht, ob er vor Furcht erstarrt oder erfreut über die Gestalten sein sollte, die es 
mit den Wachen aufnahmen. Denn dass es mehrere sein mussten, davon war er überzeugt. Keine ein-
zelne Person konnte es mit so vielen Soldaten aufnehmen. Sein Gesicht erbleichte, als er das Blut sah, 
welches die Treppenstufen hinabfloss. Wie viel Blut konnte der menschliche Körper verlieren? 

Ein Flehen ertönte, ehe die Wache die von Blut glitschigen Treppenstufen hinunterfiel. Sein Körper 
knackte, als er gegen die Wand geschleudert wurde. Ein Schatten folgte ihm, die Klinge mit zwei wei-
teren Soldaten kreuzend. Sie trug ein tiefrotes, knöchellanges Kleid mit hochgeschlossenem Kragen 
und Schlitzen an der Seite, eine Kapuze verbarg ihre Gesichtszüge. Ihre Klinge durchstieß die Brust des 
einen und er fiel gegen die Gitterstäbe. Die vier wichen zurück und sahen zu, wie eine klaffende Wunde 
am Hals den letzten Soldaten zu Boden zwang. Blut spritze gegen die Wand, als der Schatten das 
Schwert hinabstieß. Sie schloss die schwere Tür rasch auf. „Tiề nà!” 

Sie führte die Gruppe durch eine schmale Luke im Boden in ein altes Stollensystem.  
„Khô củ niê ilarilái menhân”, sagte sie auf Calvir, der Sprache Calvaeras. Griffin lief direkt hinter ihr 

und Yifan. Er verstand nicht, was sie sagte, doch die Stimme kam ihm bekannt vor. Woher, vermochte 
er nicht zu sagen. Sie hatte sich nicht vorgestellt, doch er vertraute der Fremden. Nicht, weil Yifan und 
Aedion es taten, sondern weil sein Herz es tat.  

Sie kamen westlich der Stadt hinaus. Die hohen Mauern wirkten aus der Ferne nicht mehr so be-
drohlich. Der Tag neigte sich langsam dem Ende entgegen. Rot und violett färbten den Himmel und 
hohe Wolken waren von einem goldenen Schimmer umgeben.  

„Suzy!“, rief die Fremde und aus einem kleinen Hain ertönte Wiehern. Sie führte sie hinein und zu 
Griffins Erstaunen standen ihre Pferde dort neben einem Rappen mit lindgrüner Decke. Eine Frau mit 
olivfarbener Haut erschien, ihre Augen waren ombré. Sie trug eine sandfarbene Tunika mit farblich 
passenden Beinkleidern. Selten hatte Aelia solche wie sie gesehen. Erst die Frau aus Calvaera, jetzt 
noch diese schlanke, fast elfenhafte Gestalt. Die Frau blinzelte, als sie Griffin sah. Ihre Augen fanden 
das Schwert, welches an seiner Seite hing und für den Bruchteil einer Sekunde weiteten sich ihre Au-
gen. Er hatte das Schwert mit seinen wenigen Habseligkeiten in der Wachstube gefunden.  

„Dieses Schwert ist älter als dieses Zeitalter, geschmiedet in den Feuern der Rôizen-Schmieden“, 
äußerte sie, als die Fremde sich neben sie stellte.  

Aelia runzelte die Stirn. Diese beiden Frauen waren seltsam, die Fremde, die sie aus den Verlies 
befreit hatte, sprach nur Calvir, die andere sprach anstatt einer Begrüßung rätselhafte Worte. Insge-
samt hatten die Götter innerhalb von wenigen Tagen Griffins und ihr Leben komplett gewandelt. Sie 
zog sich ein Stück zurück, der kleine Bach hatte klares Wasser. Sie konnte bis auf die Kieselsteine hin-
abblicken. Erst als Aelia sich mehrfach umgeblickt hatte, tauchte sie eine Hand in das kühle Nass.  

„Drea raze”, flüsterte sie, die Worte in der alten Sprache des Nordens ließen neue Kraft in sie hin-
einströmen. Das Wasser zog sich zusammen zu einer glatten Oberfläche, Gesichter formten sich. Men-
schen in prächtigen Gewändern, Griffin, der neben der Fremden stand. Sie selbst, wie sie zusammen 
mit Aedion in die untergehende Sonne ritt.  

Etwas, was nicht sein konnte. Normalerweise bewirkte der Spruch, dass sie jemanden, den sie 
kannte, beobachten konnte. Es zeigte nie die Zukunft, das war nicht möglich. Dies konnte nur erfolgen, 
wenn die Götter ihre Hand im Spiel hatten. Und wenn das der Fall war, dann schien diese abenteuer-
liche Geschichte, die Griffin ihr erzählt hatte im Verlies, wahr zu sein. Sie zog ihre Hand aus dem Was-
ser, zurück in die Realität kehrend. Erst dann bemerkte sie den Schatten.  

Aedion stand hinter ihr. Er hatte gesehen, wie sie die Magie angewandt hatte. Er lächelte. Aelia 
schob sich an ihn vorbei. Sie war eine der letzten des nördlichsten Stammes. Ihr Vater Ivar war auf den 
gewaltigen Meeren unterwegs, begierigt nach dem Land, aus dem ihre Mutter stammte. Ihr Bruder 
Maksim war nach Osten gereist und nicht zurückgekehrt. Sie besaß noch das Wissen um die alte Magie, 
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sowie wenige andere. Natürlich hätte sie bei der Schwester ihres Vaters, Lagertha, bleiben können. 
Doch die Frau hatte es vorgezogen, nach Elyrien zu ziehen. Inzwischen bereute sie es.  

Die beiden traten gerade wieder auf die schmale Lichtung, als die Frau aus Calvaera aufsaß. Der 
Rest schien schon aus dem Wäldchen hinausgeritten zu sein. Aelia folgte ihrem Beispiel und trabte 
hinter der Frau her. Sie blickte sich kurz um und bemerkte Aedion, der direkt hinter ihr her ritt. Der 
Zauberer lächelte leicht.  

Sie ritten durch die beginnende Dunkelheit. Schweigen hüllte sie ein, als das Himmelszelt über 
ihnen von Millionen Sternen besetzt wurden. Wie Juwelen, dachte Aelia. Die Stille war bedrückend, als 
sie an einem Seitenarm des Ahavas abstiegen. Sie sattelten die dampfenden Pferde ab und rieben das 
schweißnasse Fell trocken. Suzy wisperte jedem der Pferde etwas in das Ohr, bevor sie zusah, wie sie 
davongaloppierten.  

„Was sollte das?“, fragte Griffin wütend.  
Aelia beobachtete, wie die Femde in dem Kleid zu ihm trat. Sie legte eine Hand auf seinen Unterarm. 

Griffin erstarrte und starrte in mandelförmige, unergründliche Augen. Aelia wollte die Frau gerade 
wegschieben, als Aedion sie zurückhielt. Sie starrte zu dem Zauberer hinauf, der den Blickkontakt be-
obachtete. Für Aelia wirkte es, als ob die Frau aus Calvaera Griffin verhexen würde. Ihre Augen hatten 
einen leichten orangen Schimmer angenommen, aber vielleicht war dies nur eine Lichtreflektion der 
untergehenden Sonne. Bei Áslaug, sie betete für eine Lichtreflektion. Sie betete dafür, dass es ein 
Streich ihrer müden Augen war und dass die Frau nicht über eine übernatürliche, beinahe göttliche 
Macht verfügte. Noch schlimmer, was wäre, wenn sie eine der magischen Elite Calvaeras angehörte, 
die mit der Gabe der Drachen gesegnet war? Dann konnte Aelia nur noch beten, dass sie wirklich auf 
ihrer Seite stand. Diese Macht, die hier am Werk war, war eine, die Aelia nicht kannte. Sie war alt, dass 
konnte die Frau im Strom der Magie fühlen.  

Sekunden wurden zu Minuten, als der Blickkontakt anhielt. Schließlich löste Griffin sich aus seiner 
Erstarrung, die Fremde ansehend. Diese lächelte und trat zu Yifan und Suzy. Ihr Blick war unergründ-
lich. Griffin trat einen Schritt auf sie zu. Sein Blick war kalt wie Eis. Nie zuvor hatte Aelia ihn so gesehen. 
Noch nie hatte er jemanden so angesehen, voller Kälte und doch einer unterbewussten Vertrautheit.  

„Wer seid Ihr?“, fragte er.  
„Yaling, Yifans Zwillingsschwester, Tochter des Drachen“, erwiderte sie und lächelte.  
„Seine was?“, fragte Griffin entgeistert und starrte die Frau an.  
Yifan trat zu ihr und erst jetzt bemerkte Aelia die frappierende Ähnlichkeit der beiden. Die gleichen, 

hohen Wangenknochen, dieselben Gesichtszüge, derselbe arrogante Gesichtsausdruck wann immer 
sie mit ihr oder Griffin sprachen.  

„Zwilling, Griffin“, Yaling lächelte wie eine Viper.  
Während sich die beiden gegenüberstanden, hatte Aedion sich zum nahen Wald gedreht. Über den 

Wipfeln waren die Gipfel der Gebirgskette zu sehen. Aelia trat zu ihm, während bei Griffin und Yaling 
ein Wortgepfecht entbrannte. Aelia hörte nicht hin, sondern blickte den Zauberer an.  

„Etwas Böses lauert in diesen Wäldern,“ sagte der Mann, „du fühlst es auch, nicht wahr, Siethr?“  
Aelia zuckte zusammen, als er das alte Wort für Zauberkundige aussprach. Es war ein uraltes, mäch-

tiges Wort der nordischen Sprache, so alt, dass es fast in Vergessenheit geraten war. Sie wich von ihm 
zurück, ein schneller Schritt in die Schatten der Bäume.  

„Woher-?“  
„Ich bin ein Magier, ich fühle, wenn jemand die Magie des Volkes meiner Mutter hat!“, entgegnete 

er und lächelte leicht.  
Aelia sah ihn an, als die Stimmen hinter ihnen verstummten. Sie traten zu ihnen, den Blick zu den 

Bergen gewandt.  
„Lasst uns aufbrechen“, sagte Griffin und trat als erstes in den Schatten, dicht gefolgt von Suzy und 

Yifan. Aelia blickte zu Aedion und Yaling. Die drei tauschten einen langen Blick, beinahe, als ob sie eine 
lautlose Konversation hatten. Aelia lächelte leicht, als Yaling neben sie trat. Die drei blickten unruhig 
in den Wald. Die anderen waren schon weiter in das Dickicht vorgedrungen, welches den Weg über-
wuchert hatte. Nun konnte auch Aelia spüren, was Griffin meinte. Sie zögerten mit dem Eintreten, weil 
sie als einzige die Gefahr spürten. Warum, dass wusste Aelia nicht. Schatten wuchsen länger, als der 
letzte Strahl der Sonne unterging. Zögernd trat Aedion in das Dunkle, dicht gefolgt von Yaling und Aelia.  
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003. Die Grenze  
Sechs Gestalten taumelten aus dem Wald. Hohe Abeor-Bäume hüllten den Waldrand in tiefe Dun-

kelheit, vor der sich die schneebedeckten Berge abzeichneten. Vögel schrieb gellende Warnrufe, zu 
spät. Als erste fiel Yaling, Blut bedeckte die hellbraune Haut und die mandelförmigen Augen waren 
weit aufgerissen vor Schreck. Ihr Zwilling ließ sich wortlos neben ihr nieder und zog sie an sich. Suzy, 
welche sich neben sie kniete, wickelte ihren Mantel enger um sich. Aedion blieb stehen, rasch flüs-
ternd. Griffin blickte zu den Ausläufern des Creskingebirges. Der höchste Punkt war von grauen Wolken 
verhangen, Wolken umrandet von dem Licht der aufgehenden Sonne. Der hochgewachsene Mann ran 
eine Hand durch dunkle Locken. Seine Augen trafen stumm die Aelias, welche noch halb im Schatten 
verborgen stand.  

Man konnte die Berge nur durch die alten Hochstraßen der Hochelfen überqueren. Im Frühjahr 
waren sie von Händlern bevölkert, welche sowohl mit Elfen als auch Zwergen Handel betrieben. Doch 
jetzt, mit Beginn der kalten Monate, waren sie ausgestorben. Sie mussten eine Entscheidung treffen. 
Entweder würden sie dem Fluss Hủin folgen oder sie mussten die Hochstraße wagen. Griffin wusste, 
dass sie ihm vertrauten. Er war unfreiwillig zu ihrem Anführer geworden. Stumm drehte er sich zu den 
vier anderen um. Aedion blickte ihn mit seinem stechenden Blick an. Der Mann schien zu spüren, wie 
Griffin sich entscheiden würde. Beide wussten um die Gefahren und doch waren sie der einzig schnelle 
Weg Elyrien zu verlassen und Roinen zu erreichen. Im Nachbarland, so hoffte er, würden sie Hilfe be-
kommen. Aelia wandt sich um, als der Wind kälter wurde. Ihre Augen suchten den Himmel ab, wonach, 
vermochte Griffin nicht zu sagen. Die Zwillinge unterhielten sich in einer fremdländischen Zunge, rasch 
und leise. Es hatte etwas geheimnisvolles an sich, doch Griffin wagte nicht zu fragen. Erst als er Suzys 
Augen traf, wurde ihm bewusst, dass alle außer Aelia und ihm mehr zu wissen schienen.In den Augen 
der Frau lag tiefer Respekt, seit sie sich am Hain zum ersten Mal trafen.  

„Wir nehmen die Berge“, sagte er, überrascht davon wie selbstsicher er klang.  
Seitdem er auf der Flucht war, hatte er sich verändert. Er wusste jedoch nicht, ob es gut war. Erst 

als Yifan sich erhob, wurde ihm bewusst, dass sie jetzt aufbrechen würden. Er blickte erneut zu dem 
Himmel auf. Die alten Götter sollten sie beschützen. Kälte, ein Gewaltmarsch von drei Tagen lag vor 
ihnen, von den dunklen Schatten mit den dolchartigen Krallen und Schneestürme drohte ihnen eine 
weitere Gefahr. Er schulterte sein Gepäck und betete, dass er sie nicht in den Tod führen würde. 

Je höher sie kamen, desto kälter wurde es. Die Luft wurde schneidend mit zunehmender wachsen-
der Dunkelheit. Schneeflocken setzten sich in Suzys und Yalings dunkles Haar, als sie an eine Gabelung 
kamen. Sie blieben stehen, sich anblickend. Unruhig trat Griffin an die Felskante. Der Abgrund war tief 
und tödlich.  

„Wohin jetzt?“ Unsicherheit belegte seine Stimme. Plötzlich fühlte er sich wieder wie das kleine 
Kind, was sich einst den Arm gebrochen hatte. Aedion blickte zu den Zwillingen.  

„Die Frage ist, wohin willst du“, entgegnete Yaling. Sie und ihr Bruder standen an der Einmündung 
nach Süden. Griffin war ratlos. Wohin wollte er? Roinen oder Calvaera, beide würden Schutz gewäh-
ren. Erschrocken blickte er auf, als die weibliche Stimme in seinem Kopf widerhallte. Vertraue den 
Kindern des Drachen.  

„Habt ihr etwas gesagt?“ Fragend blickte er die drei Frauen an, welche nur den Kopf schüttelten. 
Aedion blickte ihn an. „Rasten wir kurz.“ 

 Zeit, die er brauchte, um zu entscheiden. Aedion trat zu ihm, als beide in die Tiefe starrten. Leise 
erzählte er dem Magier von der Stimme. Der Mann blickte ihn an. Etwas in seinen Augen sagte Griffin, 
dass er genau wusste, wer ihn eine Nachricht durch den Geist übermittelt hatte.  

„Dann vertraue ihr“, sagte er schließlich.  
„Frage die Zwillinge, beide kommen aus Calvaera.“ Er winkte Yifan zu sich. Der Mann wusste viel-

leicht, wie sie am schnellsten nach Calvaera gelangen konnten.  
 „Kennst du den Weg nach Calvaera?“  
„Bei dem Drachen, ja!“  
„Dann führt uns hin.“  
Erneut brachen sie auf, mit jedem Schritt wurde der Wind heulender. Laut den Zwillingen brauchten 

sie noch bis zum Tagesanbruch, um eine Grenzstadt zu erreichen. 
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Tatsächlich erreichten sie Túi Rên, als der Himmel sich im Osten Rot färbte. Die Zwillinge verbeugten 
sich vor den Wachen, bevor sie leise und eindringlich mit ihnen sprachen.  

„Wir müssen hier bis Sonnenhoch warten“, sagte Yifan.  
Suzy und Yaling kreuzten die Klingen als Zeitvertreib. Für den Übungskampf hatten sie ihre Klingen 

gestumpft mit einem Zauber, den Griffin nicht kannte. Beide waren talentierte Kämpferinnen. Yalings 
Klinge war schlank, Suzys etwas breiter. Als Suzy sich neben Aedion niederließ, stand Griffin auf. Er 
selbst wollte einmal die Klingen mit dieser Frau kreuzen.  

Sie lächelte spöttisch, als sie seine Klinge mit einem einzigen Word stumpf werden ließ.  
Er blickte auf die alten Schriftzeichen, welche im Metall eingraviert waren, als sie einen raschen 

Schritt nach vorne machte und ihn angriff. Er konnte den Schlag nur mit Mühe abwehren. Ächzend 
wich er zurück, als sie ihn in eine Ecke trieb. Er versuchte, selbst einen Angriff zu starten, erstaunt 
darüber, wie schnell und behändigt die schlanke Frau war. Sie schien jeden seiner Schritte zu ahnen 
und war da, um zu parieren. Er ließ mehr Wildheit in den Angriff fließen, jegliche Kunst des Schwert-
kampfes vergessend. Wie im Rausch bemerkte er, wie sie eine schmale Alkove erklommen, während 
ihre Klingen sich zu einem Lied vereinten. Langsam wurden seine Arme schwer, während die Schatten 
länger wurden. Er drehte sich ein wenig, ließ die Klinge abgleiten und sah eine Blöße in Yalings De-
ckung. Wild entschlossen zu gewinnen, stieß er das Schwert hinab. Seine Hände erzitterten, als ihr 
Schwert den Schlag abfing. Mit einer fast beiläufigen Bewegung schlug sie ihm sein Schwert aus der 
Hand, die Klinge an seine Kehle setztend.  

„Verloren“, sagte sie lächelnd und steckte die schlanke Klinge weg. Erst jetzt bemerkte Griffin, dass 
die anderen und calvaerische Soldaten sie beobachtet hatten. Aedion erhob sich von seinem Platz, laut 
lachend und klatschend.  

„Bei den Göttern, dass war der beste Schwertkampf, den ich gesehen habe und ich habe viele ge-
sehen!“, rief er aus, als leises Hufgeklapper erklang. Erstaunt sah Griffin, wie ihre Pferde hineingeführt 
wurden. Sie sahen erholt aus und trugen neues Zaumzeug. Wie sie hierher gekommen waren, nach-
dem Suzy sie weggeschickt hatte, war ihm ein Rätsel.  Yaling lächelte Griffin an. Etwas in ihrem Blick 
sagte ihm, dass jeder hier ein Geheimnis hatte. Erst die Wachen, die die Zwillinge mit mehr Respekt 
als er jemals gesehen hatte, behandelt hatten, dann ihre Pferde, die wieder auftauchten.  

„Yaling“, rief eine Stimme und Griffin drehte sich um, einen Mann in einer reich verzierten Tunika 
auf sie zueilend sehen. Die Frau verdrehte die Augen, bevor sie leicht ihr Haupt beugte. Der Mann 
verbeugte sich tief, sein Bart sorgfältig gestutzt.  

„Es ist alles bereit für die Weiterreise.“  
„Habt Ihr herausgefunden, worum ich Euch gebeten habe, Min?“, fragte sie. Der Mann nickte und 

mit Blick auf Aelia und Griffin wechselte er in Calvir. Seine Worte schienen die Frau nicht zu überra-
schen, sie nickte nur, bevor er ihr zu den Pferden folgte. Sie schwang sich auf den Rappen, ihr Blick glitt 
einmal kurz ihren Bruder. Er nickte, bevor er sich zu den anderen wandte. Irgendetwas, da war Griffin 
sich sicher, war im Gange. „Macht euch fertig für die Weitereise“, befahl er.  

 
004. Eine Prophezeiung in der Dunkelheit  
Je weiter sie in das Land ritten, desto belebter wurden die Straßen. Menschen mit derselben mela-

ninfarbenen Haut wie die Zwillinge trugen dieselbe Kleidung, die Männer Hüte. Sie verneigten sich, 
wann immer die Zwillinge sie passierten. Als ein umgefallener Karren in ihr Blickfeld geriet, sprang 
Yaling ab und herrschte ein paar vorbeilaufende Soldaten an, dem Bauern zu helfen. Sie beeilten sich, 
ihrem Wort Folge zu leisten. Griffin war seltsam berührt, als er sah, wie Yaling der Frau des Mannes 
mehrer Münzen in die Hand gab. Die Männer verbeugten sich vor der Frau, als eine Reiterpatrouille 
bei Yaling hielt.  

„Reitet weiter“, sagte Yaling zu ihren Gefährten nach kurzer Unterredung mit den Soldaten, „ich 
begleite die Patrouille. Trolle machen Ärger.“  

„Sei vorsichtig,“ sprach Yifan. „Tre raein.“ Mir Zuliebe.  
Die Frau nickte, bevor sie in die entgegengesetzte Richtung ritt. Trolle. Griffin hatte von den Krea-

turen der Nacht gehört, sie jedoch noch nie gesehen. Sofern er wusste, lebten die Geschöpfe im Wes-
ten Elyriens, also weit weg von Calvaera. Was taten sie also hier soweit im Süden jenseits Elyriens 
Grenze? Rätsel, dachte er, nichts als Rätsel. Seit jener Nacht, wo Yifan sie im Norden aufgesucht hatte, 
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hatten die Götter ihn auf unbekannte Pfade geschickt. Sie ritten weiter, die Straßen wurden breiter 
und mehr Soldaten begegneten ihnen, je näher sie der Hauptstadt kamen.  

Sie passierten ein großes, hohes Tor. Niemand hatte versucht, sie anzuhalten, im Gegenteil, sie 
hatten Haltung angenommen, als sie Yifan sahen. Wer war er, dass gelangweilte Soldaten eiligst Hal-
tung annahmen? Ein hochrangiges Mitglied der Elite dieses Landes, wo es kaum Armut gab dank der 
Reformen, die ein Mitglied der Königsfamilie durchgebracht hatte? Griffin wusste nicht, ob die Zwil-
linge je erwähnt hatten, was sie taten. Er trieb sein Pferd an und schloss zu Suzy auf. Die Frau lächelte 
leicht, als sie ihn anblickte.  

„Der Sohn des Gefallenen“, grüßte sie ihn. Griffin hob die Brauen. Irgendetwas, bei Odin, verheim-
lichten alle. Er neigte kurz sein Haupt vor der Frau. 

„Du sprichst in Rätseln.“ 
„Tue ich das? Sind nicht alle Wörter Rätsel, may naui?“, entgegnete sie.  
Er lachte gequält auf, als sie durch ein Tor ritten und in einen großen Innenhof, geprägt von roten 

Säulengängen, einritten. Ein Paar stand am Fuß der Treppe, beide in herrschaftliche Kleidung gekleidet. 
Die Frau trug goldenen Haarschmuck, die weiten Ärmel gingen bis über ihre schlanken Hände. Der 
Mann hatte dieselben Gesichtszüge wie Yifan, ein kleiner, schwarzer Hut lag auf seinem Haupt. Griffin 
verbeugte sich, kaum dass seine Füße den Boden unter sich hatten. Er blinzelte leicht. Der Ältere be-
deutete ihn, sich zu erheben.Griffin tat wie ihm geheißen und blickte in unergründliche braune Augen.  

„Willkommen in Calvaera“, sagte der Mann und seine harten Züge entspannten sich ein bisschen. 
Er legte seinen Arm um die Taille der Frau.  

„Ich bin Yun, dies ist Kaiserin Qi, meine Frau.“  
„Griffin“, entgegnete der hochgewachsene Mann, „dies ist Aelia, wir beide stammen aus dem Nor-

den.“  
Aelia neigte ihren Kopf, tiefer Respekt erfüllte sie. Qi neigte den Kopf, ihr Blick glitt zurück zu Griffin. 

Realisation traf sie, als sie Aedion absteigen sah.  
„Der verlorene Prinz“, wisperte die Frau, bevor ihr Blick auf Yifan fiel. Sie schlug eine Hand vor ihren 

Mund und eilte auf ihn zu. Griffin drehte sich um und beobachtete, wie die Frau ihn in ihre Arme zog. 
Yifan sah ihn über ihre Schulter an.  

„Nai“, wisperte der junge Mann und plötzlich fiel jegliche Anspannung von seinem Gesicht. Der 
ältere Mann trat an Griffin vorbei, ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen.  

„Mein Sohn“, sagte er. Aelia stieß zischend die Luft aus. Sie waren die ganze Zeit mit einem Königs-
sohn gereist und wenn Yifan einer war, dann hieß das, dass sein Zwilling eine Prinzessin war. Plötzlich 
ergab alles einen Sinn. Die Wachen, die die Zwillinge mit tiefem Respekt behandelt hatten, die Solda-
ten, die Yaling auf das Wort gehorchten.  

„Wo ist Yaling“, wollte Yun wissen, als sie die Treppen zu der großen Halle hinaufstiegen. Griffin 
blickte zu Suzy und Aelia, beide Frauen plötzlich schweigsam.  

„Sie musste noch etwas erledigen“, entgegnete Yifan und wich den Blicken der anderen aus. Lautes 
Hufgeklapper erklang und eine Patrouille ritt hinein, eine vertraute Gestalt an der Spitze. Jedoch hatte 
diese Yaling nicht mehr das spöttische Lächeln auf den Lippen. Ihre Gesichtszüge wirkten kalt, frei von 
jeglicher Emotion. Blut ran über ihr Handgelenk. Sie blinzelte, verbeugte sich spöttisch und salutierte.  

„Nai, Bai“, grüßte sie ihre Eltern, erstaunt darüber, in eine enge Umarmung gezogen zu werden. Sie 
blinzelte. Sie hätte eher Geschrei erwartet.  

„Zu der Rückkehr unserer zwei Ältesten, ein Festmahl“, verkündete der Kaiser. Griffin trat einen 
Schritt hervor. Wenn er jetzt nicht die Dringlichkeit einer Weitereise erläutern würde, so fürchtete er, 
dass sie zu lange in dem Königreich verweilen würden.  

„Wir können nicht lange bleiben“, begann er, „wir müssen die Rồiníscen-Wüste vor der siebten 
Sonnenwende erreichen!“ 

„Die Rồiníscen-Wüste ist ein gefährliches Terrain, seid Ihr sicher, dass die Hinweise stimmen?“, 
fragte Yun. Griffin blickte kurz zu Aedion, der Magier nickte nur.  

„Das sind wir, mein Kaiser“, erwiderte er. Der Mann blickte ihn lange an.  
„Ihr erteilt Befehle wie ein König, doch seid keiner. Eure Gefährten, meine Kinder eingeschlossen, 

respektieren euch wie einen Anführer, doch sagt Ihr, Ihr seid keiner. Wer seid Ihr also?“  
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Griffin zögerte. Wer war er? Er wusste es nicht. Das Einzige, was er besaß, war das Schwert und der 
Ring, den er um den Hals trug. Zögernd begann er zu sprechen.  

„Ich kenne meine Eltern nicht. Das Einzige, was ich von ihnen besitze, ist dieses Schwert und der 
Ring.“  

Er zog beides hervor und gab es dem König. Yuns Augen weiteten sich, als er die Gravierung des 
Ringes sah. Seine Hand strich über das edle Metall. Die Gravierung auf der Schneide des Schwertes war 
vertraut für den Mann, hatte er sie doch Jahre gesehen. Bevor dieser Usupator gekommen war und 
seinen treuen Freund, seine Gemahlin und vermeintlich auch den kleinen Sohn niedermetzelte. Jedoch 
stand dieser, so vermutete der Kaiser, vor ihm. Wenn Griffin diese kostbaren Stücke wirklich seid seiner 
Geburt besitzen sollte. Doch eine innere Stimme sagte dem König, dass der Mann war gesprochen 
hatte.  

„Mein alter Freund, König Gyldan von Elyrien trug dieses Schwert und den Ring, es lässt sich nur 
von seinen Erben tragen. Geh zu dem kleinen Hain hinter dem Palast!“, befahl er.  

„Bleibe da und öffne deinen Geist, Geheimnisse deiner Herkunft werden gelüftet oder für immer 
verloren gehen!“ 

Er fand den Hain dort, wie Yun ihn beschrieben hatte. Das Wasser war tintenschwarz, nur das Licht 
des aufgehenden Mondes diente als Lichtquelle. Griffin ließ sich im Schneidersitz nieder, seine Hand 
in das kühle Nass haltend. Wie sollte er seinen Geist öffnen? Soweit er wusste, vermochten nur wenige 
diese Kunst zu beherrschen. Sein Blick fiel auf eine kunstvoll geschnitzte Drachenstatue, das Maul weit 
aufgerissen. Es hatte etwas Bedrohliches, diese Umrisse in der Dunkelheit zu sehen. Er atmete leise 
aus. Was hatte er innerhalb der letzten Stunden erfahren? Er war mit Anhängern des Kömigshauses 
gereist, war anscheinend jemand besonderes und hatte Machtansprüche, von denen er nichts wusste. 
Innerhalb weniger Tage hatte sein gesamtes Leben eineradikale Wende durchgemacht und Dinge, die 
er zuvor für wahr gehalten hatte, hatten sich als falsch erwiesen. Sein Atem erschien in einer kleinen, 
weißen Wolke. Der Drache schien ihn zu beobachten, etwas, was ihn beunruhigte. Sein Herzschlag 
verlangsamte sich, als er spürte, wie etwas sein Bewusstsein berührte. Er wollte schreien, doch kein 
Laut kam über seine Lippen. Etwas bewegte sich durch das Wasser auf ihn zu, rasend schnell. Er er-
haschte einen Blick auf schillernde Schuppen in Rubinenrot. Dann machte die Wirklichkeit einen Schritt 
nach links und er spürte, wie er fiel.  

Er befand sich in einem Saal. Aus der Ferne hörte er Schwerter klirren und Männer schreien. Meh-
rere Männer mit rotem Wams rannten an ihm vorbei ohne ihn zu beachten. Vermochten sie nicht ihn 
zu sehen? Welches Trugbild wurde ihm hier vorgespielt. Vielleicht hatte er zu viel von dem Elfenwein 
getrunken — Nebenwirkungen konnten da bestimmt auftreten. Er folgte den Männern, wollte wissen, 
was passierte. Griffin trat in einen hohen Raum ein, ein hochgewachsener Mann stand mit einer Krone 
auf dem Haupt da. Hinter ihm stand eine Frau in einem schwarzen Kleid, ein Bündel an den Leib ge-
presst.  

„Sie haben die Außenmauer erstürmt, Herr!“, schrie einer der bleichen Soldaten, „Ihr müsst flie-
hen.“  

Der Mann schüttelte den Kopf. Er kam Griffin vage bekannt vor. Er hatte die gleichen, dunklen Lo-
cken wie er und die Frau… Als er ihr Gesicht sehen konnte, entkam ein Schrei seinen Lippen. Sie sah 
aus wie er, besaß die gleichen Gesichtszüge und Augen. Er taumelte zurück, als er das Baby sah. Es 
hatte dieselben Gesichtszüge wie er.  

„Geh!“, befahl der hochgewachsene Mann der Frau. „Nimm Griffin und flieh in den Norden, am 
Ende des Tunnels wird jemand warten, dich in Sicherheit zu bringen!“  

Er schob die Frau in einen bis dahin verborgenen Tunnel, welcher wieder hinter einer unscheinba-
ren Steinwand verschwand. Gerade rechtzeitig, denn die schwere Holztür wurde aufgestoßen und Sol-
daten in schwarzen Wamsen stürmten in den Raum. Es bildeten sich mehrere kleine Scharmützel und 
schon bald war der Marmorboden glitschig von Blut. Griffin hob schützend die Arme vor sein Gesicht, 
als ein Soldat mit einem Morgenstern auf ihn zustürmte. Jedoch blieb der tödliche Schlag aus und 
Griffin spürte nicht mehr als ein leichter Windzug, als der Soldat durch ihn hindurch stürmte.  Eine 
laute Stimme in Griffins Ohrenübertönte alsbald jeglichen Kampfeslärm, obwohl die Männer weiter 
miteinander vochten. Sie bohrte sich schmerzhaft in seinen Kopf und er fiel erneut, Gesichter und Er-
eignisse ineinander verschwimmend.  
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Er stolperte durch die Gänge, Angst und Verstehen spiegelten sich wider in den edlen Zügen im 
Schein der Fackeln. Griffin verstand plötzlich. Er hatte getan, was der Kaiser von ihm verlangt hatte, 
hatte im Hain gesessen und das Wasser beobachtet, als er von der Vergangenheit besucht wurde. Die 
Prophezeiung echote in seinem Kopf wieder, lauter, immer lauter werdend.  

 
Bei dem Licht des Drachen wird der Sohn des Löwen wiedergeboren, 
 sein Herz und Seele werden einst,  
in den ewigen Sand gehen sie dahin  
und wird er die Tochter des Drachen haben,  
wenn sie gemeinsam das Tor zum Vermächtnis betreten. 

 
Er schluckte, als er Yun am Ende des Ganges neben Aedion erblickte. Aedion sah ihn und kniete 

nieder. Yun, selbst ein Kaiser von ewiger Macht, folgte seinem Beispiel. „Es ist Zeit“, sagte Aedion.  
 
005. Ein Gespräch in der Dunkelheit  
„Ihr wusstet es!“, schrie Griffin Aedion an. Der Zauberer blickte den Mann an, Augenbrauen leicht 

hochgezogen. Sie hatten sich in die von Yun gestellten Gemächer zurückgezogen, der Mann immer 
noch wütend. Er hatte ihnen vertraut und doch hatten sie ihn betrogen. Zumindest fühlte er sich be-
trogen. Wenn sie es gewusst hatten, warum hatten sie es ihm nie erzählt?  

„Ich wusste es nicht“, entgegnete Aedion sanft, „ich vermutete, wollte jedoch nichts sagen, für den 
Fall, dass es sich als falsch herausstellen sollte. Talo nien.“  

Ich verspreche es. Das er es auf Calvaerisch, der ältesten und mächtigsten Sprache gesagt hatte, in 
welcher man nicht lügen konnte, zeigte ihm, dass er wahr gesprochen hatte. Etwas mächtigeres konnte 
es nicht geben. Er blieb zögerlich vor dem Schwert stehen. Seine Bestimmung, dachte er. Sein Geburts-
recht und Erbe. Seine Hand schloss sich um den Schwertgriff.  

Er trat hinaus aus der Menge der Feiernden. Die Nacht war kalt und klar, Sterne schienen hoch über 
ihm, während in der Halle ein neues Lied angestimmt wurde. Griffin trug ein edles Gewand, ein rotes 
Wams mit einem goldenen Löwenkopf darauf gestickt. Er hatte genauso wie seine Gefährten neue 
Kleidung bekommen. Diener hatten bereits zusammengetragen, was sie benötigten.  

Es wirkte surreal. Bis vor ein paar Stunden war er nur eine Waise gewesen ohne Vergangenheit, 
nun war er der Kronprinz Elyriens und ein Usupator saß auf dem Thron. Ein Thron, der ihm gehörte. 
Danaham hatte seine Hände mit dem Blut von Griffins Eltern besudelt, als er den Thron an sich riss. 
Dies allein war eigentlich schon Grund genug, ihn zu vernichten. Doch hatte er auch noch Griffins Volk 
unterdrückt, seinen Kindheitsfreund Tiberius umbringen lassen und Unrecht über die Königswürde ge-
bracht. Griffin bemerkte eine einsame Gestalt am Rande der Terrasse. Yaling.  

Die Frau trug ein hochgeschlossenes, tiefrotes Kleid mit Schlitzen an der Seite und einem Kragen. 
Ihre Haare waren kunstvoll hochgesteckt, goldener Haarschmuck verzierte es. Griffin trat an ihre Seite. 
Schweigend blickten beide auf die feiernde Stadt hinunter. 

„Der Drache wird bald den Himmel rot färben“, sagte sie schließlich.  
Griffin nickte stumm. Bald schon würden sie aufbrechen zu einer Reise in das Ungewisse, um das 

wahre Schwert und den Zepter von Griffins Vater zu finden. Er fragte sich, was sie in der Wüste erwar-
ten würde. Er hoffte, dass sie ohne jeglichen Konflikt dorthin gelangten.  

„Wusstest du, wer ich wirklich bin?“, fragte er schließlich.  
„Tiberius schickte Bai eine Nachricht, wo er seine Vermutungen äußerte, dass du der Sohn Gyldans 

seist. Eine Vermutung, die nun bestätigt wurde. Du willst es vielleicht nicht wahr haben, aber in deinem 
tiefsten Innersten wusstest du schon immer, wer du bist. Gedanken mögen verschwunden gehen, doch 
die Seele vergisst nie.“  

Griffin lachte leise, als er einen Schritt nähertrat. Er spürte ihren Atem auf seiner Haut. Sanft strich 
sie über eine feine Narbe an seinem Hals, eine Kindheitserinnerung. Ein lauter Ruf ließ sie auseinander 
wirbeln. Ein kleiner Junge rannte auf sie zu, er sah Yifan und Yaling sehr ähnlich. Griffin tippte darauf, 
dass er um die sieben Sommer zählte. Erstaunt beobachtete Griffin, wie Yaling in die Knie ging und den 
Jungen hochhob. Sie sprach freudig mit ihm in Calvir, bevor sie sich zu Griffin drehte.  

„Griffin, dies ist mein Bruder Min“, sagte sie. Griffin ging auf Höhe des Kindes.  
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„Hallo Min, ich bin Griffin.“ Das Kind lächelte scheu. Er lächelte und sah Yalings liebevollen Blick, als 
sie mit einer Hand durch das Haar ihres Bruders strich. Jemand rief sie von drinnen und sie blickte 
unsicher auf Min nieder.  

„Geh nur, ich achte auf ihn“, sagte Griffin. Sie schenkte ihm ein dankbares Lächeln, bevor sie in die 
Halle eilte. Er blickte ihr nach, sein Blick tief und unergründlich. Ein leichtes Zupfen an seinem Ärmel 
ließ ihn zu dem Jungen schauen.  

  
006. Aufbruch in das Ungewisse  
Sie ritten durch tiefe Schluchten immer gen Süden. Im Morgengrauen hatten sie erneut die Grenze 

überquert, ein kurzes Lebewohl zu dem stolzen Königspaar und dem jungen Min.  
Die Sonne stieg mit jeder Minute höher, jedoch erreichten sie nicht die kleine Gruppe. Der Ahava 

schlängelte sich links neben ihnen entlang als Aelia zu Griffin aufschloss. Er wirkte in Gedanken ver-
sunken, so als ob er nicht auf einen unausweichlichen Kampf zusteuerte. Die Beschaffung des Schwer-
tes, des Kelches und des Zepters waren nur ein Teil der Königswürde. Am Ende des Weges wartete 
Danaham auf sie, eine Konfrontation, die näher rückte. Die Schatten des Krieges waren schon gewor-
fen worden, es lag in der Luft. Die Zeit des Wandels war angebrochen.  

„Woran denkst du?“, fragte Aelia leise.  
Er wandte den Kopf abrupt zu ihr, so schnell, dass sie fürchtete, dass sein Genick zu brechen 

mochte. Seine Augen hatten dunkle Ränder, so, als ob die Stunden der Erholung nichts für ihn getan 
hatten. Er schüttelte stumm den Kopf. Du siehst sie an, wie Bai Nai ansieht. Die Worte Mins waren 
unmöglich zu vergessen, ein stetiges Echo in seinem Kopf. Die Augen eines Kindes waren doch so viel 
mehr aufmerksam als die eines Erwachsenen. Er blinzelte.  

„Nur“, begann er, „wie sehr sich unser Leben verändert hat innerhalb von Stunden.”  
Sie nickte kurz. Schweigend ritten sie durch das Tal, als ein lautes Grollen ertönte. Die Wolken vor 

ihnen hatten sich zu hohen Gebirgen aufgetürmt, schwarz dominierte den einst blauen Himmel. Es war 
ein wunderschönes Schauspiel und doch kündigte es Zerstörung an. Etwas, was ihn beunruhigte. Hat-
ten sie etwa Odin erbost? War der Göttervater gegen die Reise? Es war doch sein Wille oder hätte er 
ihnen sonst die Prophezeiung geschickt? Griffin schüttelte den Kopf. Er sollte nicht an den Plänen der 
Götter zweifeln. Sie wussten, was sie taten. Er betete zumindest dafür, dass sie wussten, was sie taten.  

Aelia wirkte nicht überzeugt. Sie hatte gesehen, wie seine Augen geflackert hatten. Sie flackerten 
immer, wenn er log. Wut loderte in ihr auf, eine grenzenlose, rasende Wut. Noch nie hatte sie sich so 
gefühlt. Früher hatte er ihr immer alles erzählt und jetzt? Jetzt hatte er Geheimnisse vor ihr. Was war 
so wichtig, dass er es ihr vorenthielt?  

„Du lügst“, sagte sie. Ihre Brauen waren hochgezogen und flammender Zorn war in ihren Augen 
sichtbar. Er drehte sich im Sattel, sie verwirrt ansehend. Gelogen? Er hatte ihr einen Teil der Wahrheit 
vorenthalten, um sie zu schützen. Je weniger Menschen wussten, wer er wirklich war, desto sicherer 
war es.  

„Ist es Lügen, wenn ich dich schützen will?“, fragte er im Gegenzug. 
Das Schnauben seines Pferdes ließ ihn wieder nach vorne blicken. Aelia starrte ihn an. Er wollte sie 

schützen? Sie? Ein höhnisches Lachen entkam ihren Lippen. Es hallte durch die Schlucht, ein schreckli-
cher Laut. Es klang wie das Kreischen eines Seevogels, als es von den soliden Felsen zurückgeleitet 
wurden. Griffin zügelte sein Pferd, als er sich nun komplett im Sattel drehte, um sie anzublicken.  

„Ich brauche keinen Schutz!“, schrie sie.  
Nun hielten auch die anderen ihre Pferde an, Aedion trieb seins bereits zurück zu der Frau und dem 

Mann. Der Magier sah, wie Aelias Augen hell wurden, bis sie fast weiß waren. Er schrie eine laute 
Warnung, die in ihrem Geschrei verloren ging. Die Worte verließ ihren Mund und aus Licht wurde Dun-
kelheit.  

Aedion schrie auf, als gleitend weißes Licht ihn blendete. Es war heller, als alles, was er je gesehen 
hatte. Die Stimme, die aus dem Licht kam, war mächtig und drohte, sein Gehör zu schädigen. Tränen 
traten in seine Augen, als etwas seinen Hals herabran. War es eine Illusion oder Wahrheit? Welche 
Macht hatte Aelia mit ihren Worten entfacht, welche Gewalt? Sofern er wusste, war sie nie in Magie 
unterrichtet worden. Wenn sie nur ein Wort falsch aussprach… 
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Die Konsequenzen konnten fatal sein. Schon einmal hatte ein alter Freund Aedions mit einem falsch 
ausgesprochenen Wort Kummer und Zerstörung geschaffen. Langsam hob er eine Hand zu seinem Ohr 
und zog sie zurück. Blut bedeckte seine Fingerkuppen, als das Licht langsam abnahm. Ein Schatten 
ruhte in der Mitte zwischen den Gefährten. Aedions Augen weiteten sich. Der Boden unter ihnen be-
gann zu beben, als der Schatten sich zu verformen begann. Ein kalter Wind wehte durch die Schlucht. 
Vögel begannen, sich am Himmel zu sammeln. Die Bringer des Todes, dachte er grimmig. Er zügelte 
sein Pferd, als ein Mann aus dem Schatten entstand. Er trug schwarz, ein langes Breitschwert an seiner 
Seite. Irgendwo hinter ihm hörte Aedion, wie Yaling entsetzt ausatmete.  

„Was hast du getan, Aelia“, flüsterte er, als durchdringend violettfarbene Augen sich auf ihn rich-
teten.  

Die Frau blickte ihn entsetzt an. Sie wusste nicht, was über sie gekommen war. „I—Ich“, flüsterte 
sie. Der Schatten zeigte ein grausiges Lächeln, purer Wahnsinn lag in seinen Augen. Er sagte ein Wort, 
ein einziges und Aedion fand sich auf dem Boden nieder. Seine Lippen bewegten sich, als er verzweifelt 
versuchte, Aelia und Griffin mit Schutzzaubern zu belegen. Griffin kam taumelnd auf die Beine, sein 
Schwert ziehend. Er wollte den Schatten von hinten angreifen. Bevor er jedoch nur in die Nähe des 
Schattens kam, wurde er durch die Luft geschleudert und stürzte schwer. Schwer atmend versuchte 
der Erbe sich aufzurichten. Zorn und Erschrecken huschten über sein Gesicht.    

„Dummer Junge“, zischte der Schatten. Aedion konnte nichts tun, als der Mann sein Schwert hob 
und es auf Griffin niedersausen ließ. Suzys und Aelias Schreie halten in seinen Ohren wieder.  

Ein lautes Klirren hallte durch die Schlucht, als der erste Regentropfen fiel. Aedion sah zuerst eine 
schlanke Hand, dann die Gestalt, die das Schwert hielt. Yaling. Purer Zorn war auf ihren sanften Zügen 
sichtbar, als sie den Mann hasserfüllt ansah. Noch nie hatten sie so viel Zorn in einer einzelnen Person 
gesehen.  

„Sếtrỉ và gông”, fauchte sie.  
Bevor irgendwer ihr helfen konnte, begann sie schon, den Mann zurückzutreiben. Ihre Schwerter 

klirrten, als die Angriffe immer aggressiver wurden. Sie trieben sich durch die Schlucht, mal hatte er 
die Oberhand, dann wieder sie. Es war ein brutaler Kampf, schon bald lief Blut über den Boden. Keiner 
der restlichen Gefährten konnte eingreifen, das Einzige, was sie sahen, war ein Wirbel aus Schwertern. 
Ihre Schwerter waren in einen tödlichen Tanz verwickelt, wo jede Sekunde der Ablenkung den sicheren 
Tod bedeuten konnte. Die Luft veränderte sich, als Yaling stolperte. Der Schatten setzte nach, sein 
Schwert hoch erhoben. Er stieß nach ihr und ein schmerzerfüllter Schrei hallte durch die Schlucht.  

Yaling blinzelte, als sie zurücktaumelte. Die Wut in ihren Augen verblasste, als sie begann, Worte 
zu murmeln. Ihre Stimme war zu leise, als dass die anderen sie verstehen konnten. Die Augen des 
Schattens weiteten sich, als er sein Schwert erneut hob. Er wankte, als ihre Augen dunkel und schmal 
wurden. Sie fing seinen Hieb ab, beide einander musternd. Schweiß ran über ihre Stirn, als sie einen 
Schritt zurücktrat. Ein einziges Wort kam über ihre Lippen.  

„Thrien!“ Es hallte durch die Schlucht, als sie ihr Schwert in den Bauch des Schattens stieß. Der 
Mann wankte, als die Luft um die beiden sich zu bewegen begann. Der Regen wurde heftiger, Donner 
krachte, dicht gefolgt von Blitzen.  

„Was hast du getan?“, fragte der Schatten ungläubig. Sie lächelte nur grimmig, bevor ihre Augen 
sich in die seinen bohrten. Sie wisperte mehrere Worte. Der Körper des Schattens erstarrte, als seine 
Adern schwarz hervortraten. Er schlug erneut nach ihr, doch blieb sein Schwert in der Luft hängen.  

„Nein!“ Sein Schrei war von Schmerzen und Erschrecken gezeichnet. Yaling zog ihr Schwert aus sei-
nem Bauch, ihr Schwert direkt wieder in seine Brust stoßend. Der Mann taumelte zurück, gefährlich 
nahe am Flussufer stehend. Der Strom hatte sich in einen reißenden Fluss verwandelt, eine tödliche 
Flut. Sie lächelte leicht, als er zurückstolperte. Sein Körper zerbarst in Millionen von kleinen Partikeln, 
mehrere Schatten wurden von der Luft verweht. Yaling drehte sich zu den anderen um, ein leichtes 
Lächeln auf ihren Lippen. Es war ein Moment wie in einem Traum. Ihre Lippen verzogen sich zu einem 
leichten Lächeln, als sie auf die Gefährten zu taumelte. Suzy und ihr Bruder waren innerhalb von Se-
kunden bei ihr, sie sanft festhaltend. Suzy zog eine kleine Amphore aus ihrer Umhängetasche und träu-
felte etwas von der durchsichtigen Tinktur auf Yalings Wunde am Arm. Jetzt, wo der Ärmel zurückge-
schlagen war, sahen die anderen den tiefen Schnitt. Blut rann in großen Mengen über ihren Arm, den 
Boden unter ihr rot färbend. Der Regen ließ nach, als Griffin sich wieder aufrappelte. Das schmerzhafte 
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Keuchen von Yaling hallte in seinen Ohren wider und er nahm nur am Rande seiner Wahrnehmung 
wahr, wie Aedion auf Aelia einschrie. Er bewegte sich auf die drei übrigen Gefährten zu. Yaling mur-
melte etwas, als Suzy sanft eine Hand auf die Wunde legte. Ihre Lippen bewegten sich, doch vermochte 
er nicht die Worte, die sie sprach, zu verstehen.  

„Geht es dir gut?“, fragte er Yaling.  
Die Frau nickte, während das Gewebe begann, sich zu schließen. Griffin beobachtete den Prozess 

mit vagem Interesse. Die Haut verwebte sich über dem nun geschlossenen Muskelfleisch. Yaling verzog 
das Gesicht, als die Wunde vollends geschlossen wurde. Sie rieb sich über den nun verheilten Arm, wo 
noch nicht einmal eine schmale Narbe übriggeblieben war. Ohne ein weiteres Wort oder einen einzi-
gen Blick zu Aelia zu werfen, lief die Frau zu ihrem Pferd hinüber und saß auf. Jeder, der sie ansah, 
konnte sehen, dass sie erschöpft war. Jedoch war es das Glimmern des Zorns in ihren Augen, der Griffin 
Angst machte. Es war kein heißer Zorn, sondern ein kalter. Und es war diese Art des Zorns, die ihm 
Angst machte. Langsam ging er zurück zu seinem Pferd, den flehenden Blicken Aelias ausweichend. 
Wie hatte sie eine so gewalttätige Macht freisetzen können, die ihn und alle anderen fast getötet 
hätte? 

Nein, noch wollte er keine Erklärungen hören. Er wollte nur noch aus dieser verfluchten Schlucht 
hinaus und immer weiter bis zur Wüste. Griffin wollte nur noch, dass alles sich als böser Traum, ja, 
sogar ein Fiebertraum entpuppte. Alles war besser, als dass hier die Wirklichkeit sei. Wortlos trieb er 
sein Pferd an, Yaling und Yifan folgend.  

„Verdammte Magie“, murrte Suzy, die auf einmal neben ihm auftauchte.  
Griffin nickte grimmig. Verdammte Magie.   
 
006. In den Schlund  
Schweigen lag über der Gruppe. Seit dem Vorfall hatten sie kein Wort mehr miteinander gewech-

selt. Die Zwillinge ritten nebeneinanderher, die Gruppe anführend. Hinter ihnen kamen Aedion und 
Suzy, finster zum Himmel hinaufblickend. Dicht hinter ihnen ritt Griffin, allein Aelia blieb ein bisschen 
zurück und ritt langsamer als die anderen. Etwas, was Griffin nur zu gut verstehen konnte. Er selbst 
hatte noch nicht wirklich verstanden, was in der Schlucht geschehen war. Wann immer er versucht 
hatte, das Thema anzuschneiden, waren die anderen ausgewichen. Irgendwann war er in ihr Schwei-
gen eingefallen.  

Was er zuerst wahrnahm, war die veränderte Landschaft. Die üppige Vegetation wurde langsam 
braun, das Gras vertrocknete, bevor es ganz verschwand. Die Luft wurde trockener und die erneut 
erschienene Sonne wurde stechend und heiß. Auch wurde der Boden immer sandiger. Er hielt sein 
Pferd aprubt an, als er eine rotgelbe Sandfläche erblickte. Noch nie hatte er so etwas gesehen. Er er-
innerte sich an die Prophezeiung. Ewiger Sand. Schluckend blickte er auf und sah, dass alle ihn ansahen.  

„Wohin nun, Sairen?“, fragte Yaling und ritt zu ihm hinüber.  
Er blinzelte und sah sie an. Er wusste es nicht. Seine Augen brannten von den Sandkörnern und der 

andauernden Hitze waren seine Lippen rissig und blutig. Langsam drehte er den Kopf, den Blick nach 
Norden richtend. Seine Augen zusammenkneifend, hob er eine Hand über seinen Kopf, um die Augen 
abzuschirmen. Tatsächlich, in der Ferne erblickte er ein Plateau, welches nahezu wie eine Flamme ge-
gen den blauen Himmel leuchtete. Wenn er etwas verstecken wollen würde, würde er es dann nicht 
auch in einem der lebensfeindlichen Gebiete des Reiches verstecken? Ja, würde er.  

„Gen Norden.“  
Er wusste nicht, wie lange sie schon geritten waren, als der Sand langsam Sandgestein wich. Es war 

ein lebensfeindlicher Ort, kein einziger Fluss oder Bach in der Nähe, Dornengestrüpp lagen wie Skelette 
über dem Wüstenboden verteilt. Wie konnten hier Menschen überleben? 

„Griffin!“, Aedions Stimme riss ihn aus seinen Gedanken und der Mann drehte sich um. Der Zaube-
rer ritt neben Aelia, die seltsam benommen wirkte.  

„Wir müssen rasten! Lass uns morgen bei dem ersten Sonnenstrahl weitersuchen!“ 
Der Mann wollte protestieren, doch sah er ein, dass sei alle eine Pause benötigen könnten. 
Griffin bemerkte Schriftzeichen an der Steinwand, als er sein Pferd zügelte. Langsam saß er ab, die 

Finger über den rauen Felsen streichend. Plötzlich gab der Stein nach und Wind kam auf. Die Steinwand 
glitt zur Seite.  
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Ein Gang offenbarte sich der Gruppe, dunkel lag er da. Griffin blickte sich um. Aedion saß neben 
Aelia, ihn mit weitaufgerissenen Augen anschauend. Yifan und Suzy versorgten die Pferde, nur Yaling 
blickte mit dunklen Augen in die gähnende Leere. Sie nickte leicht, als sie seinen Blick bemerkte.  

„Kommt ihr mit hinein?“ Aedion schüttelte leicht den Kopf.  
„Ich bleibe mit Aelia hier“, sprach er, „Yifan und Suzy leisten mir bestimmt Gesellschaft.“ 
Yifan öffnete den Mund, um zu protestieren, doch ein scharfer Blick seiner Schwester ließ ihn ver-

stummen.  
„Der Drache und der Löwe gehen hinein in den Schlund der ewigen Dunkelheit und werden wieder-

kehren“, sagte Suzy und Griffin rollte mit seinen Augen.  
So kryptisch wie eh und je. Yaling griff nach ihrem Schwert und richtete sich auf. Ihre Augen schim-

merten leicht, als sie kurz ihren Bruder in den Arm nahm und etwas in sein Ohr flüsterte. Dieser nickte 
grimmig.  

„Bis Sonnenaufgang“, sagte sie und verschwand in der gähnenden Dunkelheit. Sie wirkte bedroh-
lich. Griffin wollte ihr folgen, doch Yifan hielt ihn fest.  

„Wenn meiner Schwester etwas passiert, werde ich dich zur Rechenschaft ziehen“, flüsterte er, 
seine Augen kalt glänzend. Der Mann nickte leicht und spürte, wie Yifan ihn losließ. Dann folgte er 
Yaling in die Dunkelheit.  

 
007. Das Vermächtnis 
Griffin hatte erst gerade zu Yaling aufgeschlossen, als die Steinwand hinter ihnen sich krachend 

schloss. Er wirbelte herum, als Dunkelheit sie einschloss. In der plötzlichen Stille hörte er Yalings Fluch 
umso deutlicher, ein stetiges Echo, welches von den Wänden widerhallte. Zögernd tastete er sich nach 
vorne, dort, wo er die schlanke Frau vermutete. Seine Hand fand die ihre. Er spürte, wie ihm die Röte 
in das Gesicht stieg, als ihre Finger sich ineinander verschränkten.  

„Reklien“, flüsterte Yaling und eine Kugel erschien, die den Gang erhellte.  
Griffin vermutete, dass es rund vier Fuß hohe Wände waren. Die Luft war kühl, wohltuend kühlte 

sie die erhitzte Haut ab. Griffin fuhr sich mit einer Hand durch die Haare, als Yaling zu einem alten 
Fackelhalter hinüberlief. Langsam ließ sie die leuchtende Kugel auf das morsche Holz gleiten, die ent-
flammte. Sie murmelte zwei weitere Wörter und der ganze Gang erschien in orangegelbem Licht, als 
überall Fackeln aufflackerten. Sie drehte sich zu Griffin um und lächelte leicht.  

„So ist es besser.“  
Er nickte nur, bevor beide gemeinsam in die Dunkelheit schritten. Ja, dachte Griffin, die Prophezei-

ung schien wahr zu werden. Immerhin ist sie die Tochter das Drachenkaisers! Sie erreichten einen 
hohen Raum, der über und über mit Schriftzeichen versehen war. Yaling legte den Kopf in den Nacken, 
als sie die Worte las. Griffin trat neben sie.  

„Kannst du sie lesen?“, fragte er leise. Sie schüttelte den Kopf.  
„Nein, aber es ist die alte Hochsprache Elyriens, bevor Danaham kam. Ich habe nur über sie gehört. 

Kannst du sie lesen?“ Er schüttelte den Kopf.  
„Leider nein, ich kann nur wenige Worte sprechen. Mein Ziehvater hat sie mir beigebracht.“ Yaling 

trat näher. „Welche waren es?“  
„Croshen Naz Rezyem.“  
Ein lautes Krachen ertönte, als sich aus den Steinwänden Gestalten lösten. Yaling wirbelte herum, 

als Menschen aus Stein sie einkreisten, schwere Äxte tragend. Ohne ein Wort zu wechseln, fanden sie 
sich Rücken zu Rücken wieder, Schwerter gezückt. Die Steinmenschen traten einen weiteren Schritt 
auf sie zu. Griffin atmete aus, als er den Schwertgriff fest umfasste. Er bemerkte nicht das leichte 
Leuchten, was von den Symbolen auf dem Schwert ausging. Dann brach die Hölle los.  

Griffin wusste nicht, wie viele er schon zerschlagen hatte. Staub bedeckte seine Haut, die Arme 
wurden schwer. Ein weiterer Steinmensch stürmte auf ihn hinzu, erstaunlich schnell. Sein Arm hielt 
einen Morgenstern und Griffin fühlte rasenden Zorn über sich kommen, als er sich an die Bilder, die 
ihm im Hain gezeigt wurden, zurückerinnerte. Er trieb den Steinmann in eine Ecke, jener Zorn und 
Trauer über ihn hereinbrechend, den er all die Jahre nicht verspürt hatte. Er hieb auf den Mann ein, 
jegliche Deckung vergessend. Zu groß war der Zorn über den Verlust der Eltern, an die er sich nicht 
mehr erinnern konnte.  
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Mit einem Aufschrei schlug er dem Mann den Arm ab, was jedem menschlichen Wesen einen Schrei 
entlockt hätte. Doch diese Wesen waren älter, vielleicht aus Magie geschaffen. Er drehte sich einmal 
und stieß das Schwert in die Brust des Steinmannes. Ein grelles Leuchten ging von ihm aus, als er in 
tausend Stücke zerbrach. Griffin ließ sein Schwert sinken, als eine zweite Kammer sich offenbarte. Das 
Schwert in Griffins Hand wurde zu Staub und vermischte sich mit dem Sand. Entsetzt sah Griffin auf 
das nun zu Staub verfallende Erbstück seines Vaters.  

Plötzlich wurde ihm bewusst, wie still es war. Er drehte sich um und sah Scherben aus Stein am 
Boden liegen. In der Mitte des Raumes stand Yaling, heftig atmend. Der Mann eilte an ihre Seite, sie 
sanft stützend. Sie blinzelte ihn dankbar zu, bevor beide langsam auf die zweite Kammer hinzuschrit-
ten.  

Dahinter offenbarte sich ein Raum, wo drei Objekte auf einem aus dem Stein gemeißelten Tsich 
lagen. Griffins Augen weiteten sich, als er das Zepter und Schwert erblickte. Seine Hand griff zögerlich 
nach dem zweiten Schwert, welches eine lange Klinge aus Stahl besaß. Am Heft wirkte die Klinge leicht 
golden. Yaling grief nach dem alten Papier, zögerlich Griffin anblickend. Etwas lag in ihren Augen, was 
er nicht deuten konnte. Vertrauen, Erfurcht und… Sehnsucht?  

„Wir haben es gefunden“, flüsterte sie und blickte zu ihm auf.  
Er nickte. Plötzlich wurde sein Blick grimmig. „Wir haben es gefunden, doch der Kampf der Freiheit 

hat erst gerade begonnen.“  
 
Epilog  
Er erwachte mit rasendem Herzen. Seine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit und 

erblickten die Umrisse eines großen Gemachs. In einer Ecke leuchtete eine kleine Flamme, eine Kerze 
in der Halterung, die er am Abend zuvor entzündet hatte. War es Traum oder Realität, die er geträumt 
hatte? Er betete für Traum, denn es war eine böse Erinnerung. Ein Ereignis, dass er schon längst über-
wunden hatte. Drei lange, schmerzhafte Jahre des Wiederaufbaus lagen hinter ihnen und erst jetzt, 
fünf Jahre danach, war wirklich Frieden eingekehrt. Leises Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken und 
er erhob sich. Die schwere Tür aufschiebend, erblickte er den kleinen Jungen sofort.  

Er hatte seine markanten Wangenknochen und dunkle Locken, dafür ihre feinen Gesichtszüge und 
melaninfarbene Haut.   

„Kun? Solltest du nicht schlafen?“, fragte er leise, um die andere Person im Zimmer nicht zu wecken.  
Der Junge schüttelte seinen Kopf, als er mit seinen Fingern spielte. Griffin seufzte und streifte sei-

nen schweren Morgenmantel über die Leinenhose und das Hemd, welche er trug, bevor er den Drei-
jährigen auf seinen Arm nahm. Er verließ das Schlafgemach und trat vorbei an zwei Wachen, welche 
ihn zunickten und Haltung annahmen. Griffin betrat einen großen Raum, wo mehrere Liegen standen 
sowie ein massiver Tisch aus Eiche. Ein Tiêrif hing an der Wand. Noch immer war Griffin davon faszi-
niert. Es war ein Bild, was aus einem einfachen Zauber entstanden war und den Moment seiner Krö-
nung nach dem Sieg über Danaham darstellte. 

Er setzte Kun ab und ließ sich auf einer Liege nieder, seinen Blick schweifen lassend, bevor er wieder 
zu dem kleinen Jungen glitt.  „Was möchtest du hören?“, fragte er, wohlwissend, dass sein Sohn ohne 
eine Geschichte nicht in das Bett zurückkehren würde.  

Der Junge überlegte kurz, dann: „Wie du Nai und Onkel Yifan und die anderen kennengelernt hast! 
Tante Suzy sagt immer, dass Nai dich gerettet hätte, während Onkel Aedion etwas von einem großen 
Abenteuer erzählt!“ 

Griffin seufzte. Natürlich hatten sie dies getan.  
„Hier seid ihr“, ertönte eine melidiöse Stimme und Griffin blickte auf.  
In der Tür stand Yaling, ein blaues Kleid gepaart mit einem weiten Morgenmantel tragend. Sie hatte 

zwei Hände auf ihren leicht gewölbten Bauch gelegt und legte den Kopf leicht schief.  
„Nai!“, rief Kun glücklich und eilte auf seinen kleinen Beinen zu ihr, sie an der Hand ziehend. 
„Bai wollte mir erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt!“  
Yaling lachte leise, als sie sich neben Griffin niederließ, Kun auf seinen Schoß setzend. Der Mann 

legte einen Arm um sie, sie sanft an sich ziehend. Ihren vertrauten Duft riechend, räusperte er sich 
leise, die erwartungsvollen Augen seines Sohnes sehend. So viel Leid und so viele Verluste, doch am 
Ende hatte sich alles zum Guten gewandt. „Es war ein kalter Tag in Erelen…“  
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Alan Saleh und Dennis Köster: Unwissenheit oder Fluch 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? Dieses Gefühl, was ihr verspürt, wenn ihr aus einem tiefen Schlaf geweckt 

worden seid? Dieses bizarre und surreale Gefühl, als wüsste man nicht, in welcher Zeit man sich befin-
det und alles unscheinbar wirkt. Dieser eine Moment, an dem man sich fragt, ist das wirklich die Rea-
lität oder nur ein Traum?  

Genau dieses Gefühl ist es, was jede Faser meines Körpers durchdrang als ich das erste Mal aufge-
wacht bin. Anders als normale Menschen, die sich, wenn sie aufwache,n in ihrem Bett vorfinden, 
wachte ich in einer tiefen dunklen Kammer auf. Wo befinde ich mich hier und was mache ich hier? Wie 
bin ich hierhergekommen?  

Diese Fragen schossen mir schneller in den Kopf als der Pfeil eines Bogens aus zwei Meter Entfer-
nung. Mein Körper war steif. Sehr steif. Ich fühlte mich wie paralysiert, denn mein Körper schien nicht 
das zu machen, was ich von ihm verlangte. Ich war regungslos, wie eine Statue. Ich habe meinem 
Körper im Geiste immer wieder befohlen, dass er sich bewegen solle. Er tat es nicht.  

Aus dem Augenwinkel konnte ich eine kleine Lichtquelle wahrnehmen. Die Vorhänge waren nicht 
richtig vor das Fenster gezogen worden, weshalb das Licht aus den Seiten hervortrat. Das Licht war 
aber nur sehr schwach und im Prinzip nahm ich auch mit der Lichtquelle optisch nichts wahr. Ich befahl 
meinem Körper weiterhin, sich zu bewegen, und er tat es tatsächlich. Ich rollte mich rechts in Richtung 
des Fensters zur Seite und knallte auf den Boden. Schmerzhaft erfuhr ich, dass ich mich auf einer 
Erhöhung befunden hatte. Das Aufstehen war äußerst mühsam und jeder erdenkliche Knochen in mei-
nem Körper schien zu knacken, als ich aufstand.  

Ich lief äußerst langsam auf die Lichtquelle zu und schob den Vorhang zusammen. Meine Augen 
schmerzten von dem Licht, was in die Kammer strömte extremst, und ich kniff sie zusammen und hielt 
mir die Hände vor mein Gesicht. Meine Beine knickten ohne Vorwarnung ein und ich knallte auf den 
Boden.  

„Sind diese Beine überhaupt noch für etwas zu gebrauchen?!“, schrie ich, während ich immer noch 
meine Hände vor mein Gesicht hielt. Das Licht, das nun die ganze Kammer durchdrang, war mehr als 
gewöhnungsbedürftig. Mit zugekniffenen Augen, die sich Stück für Stück öffneten, versuchte ich, 
meine Augen an das Licht zu gewöhnen. Das Licht, was mir in den Augen brannte, war unbeschreiblich 
unangenehm. Es fühlte sich so an, als hätten meine Augen schon unbeschreiblich lange nicht mehr das 
Licht der Welt gesehen, so als würde ich mit weit aufgerissenen Augen direkt in das Antlitz der Sonne 
starren.  

Ich schaute mich um und sah einen komplett weißen Raum mit einem riesigen Bett in der Mitte des 
Raumes. Das Bett sah sehr massiv aus und zudem befand sich direkt gegenüber vom Bett ein Spiegel, 
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der an die Wand gehängt worden war. Neben diesem Spiegel sah ich einen großen massiven Schrank. 
An der Tür von dem Schrank befand sich eine Aufschrift auf einem Kärtchen mit einem Namen. Ich lief 
dort hin und musterte das Kärtchen.  

„Mi-ka-el“ flüsterte ich vor mich hin.  
Ich flüsterte ihn mehrere Male vor mich hin. Mein Gefühl wie auch mein Verstand sagten mir, dass 

dies mein Name sein musste. Der Klang des Namens fühlte sich sehr vertraut an und es würde doch 
auch keinen Sinn machen, wenn dieser Name nicht mein Name wäre, wo ich mich doch scheinbar lange 
Zeit in diesem Raum aufgehalten hatte. Meine immer noch schmerzhaft knackenden Knochen waren 
der Beweis dafür. Sie glichen einer Fahrradkette, die durchgerostet war, weil sie dem Regen über eine 
unbestimmte Zeit ausgesetzt war.   

Ich öffnete die Schranktür, die relativ schwer war, aufgrund dessen, dass der Schrank aus massiven 
Holz bestand. Mein Blick wanderte in den Schrank, worin ich auf Klamotten einen Brief sah.  

„Mikael“ flüsterte ich erneut.  
Dieselbe Aufschrift wie bei dem Kärtchen. Irgendeine mir unbekannte Person musste diese Sachen 

absichtlich an mich adressiert hier hinterlassen haben. In welcher Beziehung stand diese Person zu mir 
und war sie dafür verantwortlich, dass ich mich hier so lange schlafend oder besser gesagt bewusstlos 
aufhielt?  

Ich öffnete den Brief, in dem geschrieben stand: 
 

Lieber Mikael, 
Das Schicksal, was du erdulden musst, ist grausam. Er ist wie der immer wiederkehrende 

Schmerz einer chronischen Erkrankung. Der einzige Unterschied ist, dass dein Schmerz dich 
wirklich immer begleitet; auch mit deinem Tod endet er nicht. Wieso ich das sage, wirst du früh 
genug merken.  

Wenn du Antworten willst, solltest du mich suchen und sei dir sicher, dass ich dir nichts Böses 
will. Ich spreche hiermit eine Warnung an dich aus.  

Wenn du die Antworten auf deine Fragen bekommst, wird es auch gleichzeitig der Auslöser 
deiner Krankheit sein. Du hast die Möglichkeit das Vergangene hinter dir zu lassen und ein 
friedliches Leben zu führen oder erneut den Schmerz der Krankheit auf dich zu nehmen. Ent-
scheide, was du willst, wobei ich deine Antwort schon kenne, weil du dich schon unzählige Male 
davor für dasselbe entschiedst.  

Trotzdem will ich dir sagen, dass das Gefühl von Neugier und das Verlangen nach einer Er-
klärung für deinen jetzigen Zustand es nicht wert sind, das alles erneut auf dich zu nehmen. Es 
ist schon ironisch, wie es immer wieder auf dieselbe Art und Weise endet. Dass ich dich nicht 
aufsuchen kann, hat seine Gründe. Wenn du nach mir suchst, wirst du mich finden. 

~Cole                                                          
 
Krankheit? Wiederkehrend? Tod? Dieser Brief verwirrte mich mehr als ich es ohnehin schon war. 

Der Satz „Wenn du mich suchst, wirst du mich finden“ störte mich.  
„Wie kommt er darauf, dass ich ihn so einfach finde?“ sprach ich vor mir hin. Dachte er etwa, ich 

hätte Superkräfte und könnte ihn ohne Anhaltspunkt finden? Die ganze Situation, in der ich mich be-
fand, kam mir äußerst surreal vor, wenn ich genauer darüber nachdachte. Dieser Mann schrieb so, als 
wäre er allwissend, als könne er jegliches Geschehen von der Vogelperspektive aus betrachten und 
vorhersagen, schlimmer noch, als hätte er alles schon einmal durchlebt.  

„Das kann nicht sein“, sprach ich mit Zorn, der deutlich aus meiner Stimme herauszuhören war. 
Diese Person musste versuchen mir einen miesen Streich zu spielen. Er versuchte mir durch diesen 
Brief Allwissenheit zu suggerieren, ohne etwas von sich preiszugeben oder mir irgendwelche Infos zu 
nennen, die mir diese Situation erklären.  

„Erinnerungsverlust hin oder her, ich bin kein Idiot!“, schrie ich erneut mit Zorn in meiner Stimme. 
Dieser Mann, schlussfolgerte ich, musste entweder denken ich sei dumm, oder er war zutiefst anma-
ßend!  

Ich beschloss dem Brief keine Beachtung zu schenken und warf ihn auf den Boden. Mein Blick wan-
derte erneut in den Schrank und ohne wirklich hinzuschauen, griff ich mir die Klamotten und zog sie 
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an. Es waren eine schwarze Jeans und ein braun-schwarz kariertes Hemd, sowie Unterwäsche und 
weiße Socken.  

Kurz nachdem ich realisierte, was für Klamotten das waren, kam mir eine entscheidende und es-
senzielle Erkenntnis. Ich konnte diese Klamotten beim Namen nennen, aber an meinen eigenen Namen 
konnte ich mich nicht erinnern? Das gleiche galt für andere Dinge, wie den Schrank oder den Spiegel. 
Anscheinend war es so, dass mir meine persönlichen Erinnerungen verloren gegangen seien, ich aber 
auf grundsätzliches Wissen immer noch zugreifen konnte.  

Ich war also kein komplett unbeschriebenes Blatt, was mich ein wenig erleichterte. Mir fiel im 
Schrank noch ein silbernes Objekt auf. Meine Arme bewegten sich Richtung des Schranks und ich 
packte dieses Objekt und betrachtete es.  

„Ein Zigarettenetui?“, stellte ich verwundert fest und musterte es weiter.  
Auf der Vorderseite war der Name Mikael eingraviert. Ich öffnete das Zigarettenetui, welches, wie 

zu erwarten war, mit Zigaretten gefüllt war. Ich wusste zwar nicht, ob ich Raucher war oder nicht, aber 
trotzdem nahm ich mir die Streichhölzer, die in der Ecke des Schranks lagen und steckte mir die Ziga-
rette in den Mund. Innerhalb von wenigen Sekunden war die Zigarette an und ich fing an den Qualm 
zu inhalieren. Dieses Gefühl war mir vertraut, was mir mit jedem Zug, den ich von der Zigarette nahm, 
klarer wurde. Meine Knochen taten immer noch weh und ich lief zur Wand neben dem Schrank und 
ließ mich mit meinem Rücken zur Wand langsam von ihr abrutschen, so, dass ich sanft und breitbeinig 
sitzend auf dem Boden landete. Die Zigarette half dabei, die derzeitige Situation und den Stress, der 
mit ihr verbunden, war zu vergessen.  

Ich warf einen Blick in das geöffnete Etui in meiner linken und sah ein Stück Papier, was aus der 
Stelle hinausragte, an dem die Zigarette war, die sich gerade in meiner linken befindet. Es lag unter 
den anderen Zigaretten und ich achtete darauf, das Papier herauszunehmen, ohne gleich die ganzen 
Zigaretten aus dem Etui fallenzulassen. Auf diesem Papier stand: 

 
Ob aus Stress oder sonst irgendeinen Grund, du wirst niemals damit aufhören zum Glimmstän-
gel zu fassen. Ich hoffe dir gefällt mein kleines Geschenk. 

~Cole                                                                                                                                        
 
Die Suche beginnt 
Wie viel wusste dieser Kerl eigentlich über mich? Mich nervte dieses Getue von ihm ziemlich, aber 

eins war klar, ich musste raus hier. Mir in dieser Kammer den Kopf über alles zu zerbrechen, würde mir 
auch nicht weiterhelfen. Ich schaute im Schrank nach Schuhen und fand schlichte, aber sehr robuste 
dunkle Schuhe und zog sie an.  

„Es wird Zeit von hier zu verschwinden“, dachte ich mir und öffnete die große massive Holztür, die 
sich links vom Bett befand. Erstaunlicherweise fand ich mich selbst in einem schmalen Gang vor, in 
dem Treppen nach unten führten. Ich schaute nach unten und sah Licht am Ende der Treppen und lief 
vorsichtig und wachsam runter so, als ob mich jeden Moment etwas erwarten würde. Ich war wohl ein 
bisschen verrückt, aber Vorsicht war meines Erachtens besser als Nachsicht. 

Unten angekommen stand ich vor einer Tür aus Glas, die mit Malereien eines Engels verziert waren. 
Es war aber kein Engel im gewöhnlichen Sinne. Er hatte dunkle Flügel und einen teuflischen Ausdruck 
im Gesicht und zu seinen Füßen waren viele Tote oder besser gesagt Leichen. Dieser Anblick war ir-
gendwie angsteinflößend, aber ich ließ mich nicht länger aufhalten und öffnete die Tür. 

Hier verspürte ich es das erste Mal vermutlich seit langem. Das Sonnenlicht, das meine Haut traf, 
welches vom klarem Wolkenfreiem Himmel auf mich schien und die kühle Brise des Windes, die mich 
im Bruchteil einer Sekunde abkühlte. Ich war in einem riesigen kreisförmigen Feld, welches von Gras 
bedeckt war, und außerhalb dieses Feldes sah man nur Wald. Ich war wortwörtlich von Wald umgeben 
und hörte auch das Gezwitscher der Vögel aus diesem.  

Ich fühlte mich erleichtert und fing an zu lächeln. Es waren alles so selbstverständliche, aber zu-
gleich wundervolle Dinge. Ich fühlte mich plötzlich frei und erleichtert und erlaubte mir eine kurze 
Pause, indem ich meine Augen schloss und mich in die Wiese fallen ließ.  

„Auf ein Neues!“, sprach eine männliche Stimme zu mir.  
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Ich riss meine Augen auf und schaute hinauf. Auf mich runter schauend stand ein junger Mann. Er 
hatte ein markantes Gesicht, braune Augen und kurzes braunes Haar.  

„Wer bist du?“, sagte ich, während ich aufstand, um Abstand zwischen uns zu bringen. 
„Dieselbe dumme Frage jedes Mal wieder“, sagte er, während er spöttisch lachte. Er rannte urplötz-

lich auf mich zu und ehe ich mich versah, holte ich zum Schlag aus. Ich traf ihn ganz klar mit meiner 
Faust an der rechten Wange, aber es passierte nichts. Mein Schlag ging durch ihn hindurch, was nicht 
zu fassen war. Es war, als ob er transparent wäre.   

Mein Blick schien zu verraten, wie schockiert ich darüber war, aber er lachte nur. Er lachte und 
lachte, was mich so stark provozierte, dass ich wieder ausholte, aber erneut passierte nichts. Daraufhin 
lachte er so laut, dass er sich nicht mehr einkriegen konnte und sich vor Lachen winselnd auf den Boden 
schmiss.  

„Was bist du und wer bist du?“, fragte ich.  
Er lachte spöttisch und höhnisch weiter und stand erst nach wenigen Minuten wieder auf. Er lief 

auf mich zu, blieb vor mir stehen und schaute mir mit heiterer Miene in die Augen.  
„Nur damit wir das klarstellen, ich würde dich auch liebend gerne bekämpfen, aber leider ist das 

nicht möglich“, sagte er trocken und mit einem Hauch Traurigkeit, der aus seiner Stimme herauszuhö-
ren war.  

„Ich bin Jona und gehöre zum Stamm der Malaika und würde die Frage was ich bin, gerne an dich 
zurückgeben“, sagte er.  

„Ein Mensch natürlich“, sagte ich unbeholfen.  
„Bist du dir da sicher?“, sagte er, während er wieder kurz davor war in Gelächter auszubrechen.  
„Natürlich!“, sagte ich ihm überzeugt.  
Er zeigt mit seinem Finger auf die Stelle, an der ich vor wenigen Minuten gelegen hatte und als ich 

auf diese blickte, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. An den Stellen, an denen meine Hände 
mit dem Gras in Berührung gekommen waren, war alles verdorrt und schwarz gewesen. Ich drehte 
mein Kopf langsam zur Seite und schaute ihn fassungslos an.  

„Fass mich bloß nicht an!“, sagt er und brach erneut in Gelächter aus. 
„Was für ein Trick ist das!“, brüllte ich zu ihm. Ich lief auf ihn zu und versuchte ihn zu fassen, aber 

es funktionierte wie erwartet nicht.  
„Deine Dummheit kennt echt keine Grenzen“, sagte er.  
„Wenn du mir selbst nicht glaubst, dann berühre eine andere Stelle der Wiese erneut und schau 

selbst, was passiert“, sprach Jona.  
Ich kniete mich hin, hielt inne und tat es dann. Das Gras verdorrte erneut, aber ich wollte es nicht 

wahrhaben. „Warum passiert mit dir nichts, wenn ich dich berühre?“, fragte ich.  
„Weil du mich nicht berühren kannst, falls du es noch nicht begriffen hast“, sagte er.   
„Und wieso kann ich das nicht,“ fragte ich.  
Seine Miene wurde plötzlich furchtbar ernst. „Überlege doch mal selbst“, sagte Jona zu mir.  
„Woher soll ich denn das ...“, sagte ich, aber bevor ich meinen Satz beenden konnte, schrie er: „Ich 

bin bereits tot, du Dummkopf!“  
Ich schaute ihn an und er mich. Es verging eine Minute, in der wir beide schwiegen. Ich fragte mich, 

ob er mich für dumm verkaufen wollte, aber dem war nicht so. Sein Blick und seine Ernsthaftigkeit 
verrieten mir, wie ernst er es meinte. Zudem war er durchlässig, man könnte sagen, wie ein Geist. Ich 
entschied mich seine Aussage von eben zu ignorieren und fragte ihn: „Weißt du denn, was mit mir los 
ist?“  

„Du hast einen Vertrag am Laufen“, sagte er.  
„Mit wem?“ fragte ich.  
„Mit einem ziemlich unschönen Partner“, sagte er.  
Sein mysteriöses Getue ging mir auf die Nerven, aber ich wollte Antworten und da ich dieses Ge-

spräch möglichst kurz halten wollte, beschloss ich ihm eine ganz allgemeine Frage zu stellen, die mir 
möglichst viele Antworten liefern sollte.  

„Kannst du mir erklären, wie diese ganze Situation hier zustande kommt?“ fragte ich.  
„Ich erzähle dir nun eine Geschichte, und was du davon glaubst, ist dir überlassen“, sagte er. 
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Die Vergangenheit 
Die Geschichte war wie folgt: Vor mehreren tausend Jahren gab es auf einer Insel zwei verfeindete 

Clans, die sich bis auf den Tod hassten und sich, wenn es sein musste sogar bekriegten. Dieser Feind-
schaft geht auf die Urväter dieser beiden Clans zurück. Der Aseen Clan und der Clan der Malaika. Ober-
flächlich entschieden sie sich aus dem Weg zu gehen und sich in Ruhe zu lassen, weil die vergangenen 
Kriege viele Opfer auf beiden Seiten forderten. Eine Sache, die sie aber gemeinsam hatten, waren die 
Götter, die sie anbeteten. Da waren der Gott des Todes und der Unterwelt, Dabura, die Göttin des 
Lebens, Matea, der Gott der Zeit, Timos, sowie der Gott der Gerechtigkeit, Calu.  

Eines Tages bei Nacht erschienen Wesen, die es sich scheinbar zur Aufgabe gemacht hatten alles 
und jeden zu töten und beide Clans erlitten herbe Verluste. Diese Wesen verschwanden bei Tag wieder 
und tauchten nachts aus dem Nichts wieder auf. Niemand wusste, wo sie herkamen, und sie wüteten 
Nacht für Nacht immer und ermordeten immer mehr und mehr Menschen. Die Oberhäupter beider 
Clans wussten nicht mehr weiter und beschlossen in ihrer Verzweiflung sich gegen diese Wesen zu 
verbünden und die Feindschaft ruhen zu lassen.  

Aber auch dies half nichts, diese Wesen waren zwar nicht unsterblich, aber zahlreich und kräftig 
und manche von ihnen unterschieden sich von den anderen, sie hatten besondere Kräfte. Die beiden 
Oberhäupter sahen keinen Ausweg mehr und unterzogen ihre Söhne einem Ritual. Der Erste Sohn des 
Oberhaupts des Aseen Clans war ein Mensch mit reinem Herzen und wurde der Göttin des Leben Ma-
tea zugewiesen. Der Zweite Sohn war furchtlos und ein unbeschwerter Mensch und ein starker Kämp-
fer. Er wurde Dabura zugewiesen, dem Gott des Todes. Das Oberhaupt des Clans der Malaika hatte, 
wie schon gesagt, auch zwei Söhne, wovon der erste sehr ordnungsliebend war und deshalb dem Gott 
der Zeit, Timos, zugeordnet worden war. Der letzte Sohn war ein friedlicher und harmonischer Mensch, 
dem Ungerechtigkeit und Böses zuwider waren, er wurde dem Gott der Gerechtigkeit Calu zugeordnet.  

Beide Clans ließen also ihre Priester zu sich rufen und führten mithilfe menschlicher Opfergaben 
das Ritual durch, mit dem der Kontakt zu den Göttern aufgebaut werden sollte. Es gelang ihnen und 
die Götter hörten die Menschen an. Da sich unter den geopferten der beiden Clans auch geliebte Men-
schen beider Clans befanden, haten sie das Opfer anerkannt und gingen mit den Söhnen der Ober-
häupter einen Pakt ein. Alle von ihnen erhielten besonderen individuelle Kräfte und Unsterblichkeit; 
aber weil es kein vollkommenes unsterbliches Wesen auf dieser Erde geben durfte; wurde eine Waffe 
zurückgelassen, welche die einzige war, die die Söhne der Oberhäupter töten konnte. Diese wurde ins 
Meer geworfen, um keine Streitigkeiten zwischen den Clans auszulösen.   

In der nächsten Nacht nach dem Ritual fielen die Wesen wieder über die Clans her, aber die Vier 
Söhne allein schafften es mithilfe ihrer neu gewonnenen Kräfte die Wesen zurückzuschlagen und sie 
beinahe zu annihilieren, sie waren selbst zu Göttern auf Erden geworden. Nachdem diese Wesen zu-
rückgeschlagen worden waren, kehrte eine Zeit des Friedens ein. Sogar die Clans pflegten ein gutes 
Verhältnis zueinander und missachteten sich fortan nun nicht mehr.  

Dies hielt aber nicht lange an. Ein Mörder schlich sich Nachts in das Dorf der Malaika und tötete mit 
der Waffe welche ein Dolch war, den ersten Sohn der Malaika. Der zweite Sohn der Malaika wurde 
wach und fand seinen Bruder tot vor. Er erkannte das Gesicht des Mörders als er versuchte zu fliehen 
und identifizierte ihn. Es war der zweite Sohn des Aseen Clans.  

Die Waffe wurde bei der Tat zurückgelassen. Er schwor sich noch in derselben Nacht Rache und 
schlich sich in das Dorf des Assen Clans wo er, dann den Bruder des Mörders tötete. Auch er wurde 
vom Zweitgeborenen erwischt und es brach ein gewaltiger Krieg aus, wobei nur die beiden Zweitge-
borenen Söhne überlebten. 

 
„Dieser Erstgeborene des Malaika Clans. Warst du dieser?“, fragte ich.  
„Möchtest du die Geschichte hören oder nicht? Wenn ja, halt den Mund!“, sprach Jona genervt. Er 

wartete kurz darauf, ob ich noch etwas sagen würde, fuhr dann aber fort. „Was, denkst du, ist dann 
passiert?“, fragte er.  

„Sag du es mir“, sagte ich, nicht wissend, was mich jetzt erwarten würde. Sie beteuerten beide ihre 
Unschuld und beschuldigten den anderen. Der Zweitgeborene des Aseen Clans schwor bei seiner Seele 
auf seine Unschuld und beschuldigte den anderen für den Mord an seinem Bruder. Der Zweitgeborene 
des Malaika Clans bezichtigte ihn der Lüge und rechtfertigte seinen Mord damit, dass er gerecht 
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gehandelt hätte. Sie rannten aufeinander zu, bereit den Kampf der beiden Clans zu Ende zu führen. Es 
gab nur zwei Dinge, die diese fast gottgleichen Kämpfer töten konnte. Der zurückgelassene Dolch, der 
nun im Besitz des Zweitgeborenen des Malaika Clans war, oder Selbstmord. Dies war im Pakt mit den 
Göttern inbegriffen.  

Was sie jedoch konnten, war, sich gegenseitig schwer zu verwunden, die Verletzungen, die sonst in 
Minuten schnelle verheilten, wie die Schlacht gegen die Magogs zeigte, verheilten langsamer, wenn 
jemand mit solchen Kräften einen anderen mit solchen Kräften verletzte. Sie kreuzten die Klingen 
mehrfach, als die letzten ihres Clans. Der letzte der Malaika ließ sich nicht von den Händen des Zweit-
geborenen des Aseen Clans erwischen, weil in ihnen der Tod hauste. Er wusste genau, dass er bei 
wenigen Sekunden Berührung kampunfähig wäre, und hielt ihn deshalb auf Distanz.  

Normalerweise wäre der Sohn des Aseen Clans der stärkere Kämpfer, aber aufgrund des Paktes mit 
dem Gott der Gerechtigkeit entwickelte der Zweitgeborene der Malaika unermessliche Kraft. Der 
Glaube daran, dass er nach der Gerechtigkeit handelt, führte zu einer Verstärkung seiner sonstigen 
Fähigkeiten aufgrund des Paktes mit Calu. Er war unglaublich schnell und fügte mit seinem Schwert 
und seiner Aura, die Gegenstände umhüllen konnte, dem anderen viele Verletzungen zu. Er war am 
gewinnen.  

Beim letzten Schlagabtausch aber passierte etwas Uunglaubliches. Der verlierende Sohn des Aseen 
Clan überlistete ihn. Er trat auf die Leiche einer Frau vom Malaika Clan ein, die sich direkt neben ihm 
befand. Er bespuckte sie und verfluchte sie. Er trat so lange auf sie ein, bis sie entstellt war. Es war die 
Leiche der Mutter seines ihm gegenüberstehenden Feindes.  

Blind vor Wut raste der Sohn der Malaika auf ihn zu, um ihm den Gnadenstoß zu verpassen, aber 
bemerkte eine entscheidende Sache nicht. Die Reichweite des Gegners. Den ganzen Kampf über hatte 
er sich auf seinen Gegner und die Reichweite seines Kurzschwertes angepasst und hielt deswegen nur 
den nötigsten Abstand ein, um den Händen seines Gegners zu entgehen. Dieser hatte sich aber zeit-
gleich, als er auf die Leiche eintrat, in Sekundenschnelle den Arm abgetrennt und auf sein Schwert 
gesteckt und versteckte es hinter seinem Rücken.  

Kurz vor dem Gnadenstoß, der den Gewinner besiegelt hätte, machte er sich seine hohe Reichweite 
zunutze und schwang das Schwert, was mit dem Arm durchstochen war in das Gesicht seines Angrei-
fers. Sein Gesicht verrottete durch die tödliche Kraft, die in den Händen wohnte, und er schrie auf und 
fiel zu Boden. Der Sohn des Aseen Clans machte es ihm gleich, denn auch er war verwundet. Beide 
lagen sie dort nun, zwei stark verwundete Krieger, der eine ohne Arm und mit unzähligen Wunden, die 
seinen Körper verzierten, und der andere mit einem verrotteten Gesicht. Der Himmel verdunkelte sich 
plötzlich und Dabura, der Todesgott, erschien und schaute den Sohn des Aseen Clans an.  

„Willst du deinen Feind töten?“, fragte er und schaute ihn mit ernster Miene an. Der Sohn des 
Aseen Clan schaute ihn verwundert an.  

„Ob du ihn töten willst, habe ich dich gefragt!“, sagte er.  
„Ja!“, sprach der Sohn des Aseen Clans zu ihm.  
„Aber noch viel mehr will ich, dass mein Bruder lebt, hörst du!“, sprach er lautstark.  
„Du kannst ihn wiederholen, immerhin gebietest du über den Tod“, sprach er diesmal mit schwa-

cher Stimme. Der Tod lächelte, mit der Intention sich über ihn lustig zu machen.  
„So funktioniert das nicht“, sagte der Tod, dessen Gesicht wieder ernst geworden war.  
„Ich sammele Seelen ein, was könntest du mir als Gegenleistung für die starke Seele deines Bruders 

geben?“, fragte er erneut mit einem breiten Grinsen.  
„Man kriegt nicht immer eine Seele, die von einem Gott gesegnet wurde.“   
„Seinen Kopf und seine Seele“, antwortete der Sohn des Aseen Clans, während er auf seinen Gegner 

zeigte, der sich winselnd immer noch sein Gesicht aufgrund der Schmerzen zuhielt.  
„Wer versichert mir, ob du das schaffst?“, sprach der Totengott.  
„Ich mache alles dafür“, sprach der Sohn des Aseen Clans.  
Der Totengott lachte. „Dann hast du bestimmt nichts dagegen, wenn ich eine Versicherung in un-

seren Deal mit einschließen, oder?“, sprach Dabura, Herr des Todes.  
„Wie schon gesagt, ich bin bereit alles zu tun“, sprach der letzte des Aseen Clan.  
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„So sei es“, sprach Dabura und setzte den Deal um. Der Bruder weilte nach einigen Tagen wieder 
unter den Lebenden und fand seinen verletzten kleinen Bruder auf dem Schlachtfeld vor. Der Sohn des 
Malaika Clan war verschwunden und mit ihm auch der Dolch. 

 
„Warum grinst du?“ fragte ich Jona. Er grinste teuflisch. Nachdem er die Geschichte beendet hatte, 

lag sein hasserfüllter Blick auf mir.  
„Warst du der ermordete Bruder des Malaika Clans?“, fragte ich.  
„Und du derjenige der mich ermordet hat“, erwiderte Jona trocken.  
„Ich verweile nun schon eine ganze Weise auf dieser Insel, ohne zu wissen, wo es mich hintreibt. 

Alle meine verstorbenen Clan Mitglieder sind nicht hier. Ich bin ganz allein und bin gezwungen mir 
immer und immer und immer wieder dein Gesicht anzuschauen. Den meines Mörders. Ich weiß nicht, 
ob das mein Fluch ist oder mein Segen, denn eines Tages, wird mein Bruder, der noch irgendwo da 
draußen ist, deinen Kopf in Händen halten. Solange ich dich nicht tot sehe, kann ich nicht ruhen!“ sagte 
er frustriert und zornig zugleich.  

Er schaute mich wieder mit demselben Blick an. Es war, als ob er mich töten wollte, es aber nicht 
tat, weil er es nicht konnte?  

Plötzlich wurde es dunkel. Jona war verschwunden und aus dem nichts umringten mich hunderte 
Leichen. Eine dieser Leichen, welche eine Frau war, fing an sich zu bewegen und wollte mit mir kom-
munizieren. Sie kroch auf mich zu. Der Anblick war abartig. Sie hatte einen beinahe vollkommen zer-
trümmerten Schädel und Schnittwunden am ganzen Körper. Ich versuchte wegzurennen, aber sie 
packte mich am Knöchel. Sie richtete den Zeigefinger ihrer anderen Hand auf ihren widerlich zertrüm-
merten Schädel.  

„Treten!“ sagte sie oder es.  
Sie zeigte erneut auf ihren Kopf und sagte: „Treten!“ 
Ich realisierte nicht was hier passiert und spürte auf einmal eine Flut von Schuld- und Angstgefüh-

len, die mich überkamen. ,,Hilfe!“ schrie ich. 
 
Hier und Jetzt 
„Wach auf, wach auf!“, sprach eine mir so bekannte Stimme.  
„Wach auf Mikael!“, wiederholte die Stimme. Schweißgebadet wachte ich mit einem lauten Atem-

zug auf.  
„Hey, alles gut bei dir Mann?“, sprach der Mann, dessen Hände sich an meinen Schultern befanden.  
„Cole?“, antwortete ich. Ich tastete ihn ab, um zu überprüfen, ob er echt war. 
„Hat da jemand seinen großen Bruder vermisst?“, fragte er lachend.  
Er war es tatsächlich. Der geheimnisvolle Mann, der mir diese Briefe geschrieben hatte. „War es 

schon wieder dieser Traum?“, fragte er mich besorgt.  
„Ja, es war wieder dieser Traum“, antwortete ich mich langsam beruhigend.  
„Die Begegnung, die du vor einem Jahr mit Jona auf unserer Heimatinsel hattest, lässt dich wohl 

nicht in Ruhe, Bruder, und das, obwohl du der furchtloseste Kämpfer in unserem Clan bist“, sagte er.  
„War“, sagte ich. „Sie sind alle tot, Bruder, und das seit Jahrhunderten“, sagte ich. Wir wussten 

beide, dass wir nur noch uns hatten. Zwei Brüder auf der ewigen Reise, um einen Mann zu töten.  
„Willst du mit mir über deinen Traum reden?“, fragte Cole wieder besorgt.  
„Ich habe es dir schon tausendmal erklärt, in dem Traum ist alles, wie vor einem Jahr als ich aufge-

wacht bin. Aber der Traum endet nicht mit der Begegnung mit Jona und seinem hasserfüllten von 
Mordlust durchtränkten Blick. Er endet immer mit dieser Frau und den überwältigenden Angst- und 
Schuldgefühlen, die ich dabei verspüre, wenn sie mich am Knöchel fasst und mich dazu auffordert sie 
zu treten“, sagte ich. 

„Was verheimlichst du mir kleiner Bruder?“, fragte er.  
„Du bist nicht der Typ, der Angst hat und trotzdem scheint dich etwas so stark zu quälen“, sagte er.  
Ich wollte ihm natürlich nicht erzählen, mit welchen dreckigen Mitteln ich damals den Kampf zwi-

schen mir und dem Zweitgeborenen der Malaika zu Ende brachte. Auf die Leiche der Mutter eines 
Feindes einzutreten, die als stolze Kriegerin im Kampf gestorben war, nur um ihn aus der Deckung zu 
locken, empfand ich als schändlich. Ich schämte mich dafür und wollte es meinem Bruder nicht 
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erzählen. Ich war damals sehr verzweifelt und dermaßen überwältigt von diesem Krieg, dass ich mich 
nicht zügeln konnte und meine dunkle Seite zum Vorschein kam. Ich war bereit alles zu tun, um die 
Rache für meinen Bruder zu bekommen. Er, der meinen Bruder tötete und mich des Mordes an seinem 
Bruder beschuldigte, sollte sterben.  Das Ende des Traumes, ist ein Symbol für die Schande, die ich mit 
mir trage. Ein gefallener Krieger der jegliches Ehrgefühl verloren hatte. Davon konnte ich meinem Bru-
der nichts erzählen.  

„Schon gut“, sagte er. Er war ein sehr verständnisvoller Mann und stocherte nicht lange, wenn er 
merkte, dass ein gewisses Thema bei einer Person Unbehagen hervorrief.  

„Zehn Tage noch, Bruder“, sagte er. „Wenn wir den Zweitgeborenen der Malaika nicht finden, trifft 
dich dein Deal mit dem Totengott erneut und du wirst sterben und erneute zehn Jahre später auf un-
serer Heimatinsel aufwachen, ohne jegliche Erinnerungen“, sagte Cole sehr ernsthaft und mit einem 
Hauch Traurigkeit.  

„Ich weiß“, entgegnete ich ihm. Er öffnete den Reißverschluss des Zeltes und ich schlüpfte aus mei-
nem Schlafsack. Der eisige Wind der Tundra Sibiriens als auch der Schnee kamen uns direkt entgegen. 
Es ist nicht so, dass es was ausmachen würde, schließlich sind wir unsterblich, aber es gibt definitiv 
schönere Orte, an denen ich mich jetzt aufhalten könnte. Über die letzten Monate hinweg reisten mein 
Bruder und ich von Land zu Land in der Hoffnung, ihn zu finden. Den Mörder meines Bruders.  

Die unterschiedlichsten Hinweise führten uns in die Tundra Sibiriens. Auf unserem Weg waren wir 
auf Magogs getroffen, die sich unter die Menschen gemischt hatten. Einige von ihnen konnten ihre 
Gestalt verändern und sich so unter die Menschen mischen. Ich folterte sie und tötete einen nach dem 
anderen. Hauptsache, ich bekam meine Antworten. Für mich waren diese Wesen ohnehin nicht mehr 
als Schmutz. In der tiefen Tundra Sibiriens sollte es wohl Höhlen der Magog geben, in denen er sich 
versteckt hält. Sie konnten ihm ohnehin nichts anhaben, schließlich hatte er den Pakt mit dem Gott 
der Gerechtigkeit Calu.  

„Kommst du?“ fragte Cole, während ich am Dösen war. Er hatte das Zelt schon eingepackt und in 
den Anhänger geladen, der an unserem Schlitten befestigt war. Unser Schlitten wurde von mehreren 
Huskies gezogen. Ich hatte sie nicht gezählt, aber es waren wohl mindestens zwanzig. Es war erstaun-
lich, wie perfekt koordiniert sie sich bewegten. Das ist der Fähigkeit meines Bruders zu verdanken. 
Alles Lebende hörte auf ihn, egal ob Tiere oder Pflanze. Nur bei Lebewesen mit echtem Verstand funk-
tionierte seine Kontrollübernahme nicht. Er war das komplette Gegenteil von mir in Bezug auf unsere 
Fähigkeiten. Er konnte heilen, wen und was er wollte, und konnte gut mit Lebewesen umgehen. Auch 
wenn er sie unter seiner Kontrolle hatte, schienen sie ihn zu mögen. Fast so, als täten sie freiwillig, was 
er verlangte. Alles, was ich dagegen tat, führte zu Leid und Zerstörung. Das bloße Anfassen von Gegen-
ständen ließ sie verrotten und absterben. Ich konnte mit Toten reden, was eher Fluch als Segen war.  

„Weißt du noch, als wir uns 1509 in London aufhielten und sie dich für einen Hexer hielten, weil du 
einen menschlich aussehenden Magog in aller Öffentlichkeit mit deiner bloßen Hand verrotten lassen 
hast?“, sprach er mit einem Grinsen.  

„Als ob ich das Vergessen könnte“, sagte ich lachend, während wir auf dem Schlitten Richtung die 
Höhle fuhren.  

„Du hast ohne zu zögern unser Haus abgebrannt, um sie in dem Glauben zu lassen wir seien tot“, 
sagte ich.  

„Der Zweitgeborene der Malaika war ohnehin zu dem Zeitpunkt nicht in London. Wir hatten dort 
nichts mehr verloren“, sagte er mit den Schultern zuckend. „Wir müssen dem endlich ein Ende setzen 
Bruder, wenn nicht heute, wann dann? Ich habe keine Lust mehr in zehn Jahren die Erde nach dir 
abzusuchen und den ganzen Prozess von vorne zu starten“, sagt er.  

Ich schaute ihn kurz an. „Natürlich“, sagte ich.  
„Heute müssen wir ihn kriegen,“ sprach Cole mit großer Entschlossenheit.  
„Heute“, erwiderte ich ebenfalls mit großer Entschlossenheit. 
 
Ankunft 
,,Wir sind da. Die Höhlen der Magogs“, sagte Cole.  
Sie wirkten sehr schlicht. Vielleicht lag es auch an der Umgebung. Mit meinem Kurzschwert bewaff-

net stieg ich vom Schlitten und betrat einer der Steinhöhlen. Mein Bruder folgte mir und wir liefen 
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einige Hundert Meter in sie herein. Es wurde sehr finster. Aber wir sahen eine Quelle des Lichts am 
Ende des Weges. Wir folgten dieser und als wir sie erreichten, stellten wir fest, dass es simple Fackeln 
waren, die an der Wand hingen. Als wir den beleuchteten Weg wenige Hundert Meter entlang gingen, 
führte ein Weg nach rechts. Einer der Magogs kam aus diesem und entdeckte uns, er war kurz davor 
zu schreien und seine Artgenossen zu rufen, aber bevor er auch nur ansatzweise einen Ton von sich 
geben konnte, enthauptete ich ihn. Diese großen haarigen Viecher waren unbeschreiblich ekelhaft in 
meinen Augen. Ihre Augen hatten ein schmutziges Gelb, was vor allem in der Dunkelheit gut zu erken-
nen war. Ihre zwei Meter großen, haarigen, dünnen Körper machten ihren Anblick nicht besser. Sie 
besaßen auf den ersten Blick keine Geschlechtsteile, weshalb ich mich immer fragte, wie sie sich fort-
pflanzten. Ihre Art zu Gehen war sehr menschenähnlich. Das und ihre menschenähnliche Form waren 
das einzige, was sie mit dem Menschen verbindet. Die Krallen an ihren Händen waren scharf, wie mein 
Schwert und sie besaßen keine Zähne. Alles an ihnen war abartig.  

Jedenfalls zertrat ich den Kopf des Magogs und lief weiter. Bis wir das Tor erreichten. Ein riesiges 
Tor. Im inneren waren Schreie zu hören. Das Tor hatte keine Klinke und ich öffnete sie durch bloßes 
Schieben. Ich blickte auf einen Saal, überall um mich herum waren Magogs. Es hatte ein wenig etwas 
von einem Kolosseum. Sie gaben alle unverständliche tierische Laute von sich. Es war, als würden sie 
etwas anfeuern. Mir kam es beinahe vor, als hätten sie mich erwartet.  

„Hast du mich vermisst?“, sprach eine Stimme zu mir. Mein Bruder und ich schauten uns um, aber 
sahen niemanden. Wenige Sekunden später hatte ich einen Dolch in meinem Herzen. Es war genau 
dieser Dolch, der einen wie mich umbringen konnte. Er ging genau durch mein Herz und ich starb. 

 
Wahrheit 
Mein Bruder rannte zu meiner Leiche. Er weinte bitterlich um mich. „Er ist tot!“, schrie er. 
„Wie süß Gerechtigkeit ist!“, sprach mein Mörder.  
Es war der Zweitgeborene der Malaika. „Die Götter haben mich nicht verlassen, nach so vielen Ja-

hunderten habe ich letztendlich gesiegt“, sagte er lachend.  
Cole wischte sich die Tränen vom Gesicht. Es war komisch dem allem zuzuschauen. Ich war zwar 

nicht mehr in meinem Körper, aber sah alles was passierte. Ich war tot. Es ist schon irgendwie komisch 
seinen eigenen Körper von einem Dolch durchbohrt auf dem Boden liegen zu sehen, aber es war nicht 
zu ändern. Ab jetzt hing alles von Cole ab.  

„Warum gehorchen diese Magogs dir?“, sagte Cole.  
„Weil ich der stärkere bin, sie wissen ganz genau, wie wir sie vor Jahrhunderten fast annihiliert 

haben und trauen sich daher nicht mal, sich mir zu widersetzen“, sagte der Zweitgeborene der Malaika.  
„Du darfst gehen Cole, alles was ich wollte war dein Bruder, er ist für alles verantwortlich. Der Krieg 

der Clans und das Aussterben der Clans gehen auf sein Konto“, sprach er.  
Er war sehr davon überzeugt, dass seine Tat gerecht war. Denn so war er nun mal, gerechtigkeits-

liebend. Wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass mein Tod gerecht wäre, dann hätte er 
mich nicht getötet. Da ich nun tot war, nahm seine Kraft rapide ab, weil er es nicht für gerecht hiel,t 
Cole umzubringen. Cole rannte auf ihn zu und erkannte das, aber erwischte ihn nicht. Er hatte den 
Dolch aus meiner Brust gezogen, aber es war ihm unmöglich den Mörder seines Bruders zu durchste-
chen. Die Fähigkeit des Zweitgeborenenen des Malaika Clans erlaubte dies nicht. Nur jeder der glaubt, 
dass das, was er tut gerecht ist, kann seine Handlung zu Ende bringen, ansonsten stoppt ihn die Fähig-
keit, die der Zweitgeborene des Malaika Clans durch den Pakt mit dem Gott Calu erhalten hatte. Das 
gilt auch für ihn selbst.  

Cole versuchte es erneut und erneut, aber er konnte ihn nicht treffen. Die Hiebe gingen automa-
tisch ins Leere. Mit anderen Worten hielt er es, tief in seinem Inneren, nicht für gerecht den Zweitge-
borenen des Malaika Clans zu töten.  

„Ich nenne diese Fähigkeit ,only Justice‘, hört sich cool an oder?“, sagte der Zweitgeborene des 
Malaika Clans.  

Cole achtete jedes Leben und konnte ihn deshalb nicht töten. Tief in seinem Inneren ging es gegen 
seine Prinzipien, auch wenn er es in diesem Moment eigentlich wollte. Cole legte sich neben meine 
Leiche auf den Boden.  
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„Dann will ich auch sterben“, sagte er und bot dem Zweitgeborenen der Malaika die Klinge dar. Da 
es sich um eine Bitte handelte, konnte der Sohn der Malaika gegen seine Fähigkeit ,only Justice‘ ver-
stoßen und nahm den Dolch in die Hand, bereit, Cole den Gnadenstoß zu verpassen. Genau in diesem 
Moment packte ich den Zweitgeborenen der Malaika an seinen Knöcheln und riss ihn zu Boden. Sein 
Gesicht war unbezahlbar. Sein Knöchel fingen an zu verwesen und zu verrotten, aber dass er davon 
nicht sterben würde, wusste ich. 

„Du bist in meine Falle getappt“, sagte ich. „Alles war von Anfang an geplant“, fügte ich hinzu.  
Ich nahm mir den Dolch, der auf dem Boden lag und zielte mit der Spitze auf die linke Seite seines 

Brustkorbs.  
„Du wusstest von meinem zweiten Deal mit Dabura und dachtest, der Dolch kann mich töten“, 

sagte ich spöttisch.  
„Ich kann dadurch nicht mehr umgebracht werden, denn mit dem zweiten Deal hat der Dolch, der 

uns mit den Göttern verbundene Menschen umbringen kann, seine Wirkung bei mir verloren. Das ge-
hörte zur Absicherung Daburas, damit ich ihm auch mit Sicherheit deine Seele liefere und nicht vorher 
sterbe“, sagte ich. Ich war nur für den Zeitraum tot, den der Dolch in meiner Brust steckte. Cole hat 
geschauspielert und wusste ganz genau, dass ich nicht sterben kann.  

„Hast du noch letzte Worte, Malachias?“, fragte ich ihn. Malachias war sein Name. Er sagte nichts, 
also zögerte ich nicht und tötete ihn. 

„Ich werde dich endlich wieder sehen, Jona“, waren seine letzten Worte. Ich fühlte mich frei. End-
lich nach dieser unheimlich langen Zeit. Ich war erleichtert und konnte es nicht fassen, dass es dieses 
Mal klappte.  

„Es wird wieder Zeit, Mikael“, sagte Cole. Daraufhin fragte ich „Zeit wofür?“  
„Zeit, nach Hause zu gehen“. 
 

 
 
 

Niklas Schuchert: Emiras, der Auserwählte 
 
Es war mal wieder ein schöner Sonnentag, der Himmel war klar und die Luft war frisch. Eine normale 

Familie; der Sohn Emiras noch Schüler, der Vater ein Lehrer und die Mutter eine Kindergärtnerin. Sie 
waren eine mittelständische Familie, die Eltern waren beide Anfang 50. Emiras, der stolze Sohn der 
Familie, ging mit seinen 16 Jahren noch zur Schule, so wie jeden Tag. Um 7 Uhr klingelte der Wecker, 
die Sonnenstrahlen strahlten ihn durch den Rollladenspalt ins Gesicht. Emiras hatte mal wieder nicht 
genug Schlaf, und er wäre am liebsten im Bett geblieben. Der Tag begann wie immer, Emiras stand auf 
und führte seine Morgenroutine durch und ging runter zum Esstisch. Es gab Frühstück; Spiegelei mit 
Speck und Brot mit frischer Milch. Emiras ging in die 12. Klasse, auf ein staatliches Gymnasium.  
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„Guten Morgen, Mama, Guten Morgen, Papa“ sagte Emiras gähnend am frühen Morgen, als er 
noch gefühlt im Schlaf war. 

„Da ist ja unser Morgenmuffel, du bist ja ganz schön spät dran“ rief seine Mutter und sein Vater 
rollte mit den Augen. 

„Ich mach mir jetzt mein Frühstück und esse auf dem Weg zur Bahn, ich habe heute bis 15:15 
Schule, bis später!“ 

„Bis später, komm gut zur Schule“, sagten die Eltern. Da er mit seiner Familie in einer Großstadt 
wohnte, nahm er eine halbe Stunde vor Schulbeginn die Straßenbahn, da die Schule um 8 Uhr am 
Morgen begann. Emiras verabschiedete sich von seinen Eltern und verließ das Haus. Dann folgte er 
seinen Schulweg. Er ging durch die Straße in Richtung Straßenbahn und erblickte den morgendlichen 
Verkehr. Er war noch müde und musste sich beeilen. Da war auch schon die Bahn, mit den Kopfhörern 
auf den Ohren betrat er den Wagon. In der Bahn traf er seine Freunde, die genauso wie er die gleiche 
Bahn nahmen. Sie hatten für ihn einen Platz freigehalten. 

„Moin Emiras, ich habe schon gedacht du verpasst die Bahn“, sagte der Freund von Emiras namens 
Tom. Tom war ein ungefähr zwei Meter großer blonder Junge, der auch wie Emiras Fußball spielte. 

„Hallo Tom und Ben, ich verpass doch nicht die Bahn. Aber wenn ich heute wieder auf meinen 
Stundenplan gucke, dann hätte ich sie wohl lieber verpassen sollen“, antwortete Emiras.  

Ben war ein kleinerer Junge mit braunem Haar, seine Leidenschaft war es zu lesen. Alle gingen in 
die 12. Stufe, da sie aber nicht mehr in der gleichen Klasse waren, hatten sie unterschiedliche Kurse. 
Als die Freunde an der Schule ankamen, verabschiedeten sie sich und verschwanden in ihren Kursen. 
In der Mittagspause trafen sie sich in der Mensa, um dort zusammen ihr Mittagessen zu essen.  

Emiras eröffnete das Gespräch der Frage: „Tom, Ben bis wann habt ihr heute Schule?“ 
Tom und Ben antworteten: „Wir haben eigentlich schon aus, aber da es heute Pizza gibt, essen wir 

hier noch und fahren dann nach Hause.“ 
„Ich habe ja das Glück heute wieder bis 15:15 Uhr Schule zu haben“ erwiderte Emiras genervt.  
Als die Freunde fertig gegessen hatten, standen sie auf und verließen die Mensa, Draußen auf dem 

Schulhof verabschiedeten sie sich. Um 15:15 Uhr war Schulschluss, Emiras wartete und wartete auf 
die Straßenbahn. Die Bahn war immer pünktlich, nur irgendetwas war heute anders. Emiras stand an 
der Haltestelle und hörte die leicht wackelnden Gleise, das Geräusch wurde immer lauter.  Und plötz-
lich stand die Bahn vor seinen Augen, es war keine gewöhnliche Bahn. Die Bahn war altmodischer und 
ohne Fahrer, doch in einem Abteil saß ein älterer Mann mit grauem Bart, spitzen Hut und einem be-
senähnlichen Stock in der rechten Hand. Emiras war verwirrt.  

„Wo ist meine Bahn, und soll ich hier jetzt einfach einsteigen?“, dachte er sich. Der alte Mann 
winkte Emiras zu sich.  

„Steig ein mein Junge, eine große Reise steht dir bevor“, sagte er mit dunkler und finsterer Stimme.  
Emiras zögerte, doch nach kurzer Zeit stieg er ein und setzte sich zu dem alten Mann in das Abteil. 

Emiras hatte sich dabei nichts gedacht, er wollte nur nach Hause. Die Bahn war bis auf Emiras und den 
alten Mann leer, kein Fahrer und keine Fahrgäste. Innen war alles aus Holz, die Bänke mit weichem 
Leder überzogen, die Tische glattpoliert und die Fenster glasklar. Die Bahn ruckelte und pfiff, dann ging 
die Fahrt los.  

Emiras fragte den Mann: „Ich möchte nach Hause, ist es die richtige Bahn zum Tiergartenweg?“  
Darauf antwortete der alte Mann: „Warte ab, und du wirst alles beantwortet bekommen was du 

wissen willst“.  
Emiras war mit der Antwort nicht zufrieden und hakte nach: „Wo fährt die Bahn hin? Und wer sind 

Sie überhaupt?“  
Der alte Mann wiederholte sich: „Warte ab, und du wirst alles beantwortet bekommen was du 

wissen willst“.  
Nun bekam Emiras ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Hätte er die Bahn nicht nehmen sollen und 

einfach auf die nächste Bahn warten sollen? Die Fahrt dauerte nicht lange, die Bahn wurde so schnell, 
dass man nichts mehr durch das Fenster erkennen konnte.  

Auf einmal blieb die Bahn stehen, der Mann stand auf und sagte: „Komm mit raus und folge mir!“  
Emiras tat, was er sagte, und beide verließen die Bahn. Es war schon Abend, sie waren nun nicht 

mehr in der Stadt, sondern in einem düsteren Wald. Bäume so hoch wie Wolkenkratzer und Tiere, die 
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noch nie zuvor gesehen wurden. Ein beleuchteter Weg führte zu einem Bunker, der Bunker war meh-
rere hundert Meter tief.  

Der alte Mann sagte zu Emiras: „Du wurdest auserwählt, auserwählt, um die Welt zu retten.“  
Emiras war so verblüfft, dass er darauf nicht antwortete. Der Bunker war verschlossen durch rie-

sengroße Platten, der Mann sagte einen Spruch und die Platten öffneten sich. Eine lange Treppe führte 
hinunter, von oben sah man eine große Bibliothek, ein Waffenlager und noch zwei weitere Gestalten, 
die in der Küche etwas zu essen zubereiteten. Emiras und der alte Mann gingen in Richtung der zwei 
Gestalten. Nun konnte man sie erkennen, es waren ein Zwerg und eine große Frau mit blondem Haar.  

Die Frau stellte sich vor: „Hallo Auserwählter, ich bin Charlotta die Hexe und ich werde dir alles 
beibringen, was du wissen musst.“  

Emiras, der immer noch nicht mit der Situation klarkam, antwortete energisch: „Erstmal will ich 
wissen, wo und was ich hier mache, ich will einfach nur nach Hause!“  

Der Zwerg mischte sich ein. „Du bist auserwählt, du hast die Gabe uns zu retten, wir werden die 
nun alles erklären.“ 

Emiras hatte eine Gabe, er hatte magische Kräfte, von denen er noch nichts wusste, er würde sie 
kennenlernen und wissen, wie er diese einzusetzen hatte, um die Welt zu retten.  

„Nun, wir müssen aufbrechen, wir werden mehrere Stunden unterwegs sein zu einem großen 
Schloss. Dort werden weise Magier dich belehren, du bist mit deinem Team dort, jeder wird in seinem 
Fachgebiet belehrt. Es ist für alles gesorgt, Emiras, du wirst lernen deine Kräfte für das Richtige einzu-
setzen“ beruhigte der alte Mann Emiras.  

Es kam eine Kutsche, von außen sah sie aus wie ein Bus, nur der Unterschied war, dass es keinen 
Motor gab, sondern zwei Hirsche, die diesen Bus hinter sich herzogen. Diese Hirsche waren überdi-
mensional groß, ungefähr drei Meter von ihrem Kopf bis hin zum Boden. Sie hatten ein schwarzes Fell, 
welches an einigen Stellen Brandflecken hatte. Das Geweih der Hirsche war glühend schwarz, das Ge-
weih erkannte man aus hunderten Metern Entfernung. Alle betraten den Bus, sie saßen alle an einem 
kreisrunden Tisch mit Emiras, dem alten Mann, Charlotta der Hexe und dem Zwerg.  

Auf dem Weg zum Schloss spielten alle miteinander Karten, es waren keine normalen Karten, die 
Figuren auf den Karten kamen heraus und kämpften gegeneinander. Also sie kämpften in der Mitte 
des Tisches und waren ungefähr so groß wie eine Maus. Alle waren so in dem Spiel vertieft, dass sie 
gar nicht merkten wie schnell die Zeit verging. Nach etwa vier Stunden kamen sie in einem Vorhof 
eines großen Schlosses an. Der Vorhof bestand genau drei kreisrunden Ringen. Im inneren Ring stand 
eine Statue eines Magiers namens Linard. Der mittlere Ring bestand aus einem gepflasterten Boden, 
wo sie mit der Kutsche standen, und die äußeren Ringe bestanden aus einer großen Hecke mit Later-
nen, die als Beleuchtung dienten.  

Um in das Schloss zu kommen, musste eine kleine Brücke überquert werden, unter der Brücke war 
eine Schlucht, welche so tief war, dass man den Boden nicht sehen konnte. Emiras, der alte Mann, die 
Hexe und der Zwerg stieg aus dem Bus aus, alle waren sehr müde.    

„So, hier wirst du die nächsten Monate verbringen“, sagte der alte Mann. „Du wirst deinen Mentor 
kennenlernen, sein Name ist Linard.“   

„Ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich hier zu suchen habe und ich muss nach Hause, meine 
Eltern suchen mich bestimmt“, antwortete Emiras. 

Nun kam Linard aus dem großen Schloss heraus und sagte mit tiefer Stimme „Guten Abend, die 
Herren! Es kann los gehe!  Die Reise beginnt.“ 

Emiras blieb still, er saß da mit einem traurigen Gesichtsausdruck, er wollte wieder nach Hause. 
Linard fragte Emiras „Was ist denn los? Vermisst du etwa deine Familie und deine Freunde? Keine 
Sorge, du wirst sie bald schon wiedersehen dürfen. Dann kannst du allen von deinem Abenteuer er-
zählen.“ 

„Ich habe mich nicht verabschieden können, sie werden bestimmt traurig sein und nach mir su-
chen“, erwiderte Emiras. 

„Das wird erstmal dein geringstes Problem sein, denn wenn du nicht das Böse besiegt, dann wird 
bald das Böse die komplette Kontrolle über eure Welt haben. Du wirst bald ihnen alles erklären kön-
nen“, sagte Linard voller Zuversicht. 
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Plötzlich war Emiras ganz aufgeregt. Er war der Auserwählte, der die Welt retten sollte, warum 
ausgerechnet er, fragte er sich. Emiras nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte: „Ich bin dabei, 
ich werde die Welt retten!“ 

Vor ihm stand das große Schloss, es hatte zwei große Türme, einen auf der rechten Seit und einen 
auf der linken Seite. Es waren so viele Fenster, dass er sie gar nicht zählen konnte, und die Tür war 
mehr als fünf Meter hoch. Sie betraten gemeinsam die Brücke zum Tor des Schlosses und wie durch 
Magie öffneten sich die Türen. Emiras erblickte einen riesigen Hof, es war eine kleine Stadt. Kinder 
spielten auf den Straßen, Tiere standen in ihrem Stall und Pflanzen wuchsen auf ihren Feldern. Von 
außen sah das Schloss nicht so groß aus, aber innen war es riesig. 

„So, Emiras, das hier ist unsere kleine Stadt, wie du siehst leben hier mehrere Menschen. Alle diese 
Menschen müssen beschützt werden, ohne uns sind sie hilflos und haben keine Chance gegen das Böse 
anzukommen.“ 

„Wie glücklich hier alles sind“, stellte Emiras fest. 
„Das Glück wird nur so lange noch vorhanden sein, bis wir gegen das Böse ankommen können. 

Deswegen, Emiras, haben wir dich hierhin gebracht. Diese Menschen wirst du retten und du wirst die 
Menschen auf der Erde retten.“ 

„Ich werde mein Bestes geben, um die Menschheit zu retten!“ 
Als Emiras das sagte, wusste er überhaupt nicht, worauf er sich eingelassen hat. Zuerst schaute er 

sich in der Stadt um, begrüßte freundlich die Menschen, die dort lebten. Es floss ein Fluss quer durch 
die Stadt, in diesem Fluss schwammen viele Fische. Angler angelten dort und die gefangenen Fische 
wurden schon gebraten. 

Ein Angler namens Sion sprach ihn an: „Du bist also der Auserwählte Namens Emiras, lieg ich da 
richtig?“ 

„Ja, genau der bin ich, wie heißt du?“  
Sion und Emiras gaben sich die Hand. „Ich bin Sion, und bekannt dafür die besten und größten 

Fische zu fangen, die es in unserer Stadt gibt. Freut mich dich kennenzulernen, bist du heute Abend 
bei dem gemeinsamen Essen dabei? Es gibt Fisch mit Kartoffeln und Salat, wir haben alles selber an-
gebaut und selbst gefangen. Alles ist frisch.“ 

„Freut mich auch dich kennenzulernen. Na klar bin ich heute Abend dabei, wie könnte ich so ein 
Angebot ablehnen.“ 

„Dann bis heute Abend, wir fangen an zu essen, wenn die Sonne beginnt unterzugehen.“ 
Es war eine alte Tradition in der Stadt, jeden Abend wurde gemeinsam zu Abend gegessen. Am 

großen Tisch, der in der Mitte der Stadt stand, fand jeder einen Platz. Emiras schaute sich weiter in der 
Stadt um, unterhielt sich mit Leuten und half beim Fischen. So schnell verging die Zeit, es war schon 
Abend.  

Die Laternen erleuchteten die ganze Stadt, nun fangen alle an sich am Tisch zu versammeln. Die 
Kinder hatten den Tisch wie jeden Abend gedeckt, es gab ein Büffet mit einer riesigen Auswahl an 
Essen. Es gab frisch gefangenen Fisch, Kartoffeln und eine große Auswahl von Obst, insgesamt leben 
ungefähr fünfzig Leute in dieser kleinen Stadt. Jeder von ihnen hatte einen auserwählten Sitzplatz. 
Emiras stand auf und begibt zum Büffet und holt sich was zu essen, danach setzte er sich neben den 
alten Mann.  

„So Emiras lass es dir schmecken, ich habe vergessen dir meinen Namen zu verraten, ich heiße 
Ascian.“  

„Danke Ascian, dir auch einen guten Appetit“ 
Die zwei Köche dieser Stadt gesellten sich zu Emiras und fragten ihn: „Wir sind die zwei Köche dieser 

Stadt, ist dieses Essen Ihrem Geschmack genehm?“ 
Emiras antwortete mit einem Lächeln: „Dieses Essen schmeckt fabelhaft und es freut mich euch 

kennenlernen zu dürfen.“  
Emiras aß so viel, dass er kurz vor dem Platzen war, er unterhielt sich mit sehr vielen Leuten dieser 

Stadt und bekam einen besseren Einblick in ihrem Leben. Zudem war Emiras sehr erfreut mit so einem 
leckeren Essen empfangen zu werden, er war den Stadtbewohnern sehr dankbar. Der Abend war aber 
noch nicht vorbei, es gab noch eine Überraschung, die für Emiras von den Stadtbewohnern vorbereitet 
worden war.  Ascian hielt in Namen der Stadt eine Rede, er drückte aus, wie dankbar alle Leute für 
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seine Bereitschaft waren. Als Dank überreichte Ascian Emiras ein Armband, welches aus besonderen 
Pflanzen geflochten worden war, diese Pflanzen wuchsen nur innerhalb der Stadt. Das Armband war 
ein Symbol der Dankbarkeit. 

Vor Freude vergoss Emiras ein paar Freudentränen und nahm das Geschenk dankbar an. 
Nun war es aber schon sehr spät und alle gingen auf ihre Zimmer. Ascian zeigte Emiras, wo er die 

nächsten Monate schlafen würde. Das Zimmer war sehr groß, mit einem riesigen Bett und einem eige-
nen Badezimmer. Die Wände dieses Zimmers waren mit verschieden Malereien verziert. 

In diesem Zimmer hatte Emiras einen Ausblick über die ganze Stadt und konnte so alles betrachten. 
„Das ist mein Zimmer?“, fragte Emiras überrascht. 
„Ja, hier wirst du die nächsten Monate verbringen. Es soll ja auch deinen Ansprüchen gerecht wer-

den.“ 
„Das hier ist echt ein Traum, hier werde ich mit Sicherheit gut schlafen können.“ 
„So Emiras, dann wünsche ich dir eine schöne Nacht in diesem traumhaften Zimmer“, sagte Ascian. 
Nun schlief die ganze Stadt. Am nächsten Morgen wurde Emiras durch den Hahn geweckt. 
Es gab erneut ein Büffet, die ganze Stadt hatte sich erneut am Tisch versammelt und genoss das 

Essen. Emiras wusste noch nicht, dass heute der Beginn seiner großen Reise war. 
Ascian beginnt Emiras aufzuklären: „So, Emiras, dann mach heute deinen Magen mal wieder richtig 

voll, es steht ein großer Tag bevor.“ 
„Dann bin ich mal gespannt, wo geht es denn hin?“, fragte Emiras. 
„Wir werden heute die Stadt verlassen und ich werde dir so viel wie möglich heute über unsere 

Welt erzählen und erklären.“ 
Nach dem Essen hatte sich Emiras seinen Rucksack noch mit Essen und Trinken gefüllt, danach hat-

ten die beiden auch die Stadt verlassen.  Ascian hatte das riesige Tor öffnen lassen und sie waren über 
die Brücke auf einen kleinen Waldweg gekommen. Der Waldweg bestand aus heller Erde, rechts und 
links vom Weg sind Büsche, die schon fast den Weg bedeckten. Emiras entdeckte viele neue Pflanzen 
und Tiere, welche er noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah rot leuchtende Pflanzen, und Tiere mit leuch-
tendem Fell. Es war nun Mittag und die Sonne schien sehr hell. Sie liefen weiter und weiter, bis sie an 
einen kleinen See ankamen. Dort sagte Ascian: „So Emiras, sag mir mal was du schon Neues alles ent-
deckt hast.“ 

Emiras zeigte auf eine grüne Pflanze mit blau schimmernden Blättern und antwortete: „Diese 
Pflanze ist mir schon des Öfteren aufgefallen, sie sieht sehr besonders aus.“ 

„Das ist eine sehr interessante Pflanze, diese Pflanze ist in einer richtigen Kombination ein Gegen-
gift. Du wirst auf deiner Reise mehrere Tiere oder Gestalten entdecken, welche nicht immer Gutes 
vorhaben.“ 

„Dann nehme ich mir mal am besten ein paar davon mit!“ 
„Ja nimm dir mal eine Handvoll, und am besten noch eine von der gelben Pflanze und eine von der 

roten.“  
Emiras sammelte mit einer Sichel die Blätter dieser Pflanzen und verstaute sie im Rucksack. Er nahm 

die Umgebung genau war. Diese viele verschiedenen Arten und die verschiedenen Düfte, so viel Neues 
für ihn. Ascian führte Emiras weiter zu einer kleinen Hütte, diese Hütte war ganz versteckt. Die Hütte 
war in einen Berg gebaut und sie war von vielen Blättern verdeckt. Ascian öffnete die Tür und sagte: 
„Hier werden wir die nötigen Tränke für deine Reise brauen, lege deine Pflanzen neben den Kessel auf 
den Tisch und dann kann es auch schon damit losgehen.“ 

Emiras legte alle Pflanzen auf den Tisch. Ascian braute die Pflanzen in dem Kessel zu einem Trank 
zusammen und füllte diesen in seine Flasche ab. Der Trank diente als Vorbereitung für die Reise. 

„Emiras, du wirst diesen Trank immer bei dir halten und ihn einsetzen müssen, falls du vergiftet 
wirst. Nun werden wir uns weiter umgucken und wir müssen noch vor Sonnenuntergang wieder in der 
Stadt sein. Abends kommen die Dämonen raus, welche dir deine Seele aussaugen möchten.“ 

„Dämonen, wie bitte, habe ich das richtig verstanden?“, antwortete Emiras eingeschüchtert. 
„Ja genau, aber mach dir darüber jetzt noch nicht so viele Gedanken, die Dämonen wirst du erst in 

den nächsten Wochen kennenlernen. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zur Stadt.“ 
„Ich freue mich jetzt schon auf das Essen mit den anderen Bewohnern.“ 
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Emiras und Ascian waren auf den Weg zur Stadt, die Sonne begann unterzugehen. Der Weg zurück 
wurde immer dunkler, auf dem Weg erzählte Ascian noch viel über die Pflanzen und Tiere, welche sie 
auf den Heimweg sahen. Nach mehreren Stunden laufen kamen sie kurz vor Sonnenuntergang an der 
Stadt an. Ascian öffnete das Tor und sie betraten die Stadt, beide waren sehr erschöpft. Sie hatten 
einen langen Tag und Emiras hatte viel dazu gelernt. 

Die Bewohner empfingen Ascian und Emiras mit großer Freude, der Tisch war für alle gedeckt und 
das Essen war fertig. Sie setzten sich hin und fingen an zu essen. Am Tisch wurde gelacht und sich 
freundlich unterhalten. Nachdem alle aufgegessen hatten, kam zu Emiras die Hexe Charlotta, mit der 
er schon Bekanntschaft gemacht hatte. 

„Hallo Emiras, schön dich wieder zusehen, falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, mein Name 
ist Charlotta. Ich bin eine Hexe und ich werde dir das Zaubern beibringen.“ 

„Ach Charlotta, natürlich erinnere ich mich an dich. Ich freue mich darauf von dir zu lernen.“ 
„Gut, morgen früh fangen wir dann an. Nach dem Frühstück gehen wir dann zusammen in meine 

Kammer und du wirst sehr viel von mir lernen.“ 
„Da freue ich mich drauf, dann sehen wir uns morgen früh. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht.“ 
Die beiden verabschiedeten sich voneinander, und Charlotta ging zurück in ihre Kammer. Emiras 

blieb noch am Tisch und unterhielt sich bis Mitternacht mit den anderen Bewohnern. 
Um Mitternacht verabschiedeten sich die Bewohner voneinander und jeder ging auf sein Zimmer.  

Am nächsten Morgen wurde Emiras von dem Hahn geweckt. Er stand auf, machte sich frisch und ging 
durch die Stadt. Dort traf er wieder auf den Fischer Sion.  

Emiras begrüßte ihn: „Guten Morgen Sion.“  
„Guten Morgen Emiras“ antwortete Sion erfreut. „Wie findest du die Stadt und ihre Bewohner?“ 
„Ich bin dankbar dafür, dass ich euch alle kennen lernen durfte.  Mich freut es, dass ich in so einer 

Situation sein darf.“ 
„Das freut mich zu hören.“ Sion zog seine Angel ein und nahm den Fisch, schlug ihn tot und warf 

ihn auf den Haufen, wo noch andere Fische lagen. Dann fragte Sion: „Schmecken dir eigentlich meine 
frisch gefangenen Fische?“ 

„Ja klar, die sind super.“ 
„Das freut mich zu hören.“ 
Nach dem Gespräch zog Sion seine Angel wieder ein und sie gingen gemeinsam frühstücken. Nach 

dem Frühstück kam Charlotta zu Emiras und fragte: „Emiras, bist du bereit?“ 
„Ja, es kann los gehen.“ 
Emiras und Charlotta gingen gemeinsam zu Charlottas Kammer, dort hatte sie Gegenstände, die 

Emiras noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hatte einen Schrank mit Gläsern, die befüllt mit Augen und 
anderen Organen waren. Emiras fühlte sich in dieser Situation nicht sicher und war beängstigt.  

„Keine Sorge, die Organen sind nicht von Menschen“, sagte Charlotta mit einem Lachen, und tat so, 
als wenn es völlig normal sei. 

„Ich weiß nicht, ob die Aussage es jetzt besser macht.“ 
„Dann fangen wir jetzt mal mit dem Wesentlichen an. Emiras, hast du schonmal von deinen Fähig-

keiten Gebrauch gemacht?“ 
„Nein, bis vor kurzen wusste ich noch nicht einmal, dass ich diese besonderen Fähigkeiten habe, ich 

habe keine Ahnung wie ich sie einsetzen kann und was ich genau damit anstellen kann.“ 
„Dafür bist du ja bei mir, ich zeig dir mal ein Beispiel.“ 
Charlotta fokussierte sich auf den Stuhl, der im Raum stand, der Stuhl fing an zu wackeln und zu 

schweben. „Emiras, du musst dich auf einen Gegenstand fokussieren und alles andere ausblenden. Nur 
du und der Gegenstand.“ 

Der Stuhl schwebte mitten im Raum, Emiras konnte es kaum fassen. 
„So, Emiras, jetzt bist du an der Reihe.“ Emiras versuchte sich nur auf sich und den Stuhl zu kon-

zentrieren. Aber der Stuhl bewegte sich um keinen Zentimeter. Er versuchte es mehrere Male, die Zeit 
verging, Stunde für Stunde ging vorbei. 

Emiras war enttäuscht und sagte: „Wie kann das sein, dass ich das nicht hinbekomme, vielleicht bin 
ich doch nicht der Auserwählte.“ 
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„Emiras, gib nicht auf, es ist völlig normal, dass es am Anfang noch nicht funktioniert. Ich gebe dir 
einen Tipp. Schließe deine Augen und konzentriere dich auf den Stuhl und stell dir dabei vor, wie er 
schwebt.“ 

Emiras schloss seine Augen und konzentrierte sich auf den Stuhl. Der Stuhl begann sich zu bewegen, 
plötzlich fing der Stuhl wenige Zentimeter über den Boden an zu schweben. 

„Genau so!“, sagte Charlotta motivierend zu Emiras. 
Emiras freute sich, er konnte seine Freude gar nicht in Worte fassen. „Wow, das ist ja der Wahn-

sinn.“ 
„Das freut mich, dass du dich so freust. Der Tag ist nun leider auch schon zu Ende, du hast heute 

sehr viel gelernt. Morgen geht es auch schon weiter.“ 
Sie verabschiedeten sich und es war nun auch schon abends. Es wurde wieder gemeinsam gegessen 

und Ascian begab sich zu Emiras. „Bist du schon deinen Fähigkeiten nah gekommen?“ 
„Erst hat es nicht funktioniert, aber mit dem Tipp von Charlotta ging es schon viel besser“, antwor-

tete Emiras, während er sich zu seinem Zimmer begab.  
Die Sonne ging auf und bestrahlte sein ganzes Zimmer hell durch das Fenster. Das Krähen des Hahns 

weckte ihn und der Wind kitzelte sein Gesicht. Mühsam und verschlafen machte er sich für den Tag 
fertig und begab sich nach unten zum Frühstück. Samira, eine der ältesten Lehrlinge, begrüßte ihn 
freundlich und setzte sich zu ihm. Sie befinden sich im gleichen Alter, jedoch hat sie viel mehr Erfah-
rungen als Emiras gesammelt.  

„Guten Morgen Emiras, hast du schon deine Kräfte kennengelernt?“  
„Nicht wirklich, ich bin gerade mal zwei Nächte hier und habe daher auch noch nicht so viel gelernt. 

Bist du auch neu hier oder warum kennst du meinen Namen?“  
„Ich heiße Samira und lebe hier schon seit fast zwei Jahren. Jeder hat von dir gehört und ich dachte, 

da du noch niemanden richtig kennengelernt hast, sollte ich dich mal ansprechen.“ 
„Das ist echt nett von dir allerdings denke ich nicht, dass ich hier allzu lange bleiben werde, denn 

ich habe eine Familie und Freunde, an einem anderen Ort“, antwortete Emiras und setze sich beunru-
higt an einen anderen Platz.  

„Wie lange werde ich hier noch bleiben, Ascian?“ 
„Das kann ich dir nicht sagen, aber ich verspreche dir, dass du sie bald wieder sehen wirst.“ 
„Wann soll bald bitte sein? In zwei Jahren oder wann?“, sprach Emiras und rannte besorgt fort. Er 

wollte seine Ruhe in dem Wald finden und rannte ein Stück tiefer hinein. Die Bäume verdeckten die 
Sonne und er kam von dem Weg ab, jede Richtung sah gleich aus. Emiras spürte die Angst und Kälte, 
bis er eine mystische Stimme hörte. Es kam ihm so vor, als würde sie ihn rufen. Sie klang böse und 
gemein, aber auch so als würde sie ihm heraushelfen wollen. Er folgte ihr und traf auf einen besesse-
nen Mann. 

„Du bist verrückt, renn und schütze dich!“, schrie der Mann.  
Die Stimme schrie Emiras immer wieder zu, er solle weiter gehen und nicht stehen bleiben, aber sie 

machte ihm ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Dass er nur die böse Stimme hörte, aber keine weitere 
Person sich um ihn herum befand, verunsicherte Emiras und er rannte davon. Es war ihm egal wohin, 
nur weg von dieser Stimme. Ohne nach vorne zugucken rannte er in Samira rein.  

„Was machst du hier? Wir suchten dich schon überall. Und wieso hast du es so eilig?“ 
„Da war diese Stimme, die mich gerufen hat“, antwortete Emiras voller Angst.  
„Wovon redest du? Du bist echt merkwürdig, lass uns zurückkehren,“ lachte Samira.  
Als sie ankamen, sprachen Ascian und Linard mit Emiras. Er sollte sich nicht noch einmal alleine 

nach draußen begeben und erst recht nicht in der Nacht, wegen der bösen Dämonen. Es sei zu gefähr-
lich für ihn alleine.  

Emiras verschwieg ihnen das Geschehen mit der Stimme, er dachte, sie würden ihm nicht helfen 
oder ihn auslachen, für verrückt zuhalten oder sonst was. Er begab sich in die Bibliothek und suchte 
jedes Buch, welches von Dämonen handelte. Insgesamt fand er sieben dicke Bücher und wurde von 
jedem angeschaut, als er damit zu seinem Zimmer lief. Bei seinem Zimmer angekommen, blätterte er 
die Seiten durch. Er hatte sechs Bücher durch und fand nichts über eine Stimme von den Dämonen.  

Erschöpft und enttäuscht legte er sich in sein Bett, bis er etwas hartes unter seinem Kissen spürte. 
Es war das letzte Buch, welches er noch nicht durchsucht hatte. Dieses Buch gab ihm seine ganze 
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Hoffnung wieder zurück. Die ganze Nacht durch hatte er sich nur mit dieser Stimme beschäftigt, um 
seine Antwort zu finden. Während Lesens schlief er behutsam ein. Der Hahn weckte ihn und als er im 
Halbschlaf auf das Buch schaute, lag eine Seite offen die über das Wahrnehmen einer Stimme von 
Dämonen handelte. Emiras sprang auf und las gespannt die Seite durch. Er kam zu dem Schluss, den 
anderen von der Sache zu erzählen. Also machte er sich fertig und begab sich nach unten.  

„Guten Morgen Emiras,“ begrüßten ihn alle herzlich.  
„Gestern als ich in den Wald gegangen bin habe ich eine Stimme gehört, es war so als würde sie 

mich rufen und mich wohin führen wollen.“ Alle fingen an zu lachen, außer Ascian, der vollkommen 
geschockt war. 

„Was ist daran so lustig? Glaubt ihr mir nicht?“, sprach Emiras völlig enttäuscht.  
„Es ist so, dass keiner wirklich an Dämonen glaubt, da sie noch nie jemand gesehen hat, sind sie so 

wie Aberglauben für sie. Allerdings glaube ich dir, da mir ein Lehrling genau das gleiche vor zwanzig 
Jahren erzählt hat und ich ihm nicht geglaubt habe. Bis jetzt ist er nie wieder aufgetaucht. Diesen Fehler 
mache ich nicht noch einmal“, erklärte ihm Ascian. 

Charlotta kam zu Emiras und sie begaben sich auf ein Feld, dort war genügend Platz, um zu lernen 
seine Kräfte zu beherrschen, ohne dass jemand in Gefahr geriet. Die vier Elemente der Erde waren 
seine Kräfte, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Normalerweise besaß ein Lehrling nur eine dieser Ele-
mente, außer der Auserwählte. Sie übten von morgens bis abends, Tag für Tag, bis es nach ein paar 
Monaten geschah.  

Ein neuer Tag begann und es war kein Krähen vom Hahn zu hören. Linard stürmte in das Zimmer 
von Emiras hinein und weckte ihn energisch. „Emiras, du musst aufstehen. Es gibt ein riesiges Problem 
und wir werden jeden einzelnen von euch benötigen. Versammelt euch sofort auf dem Vorhof!“  

„Aber die Sonne ist nicht einmal aufgegangen?“ 
„Wer weiß schon, wieviel Zeit wir noch haben, also beeile dich, es bleibt keine Zeit zum Reden!“, 

sagte er und begab sich zum Vorhof. Emiras sprang aus dem Bett und zog sich schnell um. Alle anderen 
warteten schon geduldig auf ihn, während er verschlafen die Treppe runter gerannt kam.   

„Viele von euch beherrschen ihre Fähigkeiten noch nicht ganz. Allerdings haben wir keine Zeit mehr 
und ich hoffe die ganzen Monate waren nicht umsonst. Emiras, unser jüngster Lehrling, besitzt die 
stärksten Kräfte von uns allen. Er ist der Auserwählte, aber nicht nur von ihm wird es abhängen. Viele 
von euch sehen verwundert aus, allerdings haben wir gerade schon Nachmittag. Die Sonne ist bis jetzt 
nicht aufgegangen und das heißt nichts Gutes. Es ist mir bekannt das viele Dämonen als Aberglaube 
sehen, aber hoffentlich ist es ihnen jetzt klar geworden, dass wir in großen Schwierigkeiten stecken“, 
sprach Ascian.  

„Dies ist keine Prüfung, also verschließt alle Fenster und Türen, wir werden uns erstmal hier be-
schützen“, befahl Linard.  

Alle Lehrlinge und Lehrer machten sich auf den Weg und setzten ihre Kräfte für die Schließung ein. 
Nach einer Weile verschwand der Strom und im ganzen Schloss wurde es dunkel. Die Stimme kehrte 
zurück und jeder konnte sie hören. Die Leute wurden panisch und verängstigt. Nach einer Weile wurde 
es still und kein Ton war mehr zu hören. Doch aus dem Nichts brachen alle Türen und Fenster auf. Die 
Schreie von allen Dämonen waren zu hören. Diese Tonlage warf alle Personen im Schloss zu Boden und 
sie fingen an sich zu verkrampfen, da das Geschrei nicht ertragbar war. Die Lehrlinge rannten alle zu 
ihren Zimmern nach oben und suchten Schutz.  

„Es sind viel mehr als wir dachten, dagegen werden wir doch niemals eine Chance haben“, rief 
Ascian.  

„In der Nähe des Waldes befindet sich die Stromquelle, wenn wir es schaffen die Lichter zu erleuch-
ten, werden die Dämonen vielleicht verschwinden“, sprach Linard. Die Dämonen taten den Lehrern 
nichts und flogen über sie hinweg. Sie begeben sich auf den Weg zu den Zimmern von den Lehrlingen. 

„Wir müssen vor ihnen da sein, es ist unsere Pflicht sie zu beschützen!“, schrie Charlotta. 
Die Lehrlinge versteckten sich in ihren Zimmern und schlossen die Türen ab. Allerdings gingen die 

Dämonen nur zu einem Raum und dieser war von Emiras. Auch diese Tür konnten sie problemlos öff-
nen. Jedoch war Emiras gar nicht in seinem Zimmer aufzufinden. Die Dämonen verschwanden aus dem 
Schloss, was das Volk verwunderte. Alle dachten, sie hätten gegen das Böse gewonnen und lebten 
wieder wie vorher. Bis aufgefallen war, dass Emiras sich nicht in dem Schloss befand. Samira rannte zu 
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Charlotta um sein Fehlen zu melden. Charlotta war ebenfalls nicht da. Linard befahl dem ganzen Volk 
die Stadt nach ihnen abzusuchen, von Tag bis Nacht.  

Ganze drei Tage wurden Charlotta und Emiras nicht wieder gefunden. Am Abend war ein Hilfeschrei 
von Charlotta zuhören, es kam aus dem Wald und hallte über das ganze Schloss. Sie waren vor Freude 
von einem Lebenszeichen, allerdings war es zu gefährlich die Lehrlinge in den Wald zu schicken, be-
schlossen Linard und Ascian.  

„All diese Jahre haben wir trainiert, um uns dann zu verstecken? Das ist nicht gerecht!“, sagten die 
Lehrlinge.  

„Es wäre einfach zu gefährlich euch alle in den Wald zu schicken. Was sollen wir tun, wenn wir alle 
verlieren?“ 

„Aber wir könnten schon Hilfe gebrauchen Ascian“, sprach Linard. 
Gemeinsam beschlossen sie die Lehrlinge in zwei Gruppen aufzuteilen, eine Gruppe beschützte die 

Stadt, die andere kam mit auf die Suche. Die Reise auf der Suche begann am frühen Morgen. Die Lehr-
linge traten verschlafen aus ihren Zimmern und teilten sich auf. Sie marschierten los auf die Suche 
nach Charlotta und Emiras und orientierten sich an ihren Hilfeschreien. Damit sie wieder zurück finden 
markierten sie ihren Weg mit rot bemalten Stöcken. Kurz vor der Dämmerung fanden sie sie wohl auf, 
worauf sie feststellten, dass Emiras an der Hüfte verletzt war. Seine Wunde sah aus wie ein Symbol, 
welches reingeritzt wurde. Es ähnelte einem Bogen mit Pfeil.   

„Wieso seid ihr nicht zurückgekehrt?“, fragte Ascian. 
„Aus diesem Wald ist es unmöglich zu fliehen, immer wieder kreuzten die Dämonen auf“, antwor-

tete Charlotta.  
„Die Wunde von Emiras schaut aus, wie der Bogen aus einer Geschichte.“ 
„Welche Geschichte?“  
„Ein Mann, bekannt als Schütze, besaß einen mächtigen Bogen vor langer Zeit. Bevor er starb, ver-

steckte er den Bogen, denn er meinte, sein Nachfolger würde ihn finden. Bisher wurde er von nieman-
den gefunden, deshalb ist es nicht klar, ob es wahr ist oder einfach nur erfunden“, erwiderte Charlotta. 

„Charlotta, wenn es eine mächtige Waffe ist, wieso suchen wir sie dann nicht und besiegen das 
Böse“, fragte Ascian verwundert.  

„So einfach ist das nicht, nur der bestimmte Nachfolger wird diesen bekommen.“ 
Sie redeten auf dem Heimweg noch weiter über die Geschichte von dem Schützen mit dem Bogen. 

Als sie das Schloss erreichten, empfing das Volk sie fröhlich und versorgte Emiras Wunde liebevoll. Die 
Sonne zeigte sich die ganzen Tage lang nicht, was das Volk sehr beunruhigte. Sie versuchten erst einmal 
eine Nacht drüber zu schlafen und wollten morgenentscheiden, wie es weiter gehen sollte. Emiras 
beschäftigte dieser Schütze die ganze Nacht, bis er anfing einzuschlafen. Emiras sprang aus dem Fens-
ter, rutschte die Dachziegel hinunter, runter zum Vorhof und rannte zu einer Schlucht in der Nähe vom 
Wald. Er sah eine Gestalt vor sich, die einem Krieger ähnlichsah. Vorsichtig folgte Emiras diesem und 
fand einen Bogen. Die Gestalt nickte lächelnd und verschwand aus dem nichts. Linard weckte Emiras, 
da der Hahn ohne die Sonne nicht krähte.   

„Wo ist der Bogen hin?“, fragte Emiras erschrocken. 
„Wovon redest du?“  
„Ach vergiss es, war wohl doch nur ein Traum.“  
„Beeil dich bitte, wir wollen heute entscheiden wie es weiter gehen soll mit der Finsternis.“ 
Emiras machte sich fertig und rannte nach unten. Am Tisch saßen alle zusammen und schmiedeten 

Pläne. Währenddessen schlich Emiras sich unter die Tische davon. Er konnte den Traum nicht verges-
sen und musste diesem nachhaken. Er begab sich zur selben Schlucht wie in seinem Traum und plötz-
lich wurde seine Vorstellung realistisch. All das, was im Traum geschah, wurde wahr. Stolz mit seinem 
Bogen und einer Feder im Haar kehrte Emiras zurück zum Schloss. Geschockt betrachtete das Volk den 
neuen Schützen. Alle schauten auf ihn hinauf und verehrten ihn mit großem Respekt.  

„Wie hast du das bitte geschafft?“, fragte Charlotta erstaunt. 
„Es war nur ein Traum und jetzt wurde es Realität“, sprach Emiras stolz. 
Die Dämonen kamen mit ihrem Geschrei zurück und versuchten Emiras zu holen. Mit einem Bogen-

spann erschoss Emiras zwei Dämonen gleichzeitig. Er nahm all seinen Mut und seine Kraft zusammen 
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und kämpfte mit den anderen gegen die Dämonen an. Nach großer Anstrengung gewannen sie den 
Kampf gegen das Böse, die Sonne ging wieder auf und der Hahn krähte.   

„Wir sind dir für vieles dankbar und als Dank,kannst du wieder heimreisen. Wir werden dich nie 
vergessen, also nimm bitte als Geschenk diesen Ring an, wenn er aufleuchtet, benötigen wir dich hier“, 
sprach Linard. 

„Ich danke euch aus tiefem Herzen! Ich werde immer an eurer Seite stehen und stets für euch da 
sein. Bis bald!“, verabschiedete sich Emiras. 

Er stieg in die Bahn und fuhr nach Hause. Er klingelte an seinem Haus und seine Eltern öffneten ihm 
die Tür. 

„Bist du schon von der Schule wieder zurück?“ Fragte die Mutter. 
„Wunderst du dich nicht, weshalb ich Tage zu spät bin?“ 
„Wovon redest du, Liebling, du bist doch pünktlich?“ 
Emiras schaute auf das Datum und realisierte, dass es keinen Tag später wurde. War das alles etwa 

nicht real gewesen? 
 

 
 

Mara Kersten: Das Geheimnis von Terradeorum 
 
Kapitel 1  
Daffodil streckte sich und hielt sein Gesicht in die Sonne, bevor er seinen Weg fortsetzte. Er bahnte 

ihn sich durch Menschenmassen, die sich, in der Hoffnung das Königspaar zu sehen, vor dem Schloss 
tummelten. Obwohl die meisten wohl spezifischer auf eine Audienz hofften, wie Daffodil aus den Ge-
sprächsfetzen schloss, die er aufschnappte. Nur die Kinder wandten sich in voller Begeisterung, fun-
kelnden Augen und dem Wunsch, einmal das Königspaar zu sehen, an ihre Eltern.  

Daffodil genoss diesen Tumult und mischte sich gerne mit einer seiner zahlreichen Geschichten in 
die Gespräche ein. Diese handelten meist von starkem König, oder der gutmütigen Königin und wurden 
von ihm auch gerne noch weiter ausgeschmückt, um die Spannung ins Unermessliche zu erhöhen. Sol-
che Gespräche ließen nicht nur die Pupillen der Gesprächspartner, sondern auch die Freude Daffodils 
wachsen, waren allerdings nicht der Normalfall. 

Die Mehrzahl der Gespräche drehten sich um die Anforderungen und Erwartungen an den König, 
während manche schlichtweg prahlen wollten, über welch mysteriöse Kontakte sie an ein eine Audienz 
geraten waren. Diese Art Unterhaltung war jene, die Daffodil möglichst zügig verließ, doch eben solch 
einen unangenehmen Dialog musste er in diesem Augenblick miterleben.  

Eine Gruppe Menschen staute sich vor ihm und ließ keine Möglichkeit des Durchkommens offen. 
Nach einigen gescheiterten Versuchen gab er auf und sich dem Gedränge hin. Das Hindernis bestand 
aus mehreren, mit Edelkleidung bedeckten Personen, die genervt in die umstehende Menge blickten. 
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Sie schienen deutlich bedeutender zu sein als der Rest, zumindest bedeuteten sie selbst sich am meis-
ten.  

„Schaut! Der minderwertige Pöbel“, murmelte einer der Männer und lacht kurz auf, „drängt sich an 
den Toren und hält sich für wichtig genug, um vom König empfangen zu werden, wie lächerlich! Dieses 
Gesindel sollte nicht mit uns verkehren, wer soll der wissen welch Krankheiten die uns einschleppen? 
Dafür bin ich nicht angereist, nicht um mich von solchem Abschaum belästigen zu lassen! Dafür nicht!“  

Die anderen nickten eifrig und legten die eben gleiche Mine auf.  
„Unerhört was sich diese Kreaturen erlauben. Diese Tölpel haben mich schon mehrmals angerem-

pelt, nicht mal aufrecht stehen können sie, Nichtsnutze, Allesamt!“, bestätigte ein anderer mit erho-
bener Stimme. Die Lästerei zog sich weiter, bis Daffodil glücklicherweise eine Lücke zwischen den 
„Herrschaften“ gefunden hatte, durch die er sich quetschen konnte.  

Er suchte sich weiter seinen Pfad durch die Masse, bis er etwas Abstand zu den seriösen Schnöseln 
aufgebaut hatte und schüttelte den Kopf. Diese, leider tatsächlich sehr viel mächtigere, und zumindest 
aus der Sicht des Königs auch wichtigere Art Leute pflegten die niederen Bürger gerne als Alazoniken 
zu bezeichnen. Daffodil hört in unmittelbarer Nähe Schritte zum Atehen kommen und die erstarrte 
Person wandte sich zu ihm.  

„Sie haben recht, bei diesen Alazoniken kann man tatsächlich nur den Kopf schütteln“, sprach diese 
Daffodil amüsiert an, welcher sich etwas erschrocken umdrehte, um die Stimme einem Mann mit dun-
kelblonden lockigen Haaren zuzuordnen, dessen junges Gesicht ein gesundes und breites Grinsen 
zierte. Daffodil erwiderte das Lächeln, dass er in Anwesenheit der Alazoniken abgesetzt hatte, herzlich.  

„Du musst einen stärkeren Willen als ich haben, mein Mageninhalt hätte nach wenigen dieser wi-
derlichen Worte deren wertvolle Schuhe gewaschen.“  

Daffodil lachte auf: „Es war all meine Willenskraft, noch eine Sekunde und ihre Schuhe wären genau 
diesem Schicksal verfallen.“  

Daffodils Gesprächspartner stimmte nickend zu, doch wurde dann ernster. „Also, wenn Sie mich 
fragen, eine ganz unsympathische Sorte“, begann er mit gesenkter, doch deutlich emotionaler Stimme. 
„Denken, nur weil ihre Magie besser, ja gar reiner sei könnten sie sich alles erlauben, seien etwas Bes-
seres als wir, wo wir doch die sind, die dreimal so hart schuften müssen. Und der König, ja der unter-
stützt die auch noch! Unfassbar, während wir hier stundenlang auf eine Audienz warten müssen. Ich 
sage: den Alazoniken diese dreckige Magie wegnehmen, verbieten und wegsperren, wenn nötig.“  

Daffodil stimmte zögerlich zu.  
„Naja“, fuhr der Mann fort, „zumindest sollten sie mal sehen, wie es ist, in der Position der Schwä-

cheren zu sein.“  
Daffodil summte in Zustimmung, aber schwieg. 
„Du wirkst nicht so, als würdest du von hier kommen“, stellte der Fremde fest.  
„Ist es so offensichtlich?“ seufzte er.  
Der Blonde nickte aufmunternd lächelnd. „Ich komme von einem Volk jenseits der Stadtmauer, 

doch jedes Jahr mache ich mich hierhin auf, um dem Singen der Wachen beizuwohnen“, erklärte Daf-
fodil.  

„Oh ja, die Wachen haben bezaubernde Stimmen, vermutlich das einzig Gute an ihnen. Doch wahr-
lich ein krönender Abschluss zu solch einer langen Reise.“ 

Der Blonde machte eine Pause, doch bevor Daffodil nach seinem Namen fragen konnte, setzt er 
wieder an: „Du wohnst außerhalb der Mauern, wo genau? Kennst du die Taverne „Ypochórisi ton 
theón“ am Rand des Landes?“, fragte er neugierig.  

„Ich habe schon viel darüber gehört, doch ich war noch nie dort. Vermutlich gerade deswegen. Die 
meisten Mythen, die sich um diese Taverne ranken, haben einen ziemlich negativen touch. Keiner der 
bei Verstand ist wagt sich freiwillig in ihre Nähe, doch sie soll schon seit Jahrhunderten bestehen und…“ 

„Genau die! Dort musst du unbedingt mal vorbeischauen!“, empfahl der Gelockte aufgeregt.  
Daffodil antwortete etwas verwirrt: „Hast du mir nicht zugehört? Dieses Pub soll schrecklich sein! 

Ich werde mich diesem verwunschenen Ort auf einen Radius von zwei Kilometern nicht nähern, wenn 
es sich irgendwie vermeiden lässt.“  

Der Fremde guckte verdutzt drein und fing an ihn ausgiebig anzuflehen: „Du musst dort hingehen, 
sobald du wieder zuhause bist!“  
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Daffodil seufzte. Er war noch nie gut darin gewesen eine Bitte abzulehnen, auch wenn es ein voll-
kommen Fremder war, und trotzdem „würde ich zumindest gerne erst deinen Namen wissen, bevor 
ich mich von dir in die gefährlichste Spelunke des Westens locken lasse.“  

„Vielleicht, wenn du mir deinen Namen zuerst nennst,“ erwiderte der Unbekannte.  
„Tatsächlich? Nun, reicht mein Vorname, oder muss es der ganze sein?“  
„Ich bitte doch um den ganzen Namen!“  
„Den ganzen also? Nun gut, schreib mit, aber wenn ich dafür keine Lebensgeschichte von dir kriege, 

muss ich dir den Namen wieder aus dem Kopf holen.“  
Er atmete nochmal tief durch und diktierte dann: „Mein ganzer Name ist Daddodil Snowdrop Wil-

liam.“  
Daffodil hatte sich beim Sprechen vom anderen abgewendet, doch dieser war plötzlich verschwun-

den. An seiner Stelle stand nur eine Notiz auf den Boden geschrieben: „Du weißt wo du mich findest, 
dort erzähle ich dir alles was du wissen musst.“  

Unsicher, ob er genervt oder amüsiert, misstrauisch oder neugierig sein sollte, prägte er sich die 
Worte ein und setzte seine Reise Richtung Stadtmitte fort.  

Kurz darauf erreichte er den Anfang der aufgeregten Gruppe – oder das Ende, je nachdem. Die 
Treppen, die zum Eingang des Schlosses führten, ragten vor ihm mächtig und weit in den Himmel em-
por, sobald er aus den Schatten der Zahllosen Untertanen heraustrat. Auf dem kaum erkennbaren 
Gipfel thronten zwei prächtig verzierte Throne, die, wie die Menge, geduldig auf das Eintreffen des 
Königspaares warteten.  

Daffodil starrte allerdings nicht stumpf die Stufen hinauf, sondern entfernte sich etwas, um sich an 
einen der Bäume zu lehnen, die die breite wie lange Allee am Fuß der Treppe abschlossen und den 
atemberaubenden Aufstieg einrahmten. Die rosa Blätter, die die Baumkrone schmückten, spendeten 
auch einen angenehmen Schatten und solch einem sommersonnigen Frühlingstag. Dort wartete er 
bequem. Nicht wirklich auf das royale Ehepaar, eigentlich nur auf die die magischen Melodien, die 
nicht etwa zur Ästhetik beitragen, sondern dem Schutz des Königs und der Königin von Terradeorum 
dienen sollen. Der gar göttliche Klang dabei war aus Daffodils Sicht allerdings schon immer der eindeu-
tig bessere Effekt und der einzige Grund für ihn, sich die Auftritte der Herrscher anzutun.   

Wie immer, wenn er längere Zeit warten musste, holte er sein Notizbuch raus, um, in diesem Fall, 
ein Lied zu komponieren, welches den Wachen Terradeorum würdig sein sollte. Seine Gedanken dreh-
ten sich allerdings ausschließlich um die merkwürdige Begegnung mit dem Fremden. Er konnte dem 
Ganzen einfach nicht trauen, aber seine Gedanken auch nicht davon abhalten sich das Treffen in der 
Taverne schon mit düsterer, doch angenehmer Atmosphäre in einem bräun-grünlichen Farbspektrum 
auszumalen. Er verwarf die wenigen unvollständigen Zeilen und berichtete an Stelle dessen in aller 
Fülle über sein aufeinandertreffen. 

Nach einiger Zeit hörte er ein langsam zunehmendes Summen und ließ das Notizheft unmittelbar 
in den Schoß sinken. Als er aufblickte hatten sie schon auf den glamourösen Polstern Platz genommen.  

Amber Varseerat von Terradeorum und Jeffrey Maxi Mali von Terradeorum. Die Töne des Chores 
breiten sich aus wie ein seichter Wind, umschwebten Daffodils Kopf vollständig und legten sich süß 
und sanft, wie Milch und Honig in seine Ohrmuschel, hüllten dabei zusätzlich das, vor Kraft wahrlich 
sprudelnde Königspaar in eine Klangwand und verklebten jeglichen Zugang.   

Die Zermonie selbst war standardisiert, die Musik für jedes Event neu komponiert. Nach und nach 
wurden die vereinzelten Glückspilze aus der Menge geholt, denen es gewährt wurde, dem König ihr 
Anliegen nahezubringen. Diese Wenigen stapften die Stufen hoch, trugen ihr Problem vor, verneigten 
sich tief und entfernten sich, ohne dem Paar jemals den Rücken zuzuwenden.  

Die Pilzsammler des Königs suchten sich allerdings erkennbar nur die besten und gepflegtesten 
Exemplare aus, um sie ihm vorzuführen. Der Adel, die Oberschicht. Polierte Schuhe, gestriegelte 
Mähne und eine Haut so weiß wie Schnee, die nicht im Geringsten die Spuren eines harten Arbeitsall-
tags, sondern nur die der teuren Kosmetischen Pflege trug. Wenn Daffodil genauer auf die Menschen 
und weniger auf die Melodie geachtet hätte, wäre ihm vielleicht der Mann aufgefallen, dessen herab-
lassende Kommentare er nur wenige Zeit vorher mit anhören musste. Je länger sich die Veranstaltung 
zog, um so eindeutiger wurde diese Art von Person bevorzug, bis alle Vorsprechenden ausschlich Ala-
zoniken waren.  
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Daffodil wurde sein Platz zunehmend ungemütlicher. Die Aussicht, die von dort zu einem Großteil 
aus Treppe bestand, reichte ihm einfach nicht mehr aus. Er wollte das Königspaar in Gänze sehen, denn 
die Bedingungen schienen so günstig wie noch nie zuvor. Die Musik, das Podest so, so warm beleuchtet 
in der Frühlingsonne ließen ihm keine Wahl.  

Für das volle Erlebnis packte er zügig seine Sachen zusammen und machte sich zu einer besseren 
Position auf. Während er lief, wandte er den Blick nicht vom Geschehen ab. Er fixierte wie gebannt das 
Königspaar und blendete seine Umgebung dabei so effizient aus, dass er stolperte. Er hatte nicht ge-
sehen über was, er wusste nicht, wohin er fiel, denn alles was er wahrnahm, waren die Reaktionen der 
Leute. 

Nicht nur die Reaktionen irgendwelcher Leute, auf deren Füße er gefallen war, nein. Als er den Kopf 
hob, sah er den Blick der Königin selbst auf sich lasten. Dieser alleine schien ihn förmlich wieder auf 
den Boden zurückzudrücken. Daffodil verfiel in Schockstarre; alles in seinem Kopf drehte sich, als seine 
Gedanken um die Wette rasten wie Jockeys auf der Pferderennbahn.  

Ihm waren die Geschichten bekannt. Über den unermesslichen Zorn des Königs gegenüber solchen 
nichtsnutzigen schwachen Störenfrieden. Er war sich bewusst über die Strafen, die jene erwarteten, 
die den König um seine geliebte Aufmerksamkeit brachten. Zu allem Übel (und nicht der Übelkeit, die 
sich in Daffodils Magen fraß wie Säure) wendete sich die Königin flüsternd Richtung König. Aus einem 
unerklärlichen Überlebensreflex heraus richtete sich Daffodil in Sekundenschnelle auf, bereit sich aus 
dem Staub zu machen, wohin auch immer. 

Als sein Blick allerdings wieder den der Königin streifte, schien diese ihn tatsächlich freundlich an-
zulächeln, während der König nur leicht genervt dreinblickte. Dies beruhigte ihn allerdings nur so lange, 
bis seine Augen über die Wache schweiften, die sich nun aus ihrer Richtung auf ihn zubewegte. Auch 
wenn sie noch etwas entfernt war, suchte Daffodil nicht das Weite. Er war wieder wie angewurzelt, 
wollte sich zwar eigentlich so schnell wie möglich irgendwo ganz weit weg wiederfinden, doch hatte 
gleichzeitig Angst seine Lage nur noch zu verschlimmern.  

In seinem Kopf schienen nun alle Zuschauer die Rennbahn gestürmt zu haben und noch bevor er 
einen einzigen klaren, der ganz düsteren Gedanken in diesem Gewusel ausmachen konnte, spürte er 
eine schwere Hand auf seiner Schulter.  

Verängstigt blickte er in das Gesicht der Wache. Diese, wenn auch kleiner als er, brauchte nicht die 
geringste zusätzliche Einschüchterung, um Daffodil die Treppe gen König heraufzuführen. Mit jeder 
einzelnen Stufe schien sein Herz einen Schlag schneller zu gehen, bis er die zunehmende Furcht bekam 
es würde bei gleichbleibendem Verlauf noch vor Erreichen der Spitze seinen Körper verlassen haben. 
Trotzdem schleppten seine zitternden Knie, begleitet von der führenden Hand, ihn bis nach oben.  

Dort angekommen wurde seine Schulter losgelassen und Haut blasser als die all der anderen, wei-
ßer als eine blanke Seite seines Buches. Entsetzt starrte er in das, so unfassbar nahe Gesicht der Köni-
gin, die der Wache zunickte. Diese verkündete darauf, dass die nächste Person für eine Audienz nie-
mand geringeres als Daffodil sein werde.  

Daffodil war vermutlich nicht nur genauso überrascht wie alle anderen, sondern deutlich über-
raschter. In all dem Kopfchaos hatte er vollkommen vergessen um welches Rennen es sich überhaupt 
handelte, welchen Preis es zu gewinnen gab, den er in seinen wildesten Träumen nicht in Betracht 
gezogen hätte. Wild wurde auch einer der Fliegenpilze, dessen Platz im Eintopf Daffodil eingenommen 
habe musste. Von diesem ging ein zorniger Schrei aus, doch Daffodil blieb still. Er hätte es vermutlich 
mehr wertgeschätzt, wäre er nicht selbst so geschockt gewesen.  

Die Königin musste Mitleid gehabt haben, denn sie schenkte ihm ein weiteres Lächeln und unter-
legte es mit den aufmunternden Worten: „Du siehst aus als hättest du ein Gespenst gesehen. Du 
brauchst keine Angst vor mir zu haben.“  

Daffodil starrte sie weiterhin wortlos an, ohne dass sein Verstand Raum für den Gedanken gelassen 
hätte, dass dies unter Umständen nicht die höflichste Weise war sich vorzustellen. Von dieser Entfer-
nung und mit dieser Intensität des Sehens kam das er das Lächeln weniger sanft und aufmunternd, 
sondern etwas aufgesetzt vor. 

Der König schien allerdings keinen Gefallen an diesem komischen Anstarrduell zu finden.  
„Weißt du, wir haben dich nicht zum Schweigen, sondern zum Reden hierhergeholt, also rede!“, 

befahl er und holte ihn aus der Starre.  
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Daffodil wandte dem König seinen Blick zu und schüttelte seinen Kopf, um seine Gedanken zu ord-
nen, die sich allerdings eher nur anders verunordneten. 

„Ich wollte nicht stören oder eure kostbare Zeit stehlen, meine Majestät…“, fing er aufgeregt an, 
doch wurde so gleich von ihm unterbrochen.  

„Dann tu dies nicht. Warum bist du hier?“   
„Ich wollte nur der majestätischen Musik der Wachen lauschen, mein König. Und ich habe beschlos-

sen, mich beim Warten unter diesen Baum zu begeben.“ Er deutete auf den Baum. „Um dort an einem 
meiner Lieder zu dichten. Darauf tratet ihr dann unter Begleitung dieser königlichen Klänge in aller 
Klasse hervor, Hoheit. Ich wollte nun also nicht die Gelegenheit auslassen euch in allem Glanze bewun-
dern zu können, doch gebannt von eurem Antlitz achtete ich nicht auf den Boden, auf den ich Fuß 
setzte, und den Rest können sie sich selbst erschlie-“, brabbelte er vor sich her.  

„Du bist also ein Schreiber?“, fragte der König und ignorierte all die restlichen Informationen, die 
aus Daffodils Mund plätscherten. Dieser nickte zustimmend.  

„Wo du schon mal hier bist, will ich dir ein Angebot machen.“  
In seiner Redepause wartete Daffodil angespannt auf die weiteren Worte.  
„Unserem Schloss fehlt noch ein königlicher Schreiber. Ich will dich in dieser Position testen, im 

Gegenzug will ich dir dieses stümperhafte Verhalten verzeihen.“   
Daffodil schluckte hörbar. Bei jeder anderen Person hätte er ohne die geringste Bedenkzeit zuge-

stimmt, doch der König war berüchtigt und Daffodils Eindruck nach strahlte er eine böswillige Energie 
aus, der er lieber nicht auf den Grund gegangen wäre. Ob er nun wollte oder nicht hörte sich das An-
gebot ohnehin an wie eines jener, bei welchem die Möglichkeit des Ablehnens nicht gegeben ist.  

Als er kurz alle Möglichkeiten abgewogen hatte antwortete er so bestimmt wie es ihm gelang: „Ich 
nehme euer Angebot gerne an, doch bitte klärt mir die Frage, wo es mir zu hausen gestattet sei, ent-
springe ich doch einem entfernten Dorf, welches für ein tägliches Pendeln zwei Tage zu weit entfernt 
liegt. Außer natürlich euch durstete es nur zu wenigen besonderen Anlässen nach mir, ich wollte nicht 
die Bedeutung meiner Position vorwegnehmen, keineswegs…“  

Die Königin antwortete unmittelbar: „Im Schloss gibt es ein Zimmer für dich, so wirst du immer zu 
erreichen sein, falls wir deine Dienste benötigen.“  

Ihr Lächeln unterstrich nur mäßig die Worte, die sie sprach und wirkte für Daffodil immer deutlicher 
aufgesetzt. Anfangs noch warm und freundlich verstanden erreichte das Lachen nun nicht mehr Daf-
fodils Augen, geschweige denn das langsam beruhigt Herz.  

Der Wache wurde befohlen Daffodil ohne große Umschweife seinem neuen Raum zuzuweisen, 
während sich der König bereits wieder einem wunderbar verzierten Knollenblätter Pilz annahm.  

 
Kapitel 2 
Die Wache folgte dem Befehl und Daffodil etwas verwirrt der Wache. Gerade bevor er zu weit weg 

war, drehte er sich nochmal um.  
„Was ist mit meinem Besitz in meinem Hause?“, fragte er den König mit zitterndem Knie, welcher 

nur genervt meinte, sie würden sich darum kümmern und nun solle er sich fort machen.  
Während Daffodil mit leerem Blick an der purpurnen Uniform der Wache hing verarbeitete er mehr 

und mehr die Geschehnisse. Mit jedem Schritt schrumpfte die Nervosität, die in Anwesenheit des Kö-
nigspaares noch mit jedem Atemzug gewachsen war.  

Bald war er so weit, sich die aufwendig verzierten Korridore des Schlosses genauer anzusehen, und 
einmal angefangen, wurde er so schnell nicht mehr satt. Die Wände waren gesprenkelt mit goldenen 
Ornamenten, die hier und da die am besten angefertigten Gemälde umrahmten, die Daffodil je zu 
Gesicht bekommen hatte. Der ganze Lebensweg der Königsfamilie zierte, wie ein Kreuzweg, die hohen 
Wände. Seine Füße streiften über den erstaunlich weichen roten Teppich, der in jedem Gang ausgerollt 
lag. Das erstaunlichste an der Ausstattung, das Daffodil auf die Netzhaut fiel, waren allerdings die Kron-
leuchter, die kristallbesetzt ihre eigene Lichtquelle darstellten und sich wie überdimensionierte Glo-
busse von der Decke senkten.  

Daffodil wäre gerne stundenlang an den Kunstwerken vorbeispaziert, doch die Wache hatte es eilig 
und zog ihn mit sich, wann immer er nur kurz innehielt, um den großartig geschneiderten Vorhängen 
zu huldigen, oder durch die dadurch verdeckten Fenster einen Blick auf den Schlossgarten zu werfen.  
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Nach einer langen Weile und einigen noch viel längeren Treppen hatten sie ihr Ziel erreicht. Als 
Daffodil sein Zimmer betrat, wurde die so mühsam in den Fluren aufgebaute Erwartungshaltung aller-
dings maßlos enttäuscht. Wenn auch nicht winzig, so wirkte das vollkommen umdekorierte Zimmer im 
Vergleich mit dem so kunstvoll ausstaffierten Rest des Schlosses bedauerlich trist, geradezu traurig. 
Daffodil seufzte und setzte sich auf den einzigen Stuhl, nachdem er seine Siebensachen auf den davor-
stehenden Tisch abgelegt hatte. Verwundert suchte er nach dem Versteck des Bettes, bis ihm die Ecke 
der Decke auffiel, die aus einem Wandschrank zu ragen schien. Das Bett klappte sich scheinbar zur 
Wand. In diese war allerdings auch ein Fenster eingelassen, durch das er nun ausgezeichnet die aus-
giebig feiernde, prall gefüllte Fanmeile beobachten konnte, die sich vor dem Schloss erstreckte.  

Ein Räuspern ließ Daffodil hochschrecken, hatte er doch vollkommen die Anwesenheit der Wache 
vergessen.  

„Das Personal speist, sobald König und Königin ihre Mahlzeit zu sich genommen haben. Damit in 
der Regel nach Sonnenuntergang. Wir sind an der Küche vorbeigekommen. Alles andere wirst du her-
ausfinden“, sagte die Wache und öffnete schon wieder die Holztür, bevor sie sich im letzten Moment 
nochmal umkehrte. „Einen Tipp will ich dir mit meiner langjährigen Erfahrung noch zuteilwerden las-
sen.“ Er pausierte kurz auf der Suche nach Worten. „Wenn du mal ein Anliegen, eine Bitte hast, geh 
unter keinen Umständen zum König. Geh zur Königin, wenn sie alleine ist, und sie wird alles tun, um 
dir zu helfen.“  

Die Tür fiel in den Türrahmen, ein Schloss gab es in diesem Schloss nur für bedeutendere Bewohner.  
Daffodil verharrte mit dem Blick noch kurz auf der Klinke, bis er sich reflexartig seinen Beutel griff 

und den Inhalt auf dem Boden verteilte. Der Haufen bestand aus Klamotten, Schmuck und weiteren 
kleine Relikten seiner Reise zum Schloss. Sein Notizbuch befand sich leicht zerknittert darunter, da er 
es vorher so hastig hineingestopft hatte. Er schlug vorsichtig die Seite auf, die er zuletzt beschrieben 
hatte und überflog nochmal die letzten Absätze über die verschwörerische Begegnung mit dem Unbe-
kannten. Darauf trennte er die Seite feinsäuberlich aus und riss sie in zwanzig kleine Stücke.  

Wer diese Person auch gewesen sein mag, Daffodil schloss, dass sie es vermutlich vorgezogen hätte 
im Verborgenen zu bleiben, statt ihre Existenz verschriftlicht im Schloss bestätigt zu haben. Die Schnip-
sel verteilte er in Reihenfolge in seinem ganzen Zimmer, soweit dieses dafür genug Platz bot.  

Sobald er sich in seine Wand auf sein Bett legte, wurde ihm bewusst, für wie lange er nun nicht 
mehr in den Genuss seines eigenen Hauses kommen würde. Wenn es so lief wie manche der Erzählun-
gen über das Königshaus schließen ließen, würde er es vielleicht nie wieder zu Gesicht bekommen. 
Daffodil holte nochmal sein Buch hervor und begann an einem seiner Lieder zu schreiben, um seinen 
Kopf von all dem zu befreien was er eigentlich noch zu verarbeiten hatte.  

Doch aus all den Überschlägen, die seine Gedanken machten, entsprangen nur wirre Zeichnungen 
von Blumen, Landschaften und Kreaturen, die er auf seiner Reise beobachtet hatte. Als er das Licht 
langsam schwinden spürte, schaute er zum Sonnenuntergang aus dem Fenster.  

Danach versteckte er das Buch unter seinem Kopfkissen und riss seinen Kopf aus den Gedanken, 
um sich auf die Suche nach dem Abendessen zu machen. Nach nur wenigen Schritten auf dem Korridor 
stellte er seine Orientierungslosigkeit in diesem unbegreiflich großen Gewölbe aus Gängen und Zim-
mer fest. Er war sich zwar sicher, die Küche gesehen zu haben, doch konnte sich nicht im Geringsten 
erinnern, wann oder wo das gewesen sein sollte. Daffodil war zu abgelenkt von Ausstattung und Erklä-
rungen der Wache gewesen. 

Er entschied sich dagegen einfach ungesättigt umzukehren, oder sein Magen tat dies für ihn. Auch 
wenn es ihm nach einer ziemlich schlechten Methode erschien, fing er an den Weg, von dem er zumin-
dest glaubte, ihn gelaufen zu sein, abzugehen und dabei jede unverschlossene Tür zu öffnen, die den 
Anschein machte in die Küche zu führen.  

Bald fand er sich vor einem massiven Durchgang, der mehr durch Tor als Tür verschlossen war und 
öffnete dieses zügig, um dann genau so zügig hineinzutreten und ebenso zügig zu Stein zu erstarren. 
Auf Daffodils Eintreten hin kehrte sie dem Bild, das sie sich angeschaut hatte, den Rücken und Daffodil 
den Bauch zu. Auf sein verdutztes Gesicht antwortete sie erneut mit einem herzlichen Lächeln.  

„Oh hallo, komm ruhig rein“, sagte sie mit sanfter Stimme. „Du brauchst keine Angst vor mir zu 
haben“, ergänzte sie nochmal, als er sich nicht bewegte und sie nur weiter anstarrte. Er schloss die Tür 
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und machte vorsichtig und suspekt einige Schritte auf sie zu, nur um sie dann von noch kürzerer Ent-
fernung anzustarren.  

Die Königin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Ihre Geste wies Daffodil auf die Couch neben ihr.  
„Wie ist dein Name?“, fragte sie weiterhin lächelnd, sobald er saß. Sein Mund öffnete sich, einige 

unsortierte Worte legten sich auf seine Zunge, doch schafften es nicht raus, bevor er ihn wieder zu-
klappte. Königin von Terradeorum fuhr unbeirrt fort.  

„Da du ja jetzt für mich arbeitest und ich großen Wert auf meine Angestellten lege, wäre es mir 
eine Freude deinen zumindest einmal gehört zu haben.“  

Diese Frage, die Daffodil nun schon ausgiebig und hunderte Male hatte proben können, konnte er 
deutlich leichter beantworten.  

„Mein Name ist Daffodil“, sagte er, überzeugt keinen Fehler machen zu können.  
„Nur Daffodil?“  
Er seufzte, doch fand seine Stimme vollständig wieder, so dass er leicht jammernd fragen konnte: 

„Muss ich wirklich meinen ganzen Namen sagen?“  
„Ich bitte doch darum!“, antwortete die Königin lachend. „Wenn du mir ihn nennst, erlaube ich dir 

auch, mich Amber zu nennen“, schlug sie vor, nachdem es Daffodil kurz wieder die Stimme verschlagen 
hatte.  

„Oh“, lachte Daffodil überrascht. „Nun, so ein Angebot von der Königin Terradeorums persönlich 
könnte ich doch im Leben nicht ablehnen.“  

Er stand vom Sofa auf und drehte sich leicht von der Königin weg, bevor er mit einem vorangestell-
ten melodramatischen Seufzer seinen vollen Namen verkündete. Daffodil Snowdrop William blickte 
Amber wieder an, als er von ihr ein unterdrücktes Lachen hörte.  

„Eure Majestät, lachen sie etwa über meinen Namen?“, fragte er, unsicher, ob er entsetzt sein 
sollte. Amber versteckte das Lachen hinter ihrer manikürten Hand.  

„Ich würde nie über den Namen meines Personals lachen,“ versicherte sie ziemlich unglaubwürdig, 
während sie weiter lachte. „Für wen hältst du mich?“  

Amber räusperte sich. „Jetzt wo wir formell vorgestellt wurden, was führt dich her?“  
Daffodil versicherte sich nochmal, dass der König nicht hinter ihm stand. Immerhin hatte man ihm 

gesagt, er solle diesen unter keinen Umständen um einen Gefallen bitten, doch über die Königin hatte 
niemand etwas erwähnt, sie wirkte schließlich auch bedeutend netter.  

„Ich suche die Küche, sie wurde mir gezeigt, doch ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie ist da 
ich so abgelenkt war von den zahlreichen Bildern und Büsten und Ba-“  

Daffodil wurde von seinem eigenen Magen unterbrochen. Amber stand lächelnd auf und nahm 
Daffodil an der Hand.  

„Komm mit, ich führe dich zur Küche, nicht dass du nachher im Schlaf dein Kissen isst.“  
Während Daffodil Amber und Ambers Mahnungen folgte aufzupassen, damit er sich nicht nochmal 

verlaufe wirkte das abendliche Schloss angenehm still. Mit einigen Abkürzungen und Geheimwegen, 
die Amber bestens kannte waren sie nach kurzer Zeit vor der einer Tür, aus der es angenehm duftete.  

„Wir haben die Küche gefunden!“ rief Daffodil erfreut, als er hinter dem Durchgang allerlei Speisen 
und Trank fand.  

„Danke schön, Amber, ich weiß nicht, wie lange ich ohne dich gebraucht hätte.“  
Ein Koch drehte sich erschrocken um als er mitbekam, wie Daffodil sie beim ersten Namen nannte, 

doch niemand sonst schien es bemerkt zu haben.  
„Warum kommst du morgen nach dem Essen nicht wieder zu mir ins Arbeitszimmer und erzählst 

mir, wie lange du gebraucht hast?“, schlug Amber freundlich vor und ihr Lächeln wirkte nun deutlich 
weniger aufgesetzt als noch während der Zeremonie, weshalb Daffodil sich deutlich wohler fühlte.  

„Nur, wenn du mir noch weitere geheime Räume zeigst, denn ich bin mir sicher, dass das Schloss 
voll davon sein muss. Ich als dein offizieller Schreiber brauche wirklich Inspiration für meine Lieder.“  

„Abgemacht, ich werde dich erwarten,“ sagte die Königin von Terradeorum, bevor sie ihm noch ein 
letztes Lächeln schenkte und elegant verschwand.  

Daffodil wandte sich der Küche zu. Herde und Speisesaal waren nicht strikt getrennt, es standen 
einfach nur mehrere Tische und Stühle im Raum herum. Doch das Bild war wesentlich weniger 
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beeindruckend als der himmlische Duft des, dem zu urteilen nach, köstlichen Essens, der Daffodil um-
hüllte. Die Geräuschkulisse bestand aus angeregten und munteren, lockeren und angespannten Ge-
sprächen.  

Von einem der eher ungezwungenen Tische drehte sich eine der Mägde zu Daffodil um und rief mit 
lauter Stimme: „Schaut mal her, der neue Schreiber ist endlich dazugekommen. Genau rechtzeitig, um 
mit uns anzustoßen.“  

Er ging langsam auf den Tisch zu.  
„Komm her, wir haben noch einen Platz für dich frei.“  
Kaum hatte er neben ihr Platz genommen wurde ihm heißer Kartoffelkarottenbrei mit rötlicher 

Soße und etwas Gemüse, so wie ein bis zum Überlaufen gefüllter Krug mit Met serviert. Ein Diener 
erhob sich und seinen Krug.  

„Nachdem der Hauptgast des heutigen Abends nun eingetroffen ist, unser Neuzugang sozusagen, 
können wir endlich einen angebrachten Toast aussprechen.“ Bereit zu diesem anzusetzen hielt er inne. 
„Aber wie heißt du denn nun?“ fragte er an Daffodil gewandt. 

„Daffodil.“ Antwortete er breit grinsend. Das merkwürdig bedrückende Gefühl, dass sich bis hier 
durch seinen Tag gezogen hatte wich dem wohligen Wissen wirklich willkommen zu werden. Die ge-
sellige Runde strahlte eine sorgenlose Aura aus.  

Der Diener fuhr leise fort: „Nett dich kennen zu lernen, Richard übrigens“, bevor er die Stimme 
wieder hob.:„Auf Daffodil! Mögen seine Texte uns´re Sinne erfreuen wie ein milder Sommertag in ei-
nem stillen Gewässer, und die Melodien die Luft erfüllen wie der Nachtigall Gezwitscher. Solle er länger 
bestehen als seinen Vorgänger. Viel Glück! Auf Daffodil, unseren neuen Schreiber!“  

Der ganze Tisch erhob die Krüge und wiederholte die letzten Worte im Chor. Als die normalen Ge-
spräche wieder Fahrt aufgenommen hatten wandte sich Daffodil seinen schnell verputzten Speisen zu. 
Als sich das Volumen seines Magens gleichermaßen mit Mahl und Met gefüllt hatte ging er seiner Pas-
sion nach. Er erzählte Geschichten die er aufgeschnappt und ausgedacht hatte, scherzte und nach dem 
zweiten Krug begann er die Lieder zu singen, die er auf seiner Reise gedichtet hatte, oder zumindest 
das, an was er sich noch erinnern konnte.  

Auch wenn seine Stimme nicht gerade vor Magie strotzte, kombinierten sich die Stimmen des ver-
sammelten Personals doch zu eine, wunderbaren Klang. Dem Krug wurde beständig zu einer angemes-
senen Füllmenge verholfen, bis nach einer Weile die ersten aus der Runde raus brachen, um etwas 
kostbaren Schlaf zu erhaschen und im Raum langsam Ruhe einkehrte.  

Daffodil hatte sich quasi ebenso entschieden sich in sein mäßiges Gemach aufzumachen, bis sich 
eine bekannte Stimme neben ihm niederließ. 

„Ich muss ja sagen, ein Glücksgriff. Nikolas übrigens“, lallte die Wache, die ihn vorher noch auf sein 
Zimmer gebracht hatte und ergriff ohne zu Fragen Daffodils Hand.  

„Du bist wirklich spaßiger als die Schreiber vor dir, immer so ernst und haben uns nie die Lieder 
gezeigt, singen lassen schon gar nich, bist da wohl einfach ein bisschen entspannter.“  

Der selbst leicht bezechte Daffodil grinste und summte nur als Antwort, was Nikolas zu reichen 
schien.  

„Die wären nich so lange hiergeblieben wie du, die nich. Also hier mein ich, wären abgehaun so 
schnell sie können.  Und hätten mir auch nicht zugehört so lange wie du, die nicht. Würden denken ich 
sein nicht auf deren Niveu oder so. Wo hat dich das Königspaar bloß aufgegabelt?“  

Daffodils Lachen breitete sich aus wie ein Fluss, der ins Meer mündet.  
„Ich bin ihnen eben einfach so vor die Füße gestolpert… Vor die Stufen, wenn man´s genau nimmt, 

und da hatte ich mich wohl unfreiwillig beworben.“  
Daffodil kicherte über die Situation. Die beiden führten ihr Gespräch noch eine Weile und die Wa-

che ihre Fragerei fort, ohne ein Ende in Sicht zu stellen, bis sich die Köchin einmischte: „Hör auf den 
armen Jungen zuzutexten, oder er wird ausschließlich über seine Fragen dichten könne. Außerdem ist 
es spät genug. Wenn ihr bald nicht selbst zu Bett geht, werde ich euch wohl aus der Küche schmeißen 
müssen.“  

Alle vier Beine streckten sich Synchron durch und ohne große Umschweife standen sie auf dem 
roten Teppich vor der Tür. Daffodil blickte nach links, rechts, nochmal nach links und dachte so scharf 
nach, dass er sich beinahe geschnitten hätte.  
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„Sag mal“ wandte er sich an Nikolas. „würde es was ausmachen mich nochmal zu meinem Raum zu 
führen? Ich will mich nicht schon wieder verlaufen.“ Und Schulter an Schulter bahnten sich die beiden 
leicht schwankend ihren Weg durch das schlummernde Schloss.  

 
Kapitel 3  
Am nächsten Morgen wurde Daffodil, scheinbar viel zu früh, mit dem Erscheinen eines Dieners in 

seinem Raum und eines Schmerzes in seinem Kopf aus dem wohligen Schlaf gerissen. Er verschwen-
dete einen kurzen Gedanken des Neides an jene, die sich solche Schmerzen einfach wegsingen konn-
ten, bevor der Diener den dösenden Daffodil durch die Durchgänge in die Küche drapierte.  

Nur an einigen Tischen saß vereinzeltes Personal. Sobald er sich setzte, reichte die Köchin Daffodil 
einen Teller voller Brot und aufstrich, sowie ein Glas, gefüllt mit einem giftgrünen Gebräu. Er blickte 
skeptisch hoch zu der erwartungsvollen Köchin.  

„Schau mich nicht so angewidert an, das schmerzt in deinem Magen alle Male weniger als die Mig-
räne in deinem Schädel.“  

Damit kehrte sie zurück zum brodelnden Kessel und Daffodil kippte den Inhalt des Glases so schnell 
wie möglich in den Mund. Tatsächlich hatte er unmittelbar darauf keinerlei Schmerzen mehr in seinem 
Kopf. Kaum hatte er die letzten Bissen des Frühstücks verspeist stürzte hastig ein weiterer Diener in 
die Küche.  

„Es verlangt nach einem Schreiber!“ verkündete er und gab Zeichen ihm zu folgen.  
Fast durch den Flur rennend wischte Daffodil noch die letzten Rest aus dem Mundwinkel und seine 

Kleidung möglichst glatt. Vor den prächtigen Türen verabschiedete sich der Diener und Daffodil tat 
noch einen letzten tiefen Atemzug, bevor er die Klinke betätigte und eintrat.  

Ein trat auch die Erkenntnis darüber, dass er soeben durch eine Seitentür in den enormen Thronsaal 
gelaufen war. Daffodil blieb kurz stehen und ließ den Blick schweifen. Über die gewaltigen Säulen, die 
sich bis zur kleinlich verzierten Decke, welche Abbildungen der Drei Göttinnen Terra, Dei und Orum 
zeigte. Die Wände waren behangen mit Bildern, die die Entstehungsgeschichte von Terradeorum zeig-
ten, doch bei aller Begeisterung ermahnte sich Daffodil doch, dem König zu folgen, als dieser ihn zu 
sich winkte.  

Allerdings wurde er anfangs nur abgestellt, da der König sich um zwei wichtig wirkende (wahr-
scheinlich wertvolle Wirtschaftsberater) kümmerte. Während der Gespräche über Finanzen nutzte 
Daffodil seine momentane Ungenutztheit um weiterhin die Werke des Saals zu bestaunen. 

Die gegenüberliegende Wand war zu weit entfernt, um die kleineren Gemälde dort erkennen zu 
können, doch direkt über dem Thron befand sich ein mächtiges, dass den großen Triumph der kulti-
vierten Gottgesegneten magischen Menschen unter der Leitung des Königs über die wilden Naturbe-
schenkten Kreaturen des Waldes.  

Obwohl Daffodil außerhalb der Stadt aufgewachsen war, hatte er nicht zu selten Geschichten der 
monatelangen Schlacht zwischen den beiden Mächten zugetragen bekommen. Nur, da der König je-
manden mit größter Kraft gefunden hatte, war es ihm gelungen, dass Blatt zum endgültigen Sieg zu 
wenden.  

Daffodil betrachtete das Gemälde genauer und entdeckte jenen, der als Bedeutendster Krieger des 
Konflikts herausgestellt hatte. Der nun als Henker bekannte Magier stand hinter dem König. Die Statur 
von einem dicken Mantel verhüllt. Die riesige Leinwand war mit prachtvollen und bunten Inhalten ge-
füllt, so dass die Schlichte gestallt im Hintergrund kaum wahrzunehmen war. Daffodil schreckte, auf 
als der König ihn aus seinen vereinnahmenden Gedanken holte.  

 „Ah, ich sehe du findest Gefallen an diesem Kunstwerk“, stellte er fest und deutete auf das Bild der 
Schlacht. „Nun, es trifft sich, dass ich dir in diesem Zusammenhang gerne deinen ersten Auftrag ertei-
len würde.“  

Gespannt hing Daffodil dem König an den spröden Lippen, doch dieser legte eine Pause ein, um den 
Auftritt eben desjenigen einzuleiten, den Daffodil gerade noch in gemalter Form bestaunt hatte. Nicht 
etwa aus dem Seiteneingang, sondern durch die enormen Tore betrat der Henker selbst die Halle.  

„Ich will doch meinen, dass du zumindest ein grobes Bild über die Macello e Terradeorum und un-
seren Helden hier hast?“  
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Daffodil nickte eifrig und beäugte den Henker, der den gleichen Mantel, die gleichen Schuhe und 
den gleichen Schal trug. 

 „Ich will dich darum bitten, zu Ehren des näher rückenden Jahrestages des Sieges und des Geburts-
tags von Hutherford“ - er deutete auf den Henker - „ein Lied zu verfassen, das die Gänze seiner ehren-
vollen und mutigen Taten einfängt. Er steht dir für all deine Fragen gerne zur Verfügung; dass du nicht 
unanständig wirst, versteht sich von selbst. Ich gebe dir bis morgen Zeit, reicht dir das?“ 

 Daffodil überlegte kurz, doch ausgiebig.  
„Wenn ihr wünscht, werde ich versuchen schon heute Abend eine erste Kostprobe bereitzustellen, 

eure Hoheit“, antwortete er. 
 
Kapitel 4 
Der König nickte und winkte Daffodil und Hutherford aus dem Saal. Am Ausgang stand die Wache 

Nikolas und öffnete Daffodil die Tür, doch schloss sie noch bevor Hutherford raus war. Durch den Tür-
schlitz hörte Daffodil eine wütende Stimme, vermutlich von Hutherford, doch auch eine ziemlich 
schlagfertige Antwort von Nikolas, bis etwas, oder vermutlich eher jemand, laut gegen die Tür polterte 
und Hutherford, offensichtlich aus eigener Kraft, aus dem Thronsaal trat. Daffodil sparte sich die Frage 
nach dem Was, um ihn nicht weiter aufzubringen, und die beiden zogen sich in den wunderschönen 
Schlossgarten zurück.  

„Also, ich hätte für die ersten Verse gerne einen epischen Anfang. Wie genau kam es denn dazu, 
dass du dem Kampf beigetreten bist?“, interviewte er den Henker, während sie vor einem größeren 
See mit klarstem Wasser und allerlei bunten Fischen Platz nahmen.  

„Sicher nicht freiwillig“, brummte er, und so erzählte er vor sich hin, bis Daffodil nicht nur seine 
ganze Geschichte kannte, sondern daraus auch ein ganzes Gedicht verfasst hatte.  

„Und dann hast du die Feenkönigin eigenhändig in die Flucht-“, begann Daffodil zum Abschluss.  
„Nenn sie nicht Königin. Es gibt nur eine wahre Königin in dieser Gegend, und die wohnt in diesem 

Schloss.“  
„Oh ja ja selbstverständlich, ich bitte um Verzeihung.“  
Hutherford verschwand schon am Nachmittag, während Daffodil allerdings noch auf der Bank ver-

weilte und die Aussicht genoss, bis es dafür endgültig zu dunkel wurde.  
Über die gepflasterten Wege kehrte er ins Schloss zurück. Nun hatte er ins Schloss gefunden, doch 

zu seinem Pech durch einen ihm völlig fremden Eingang. Demnach war er ein weiteres Mal gänzlich 
hilf- und orientierungslos verloren. Daffodil blickte sich um, doch erkannte nicht eines der hier bläulich 
gehaltenen, Gemälde oder Muster an den Wänden.  

Als er sich gerade auf in die ihm am freundlichsten erscheinende Richtung aufmachen wollte, hatte 
er Glück. In eben diesen Gang stolperte genau in dieser Sekunde Nikolas, doch bevor Daffodil ihn er-
freut begrüßen konnte, wurde klar, was, oder eher wer, ihn zum Stolpern gebracht hatte. Aus der ge-
öffneten Tür streckten sich zwei Arme, die Nikolas eine Art Beutel hinterherwarfen.  

Auc,h wenn Daffodil oft schlecht darin war sich Details zu merken, war er überzeugt, dieses Paar 
Arbeiterhände, mit all den Narben und einem fehlenden Fingernagel am linken Ringfinger, die aus ei-
nem schwarzen Mantel ragten, heute schon für eine ganze Weile sehr nah gesehen hatte. 

Die Tür wurde hörbar zugeschlagen und Daffodil eilte Nikolas zur Hilfe, als dieser sich gerade wieder 
aufrappelte.  

„Was erlaubt sich dieser Kerl eigentlich“, sagte die Wache, als sie wieder stand.  
„Ist alles in Ordnung bei dir?“ fragte Daffodil, doch Nikolas winkte nur ab und schlug wie automa-

tisch den Weg Richtung Küche ein.  
„Aber was ist denn passiert?“  
„Nichts, dass ist es ja. Wir hatten heute Morgen nur ein kleines Missverständnis über die Etikette 

im Thronsaal. Eigentlich besteht der König nämlich immer darauf, dass jeder durch die Türen geht, 
durch die er gekommen ist. Jetzt musste dieser Trottel dir aber folgen und da hat er mich einfach zur 
Seite gestoßen. Zu allem Übel auch noch, ohne mich überhaupt anzufassen.“  

„Aber warum warst du jetzt überhaupt in seinem Zimmer?“  
„Das ist das Kuriose. Vorhin hat er mich zu sich bestellt. Da er ja der Ehrengast hier ist, konnte ich 

schlecht ablehnen, aber als ich dort angekommen bin meinte er, was ich mir denn erlaube einfach in 
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sein Zimmer hineinzuplatzen. Dabei hatte er mich doch rufen lassen. Ich habe versucht ihm zu erklären, 
dass es vielleicht nur ein Missverständnis gewesen sei, doch er war überzeugt, dass ich mich für heute 
Morgen revanchieren wollte und hat mich zu einem Duell herausgefordert! Wie lächerlich! Nun ja, als 
ich dann mehrmals abgelehnt habe, hat er mich auf den Flur geschubst und mir das hier“ - er hielt den 
Beutel hoch - „hinterhergeworfen, doch ich habe keine Ahnung was dort drin sein soll, ich will es ei-
gentlich gar nicht wissen.“  

Er reichte Daffodil den Beutel, der in diesem zwei schwere und ein leichtes Ding zu spüren glaubte. 
Bevor er allerdings reinschauen konnte, hatten sie die Küche erreicht, aus der es wieder einmal köstlich 
dampfte. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, dem Personal bei dieser Gelegenheit gleich das Lied 
vorzutragen, das er heute verfasst hatte, hielt es dann aber doch für unangebracht.  

 An diesem Abend blieb er zur Enttäuschung aller nicht so lange. Auch wenn Daffodil die ausgelas-
sene Atmosphäre sehr genoss, hatte er sich unter noch größerer Freude an das Angebot der Königin, 
also, das Angebot von Amber, erinnert. Nach nur einem Krug Met und einer köstlichen Pasta machte 
er sich auf, doch versprach, dafür am nächsten Tag als letzter zu gehen.  

Unter größter Anstrengung seines Gedächtnisses und Orientierungssinns schaffte er es, sich an den 
ausgefallenen Skulpturen und Büsten, die meist eher Tier als Mensch zeigten, entlangzuarbeiten, bis 
er an dem großen Wandteppich, welcher Dei bei einem Besuch im Schloss zeigte, links ab- und damit 
gerade auf das Arbeitszimmer der Königin zu bog.  

Vor der großen Tür atmete er wieder tief ein und fuhr mit der Hand nochmal über die Tasche mit 
seinem Notizbuch. Ohne dass er die Türen überhaupt berührt hätte, öffneten sie sich. Nicht allerdings 
durch Zauberei, der König hatte sie von der anderen Seite geöffnet und wäre fast in Daffodil hineinge-
laufen.  

„Was machst du denn hier?“, fragte er überrascht. Amber gab ihm aus dem hinteren Teil des Zim-
mers deutliche Zeichen, um ihm mitzuteilen bloß nicht den richtigen Grund für seine Anwesenheit zu 
nennen.  

So schnell wie möglich dachte Daffodil an die sinnvollste Ausrede, die ihm in den Sinn kam: „Nun, 
ich hatte Euch doch versprochen, bis heute Abend eine Kostprobe anzufertigen, und auch wenn es 
mich etwas Zeit gekostet hat, wäre ich nun bereit“, erklärte er, glücklich darüber, dass er aus seiner 
Sich lückenlos die Gründe für sein Vorhandensein dargelegt hatte, und zog zur Präsentation das Notiz-
buch aus seiner Tasche.  

„Das ist natürlich sehr schön, doch beantworte mir, Schreiber: Dies ist das Arbeitszimmer der Köni-
gin. Ich bin der König. Was hat dich ausgerechnet nach hier verschlagen?“  

Daffodil dachte so schnell wie nur irgendwie möglich. Er hatte sich verlaufen? Ausgerechnet zu die-
sem Raum? Zu unwahrscheinlich. Jemand hatte ihm gesagt, dies sei das Arbeitszimmer des Königs? 
Doch wer? Und warum? Jemand hatte ihm mitgeteilt den König hier gesehen zu haben! Eine Wache! 
Und zwar Nikolas, so hörte es sich noch seriöser an und Nikolas würde ihn sicherlich decken, falls er 
gefragt wurde. Aus Angst, für den Gedankengang schon zu lange gebrauch zu haben sprach er doppelt 
so schnell.  

„Nikolas, die Wache, hat mir gesagt Euch hier gesehen zu haben, Eure Majestät.“  
„Nikolas, die Wache, also…“, wiederholte der König skeptisch, während Daffodil sich Mühe gab so 

wahrheitsgetreu wie möglich zu wirken.  
„Dann trag uns dein Lied mal vor“, sagte er darauf zur Erleichterung Daffodils und Ambers.  
Er öffnete die entsprechende Seite seines Büchleins und begann, sich etwas unsicher durch die Zei-

len zu arbeiten: 
 
Die Stadt, der Wald, die Welt gebannt 
Die Entscheidung fällt gespannt 
Goliath und Goliath im Blutgefecht gefangen 
Kinder kämpfen, Männer kämpfen, Mütter bangen 
Auf Augenhöhe tausch um Zähne 
Löwendame frisst Hyäne 
Mächtig, mutige ehrenhaft 
Frech, gewieft, doch sehr bedacht 
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Die Schlacht stellte Ende nicht in Sicht 
Trotzdem endet die Geschicht 
Der König sieht den Ausweg 
Soll sein Wundermittel aufgeh´n 
  Was rettet zerbrochen Männer 
Was rettet das Königreich? 
Nur ein Mann, dem König gleich 
Der stärkste Krieger, unser Henker 
 
Daffodil klappte das Büchlein wieder zu und blickte in gespannt-erstaunte Gesichter.  
„Beeindruckend! Wirklich zauberhaft!“, applaudierte Amber fröhlich, doch verstummte etwas un-

ter dem Blick des Königs.  
„Ich bin natürlich noch nicht ganz fertig, aber-“, erklärte sich Daffodil.  
„Es ist gelungen“, gab der König mit kritischer Stimme zu. „Doch kein Mann, dass wir uns da verste-

hen, kein Mann ist dem König gleich“, stellte er bedrohlich klar, bevor er mit einer Schriftrolle unter 
dem Arm wortlos das Zimmer ver- und die beiden allein zurückließ.  

„Nimm ihn nicht zu ernst, er hat einige Wahnvorstellungen“, scherzte Amber zu Daffodils Erstaunen 
über den König.  

„Nun, es muss sicherlich auch schwierig sein so ein riesiges Reich zu beherrschen“, sagte er unsi-
cher.  

„Die Berater schuften sich auch zu Tode, aber genug davon“, schloss Amber und wechselte das 
Thema. „Eigentlich wolltest du mir doch erzählen, wie du alleine zur Küche gefunden hast.“  

„Habe ich nicht“, antwortete Daffodil und berichtete von Hutherford und Nikolas Auseinanderset-
zung.  

„Der Henker war schon immer etwas schwierig, sehr leicht zu reizen. Leider konnte ihm noch nie 
jemand die Stirn bieten und ich befürchte, dass das auch so bleiben wird. Leg dich am besten nicht mit 
ihm an, nicht einmal meine blöden Kräfte könnten dich da noch beschützen.“  

„Deine Kräfte?“, fragte Daffodil leicht verwirrt und Amber ließ zur Antwort ein Buch aus seinen 
Seiten einige Papierkraniche falten, die daraufhin um Daffodils Kopf kreisten.  

„Ich versuche sie nicht öffentlich zu machen, es missfällt mir dazu überhaupt in der Lage zu sein, 
aber Jeffrey besteht darauf, dass ich mich fit halte, dabei ist er selbst gerade mal magisch genug, um 
ein Licht anzuknipsen… Wie genau funktioniert eigentlich die Magie hinter deinen Werken?“  

„Also…“, sagte Daffodil, der im Wesentlichen noch nie genauer darüber nachgedacht hatte. „Je bes-
ser das Lied, je besser wirken auch die damit vollführten Zauber. Dann sollte das Thema noch irgendwie 
in Verbindung mit dem stehen, dass man bewirken will, oder mit dem, der es bewirken will.“  

Er hielt kurz inne als er den Ausdruck von Amber sah.  
„Naja ich habe das schließlich nie studiert“, erklärte er.  
„Kannst du mir ein Lied schreiben, um aus dem Schloss zu entkommen?“, fragte Amber sehr direkt 

und brachte Daffodil aus der Fassung.  
„Du willst von hier abhauen?“  
„Das habe ich so nicht gesagt, ich will nur etwas, das mir dabei helfen würde, wenn ich es denn 

müsste.“  
„Wirst du denn hier festgehalten?“, Fragte Daffodil erschrocken.  
„Quasi-.“  
Doch sie wurde von lautem Türenschlagen und näherkommenden Schritten unterbrochen. 
„Vielleicht Jeffrey, schnell!“  Sie öffnete Daffodil die Tür, und er war durch den Spalt geschlüpft 

sowie er breit genug war.  
„Aber komm morgen wieder!“, flüsterte Amber noch, bevor sie ihr Haar richtete und die Tür wieder 

schloss.  
In dieser Nacht bekam Daffodil nicht viel Schlaf. Die überflüssige Zeit nutzte er, um das Lied des 

Henkers und ein Lied zu schreiben, dass der Königin die Kraft zum Ausbruch geben sollte. 
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Kapitel 5 
Am nächsten Morgen wurde er auf die übliche Weise geweckt und suchte nach dem Frühstück zu-

erst die Bibliothek auf mit dem Ziel, sich etwas über die naturgegebenen magischen Wesen, also die 
Gegner des Königs in der sagenumwobenen Schlacht von Terradeorum, zu belesen. Leider fand er er-
staunlich wenige Bücher, die dieses Thema behandelten, doch selbst wenn er fündig geworden wäre, 
hätte man ihm keine Zeit zum Lesen gelassen.  

„Hutherford lässt nach ihnen schicken!“, brachte ein Diener Daffodil aus der Fassung, als er gerade 
auf einer Leiter die oberste Reihe der Bücher inspizierte.  

„Mit Dringlichkeit“ fügte der Diener hinzu, nachdem er nur langsam die Treppe hinuntergestiegen 
war.  

„Ist schon gut, was hat er denn?“, fragte er, leicht genervt beim Gedanken, sich mit dem Henker 
abgeben zu müssen.  

„Das hat er mir verschwiegen. Doch es sei wichtig, so lasset und doch aufbrechen.“ 
Der Diener zog Daffodil mit bis zu eben dem Raum, aus dem Nikolas gestern noch verstoßen worden 

war. Nervös betrat er das von undefinierbarem Qualm gefüllte sticke Zimmer, das jedoch ungefähr die 
zehnfachen Ausmaße von seinem Schlafgemach hatte.  

„Da bist du ja endlich“, ̀ begrüßte´ ihn Hutherford als er eintrat. „Ich würde gerne mein Lied haben“, 
sagte er recht unfreundlich.  

„Ihr Lied?“, fragte Daffodil etwas widerstrebend.  
„Nun, es handelt schließlich von mir, also gehört es auch mir“, bestand der Henker auf seiner For-

derung. Um das zu unterstreichen, streckte er zusätzlich noch die geöffnete Hand aus.  
Zögerlich und mit nahezu schmerzverzehrter Miene brach Daffodil unter dem Starren Hutherfords 

ein, trennte die Seite aus dem Buch und platzierte sie auf seiner Hand.  
„Danke schön. Du kannst nun wieder gehen.“  
Ohne sich das mehrmals sagen zu lassen, verschwand Daffodil zügig aus dem stickigen Zimmer. Er 

hoffte nur, dass Hutherford genug Sorge für dieses so zerbrechliche Stück Papier tragen würde, um es 
später noch dem König aushändigen zu können.  

„Bringt mir als nächstes diese stümperhafte-“, bekam er noch die Worte des Henkers mit, bevor die 
Tür wieder geschlossen wurde.  

Um sich von der widerlichen Art dieses Kriegers zu erholen mache Daffodil einen langen Spazier-
gang durch die Stadt, besuchte verschiedene Geschäfte, in denen er sich bei seinem mickrigen Lohn 
jedoch nicht viel hätte leisten können, und unterhielt sich ausgiebig mit den Passanten. Es war wäh-
rend dieses Spaziergangs, dass Daffodil bewusst wurde, wie groß doch sein Streben zur Freiheit war, 
wie sehr es ihn quälte für längere Zeit an ein und demselben Platz, mit den immer gleichen Geistern 
festzusitzen. Er realisierte schweren Herzens, dass auch ein prächtiges Schloss auf Dauer wohl nicht 
viel an dieser Sehnsucht ändern würde.  

Als er wieder durch die Mauer auf einen der hohen Türme zuging war der Mond schon leicht zu 
sehen und er machte sich sofort zur Küche auf. Diesmal erwarteten ihn jedoch nicht die üblichen Düfte, 
keine ausgelassene Stimmung mit Klatsch und Tratsch, nichts davon, nur wenige waren überhaupt in 
der Küche.  

Daffodil betrat den Raum und ging langsam zu einem der dünn besetzten Tische vor. Auch Nikolas 
konnte er nirgendwo erblicken. Nur die Magd, die ihn am Anfang zu sich gerufen hatte und ein ihm 
bekannter Diener saßen an diesem.  

„Wo sind denn alle?“, fragte Daffodil und blickte die beiden an.  
„Habt ihr es nicht gehört?“, fragte die Magd erschrocken.  
„Was gehört?“  
„Oh große Güte.“  
Doch mehr bekam Daffodil nicht als Antwort.  
„Was ist denn nun passiert? Ihr tut ja so als wäre jemand-.“  
Ohne seinen Satz zu vollenden und nur durch einen Blick in die verstörten Gesichter wusste Daffodil 

genau, was los war.  
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„Aber wer? Wie? Warum? Und durch wen?“, fragte Daffodil beunruhigt. Der Tisch wirkte kühler als 
das Meer bei Nacht und niemand wollte sich bei einem Gewittersturm in die Wellen wagen. Nach einer 
kurzen Weile antwortete der Diener so ruhig es ihm gelang.  

„Es war- Es war auf dem höchsten Turm zur Mittagszeit. Warum, weiß wohl niemand so genau 
doch-.“    

„Doch es soll mit einem eurer Werke geschehen sein“, ergänzte die Magd hysterisch. Daffodil 
schreckte zusammen. „Der Henker“, stieß er hervor und las an den Gesichtern der anderen ab, dass 
seine Vermutung richtig war. 

„Meine Lieder sind nicht geschaffen, um zu töten!“, rief er erzürnt.  
„Nie wäre es mir in den Sinn gekommen- Wen hat es erwischt?“  
Bedrückte Blicke.  
„Wessen Tod, ach so schrecklich, so unwiderruflich, habe ich herbeigeführt?“  
Der Butler regte sich, es war ihm deutlich unangenehm: „Eine Wache, ich glaube sie hieß-.“  
„Nikolas“, vervollständigte Daffodil automatisch. Einige Zeit blieb er einfach stehen und starte alle 

in der Küche an. Er wartete und hoffte, dass irgendjemand sagen würde, dass es alles nur ein schlechter 
Witz war. Doch es blieb stumm, keiner traute sich, etwas zu sagen. In Daffodils Kopf wurde es totenstill. 
Keine rasenden Gedanken nur die dumpfe Erkenntnis das er verantwortlich war für einen Tod. Er 
konnte die bedrückende Stille nicht mehr aushalten und rannte aus der Tür.  

 
Kapitel 6 
Daffodil liefe eine Weile ziellos durch das Schloss. Die Stille, die vorher in seinen Kopf geherrscht 

hatte, wurde ersetzt von immer schlimmer werdenden Vorwürfen. Er war so mit seinen Gedanken 
beschäftigt, dass er nicht merkte das er zum Zimmer der Königin gelaufen war. Nun wo er es gemerkt 
hatte, klopfte er nach leichten zögern an der Tür und ging ins Zimmer von Amber. Diese saß wie beim 
ersten Treffen auf der Couch, doch dieses Mal sah sie so aus, als hätte sie Daffodil erwartet. Sie sprach 
nicht, sie hatte nur ein sanftes Lächeln und klopfte neben sich auf die Couch.  

Daffodil ging mit schweren Schritten zu ihr, als er angekommen war ließ er sich auf das Sofa plump-
sen. Kaum saß er, merkte er wie sich zwei Arme um ihn herum schlangen und ihn in einer engen Um-
armung festhielten. Und Daffodil konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Es kullerte ihn Tränen 
die Wange runter. Es wurden mehr und mehr bis er große Flecken auf Abers Kleid hinterließ. Diese 
sagte nicht sondern hielt ihn nur fest in ihren Armen. So saßen sie eine lange Zeit, bis die Abendröte 
durch Sterne ausgetauscht wurde. Es wurde während dieser Zeit kein Wort gesagt und das Zimmer 
war still, nur das Schluchzen von Daffodil war zu hören. Es war spät nachts, als sich Daffodil beruhigte.  

Er schaute zu Ambers Gesicht hoch. Ihr Gesicht verzerrte sich in einer Mischung aus Wut und Ekel, 
und sie sprach in dieser Nacht zu ersten Mal: „Es tut mir so schrecklich leid. Ich habe alles versucht es 
aufzuhalten, doch es war unausweichlich. Nikolas war dem König immer schon ein Dorn im Auge. Er 
hätte jeden noch so kleinen Grund genommen ihn zu…“  

Amber brach mit zitternder Stimme ab. Nach einer kurzen Pause und einen leiden Räuspern fuhr 
sie fort: „Bitte mach dir keine Vorwürfe. Es musste früher oder später passieren. Du hattest nur das 
Pech, am falschen Ort an der Falschen Stelle gewesen zu sein.“  

Daffodil richtete sich auf. In seinen Kopf drehte es sich immer noch, doch er hatte einen Beschluss 
gefasst. Er drehte sich nun vollkommen zu Amber und schaute sie an, als er verkündete: „Ich kann hier 
nicht mehr bleiben. Ich muss weg. Weit weg. Fern von all den Leuten, die Menschen töten, nur weil 
sie diese nicht leiden können.“  

Daffodil stoppte, hielt kurz seinen Atem an, um sich zu beruhigen, und sprach weiter. „Kommst du 
mit? Ich habe eventuell noch eine Melodie, die du summen kannst, und die uns hilft abzuhauen.“  

Amber blieb eine Weile still, nachdem er geredet hat. Kurz bevor er zu zweifeln begann, nickte 
Amber. „Ok. Ich komme mit.“  

Mit diesen Worten stand sie auf und ging zu ihrem Schrank. Sie hob den Boden des Schrankes hoch, 
holte einen Beutel hervor und warf sich diesen über die Schulter. Daffodil wurde erwartungsvoll ange-
schaut, doch er stand nur da und starrte Amber an. Er hatte nicht erwartet, dass sie so schnell zum 
Aufbruch bereit war.  

„Kommst du?“, kam es von Amber. „Oh, und ich brauche die Melodie, die du erwähnt hast.“  
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Nachdem Daffodil sich aus seinem Erstaunen befreit hatte, summte er das Lied für Amber vor. Diese 
nickte nur und summte mit. Danke ihrer magischen Kräfte wurden beide von einem Summen einge-
hüllt. Nachdem beide sicher waren, dass das Lied funktionierte, öffneten sie die Tür und gingen mit 
flotten Schritten durch das Schloss; erst zu Daffodils Zimmer, um seine Tasche zu holen, und dann 
gingen sie zum Ausgang. Die wenigen Leuten, denen sie begegneten, nahmen die beiden nicht wahr, 
wegen der Melodie, die immer noch leicht um sie herumschwirrte.  

Außerhalb des Schlosses angekommen, gaben beide das Schleichen auf und rannten durch die 
Stadt. Die meisten Häuser wahren dunkel. Es brannte nur in vereinzelten Häusern das Licht. Kurz vor 
dem Stadttor stoppten sie ihren Sprint, damit sie sich an den Wachen vorbei schleichen konnten. Daf-
fodil war sich sicher, dass die Melodie sie geschützt hätte vor den Blicken der Wache, doch beide woll-
ten kein Risiko eingehen. Langsam schlichen sie sich an den Wachen vorbei. Sie hatten sich ein gutes 
Stück von ihnen entfernt, als Amber den Zauber löste. Sie drehte sich zu Daffodil um und schaute ihn 
fragend an.  

„Und wo sollen wir jetzt hin?“ Er schluckte, er hatte gar nicht darüber nachgedacht, was passieren 
sollte, nachdem sie das Schloss verlassen hatten. Er überlegte eine Weile, als er sich an die Unterhal-
tung, die er mit dem blonden Mann hatte, und er wusste genau, was sie als Nächstes machen werde. 

„Wir besuchen eine verwunschene Taverne“, verkündete Daffodil.  
Dafür erhielt er nur einen entsetzten Blick. Mit einem leichten Lächeln fügte er noch hinzu: „Ich 

weiß, ich weiß. Genau das war auch meine Reaktion, aber ich glaube, dort finden wir jemanden, der 
uns helfen kann. Komm, es ist nicht weit von hier.“  

Mit diesen Worten drehte er sich um und ging voraus. Hinter ihm hörte er nur ein Seufzen, und 
daraufhin Schritte, die ihm folgten. Sie liefen die ganze Nacht hindurch, da keiner so nah am Schloss 
eine Pause einlegen wollte.  

Als die Sonne langsam aufging, konnten sie die Taverne sehen. Als sie die Taverne erreichten, waren 
sie erleichtert. All die Sorgen über die Mythen, die die Taverne umgaben, wurden von der Müdigkeit, 
die beide verspürten, übertroffen. Deswegen gingen sie, ohne zu zögern, in die Taverne. Innen ange-
kommen erstreckte sich ein warmes Bild vor ihren Augen. Die Taverne war voll mit Menschen, die ihr 
Frühstück aßen und sich leise miteinander unterhielten. Das Licht des Kamins warf einen angenehmen 
roten Schein über das ganze Bild.  

Daffodil schaute sich im Raum um und suchte nach dem mysteriösen Mann, der ihm die Taverne 
empfohlen hatte. Und tatsächlich fand er ihn. Er saß an der Theke und unterhielt sich mit dem Barkee-
per. Er musste Daffodils Blick gespürt haben, denn er drehte sich um und schaute direkt in Daffodils 
Richtung. Als er erkannt hatte, dass es Daffodil war, der in die Taverne gekommen war, kam er mit 
schnellen Schritten und einem breiten Grinsen auf die beiden Neuankömmlinge zu.  

„Daffodil William Snowdrop! Hast du also doch beschlossen, zu der verfluchten Taverne zu kom-
men. Und du hast noch jemanden mitgebracht. Mit was für einer Freude mich das erfüllt.“  

Doch das breite Lächeln, mit dem sie begrüßt wurden, verschwand, je näher er zu ihnen kam. Und 
bei Daffodil und Amber angekommen war es komplett erloschen. „Was ist passiert? Du siehst furcht-
bar aus.“ Er nahm Daffodils Gesicht in beide Hände, um ihn genau anzuschauen, und wollte gerade 
etwas sagen, als sein Blick von Daffodils verheulten und übermüdeten Gesicht zu Amber wechselte. 
Die Augen des Blonden weiteten sich ein Stück, als er merkte, wer die andere Person war, die Daffodil 
mitgebracht hatte.  

„Willst du mir vielleicht erklären, wie du es geschafft hast, die Königin von Terradeorum in diese 
Taverne zu führen, ohne dass dich der Henker umgebracht hat?“ Er ließ seine Hände von Daffodil Ge-
sicht langsam fallen. Daffodil, welcher zu müde war, um zu erklären, wie er in diese Situation gekom-
men war, antwortete nur: „Vielleicht erzähl ich es dir, wenn du mir deinen Namen sagst und uns ein 
Bett zum Schlafen gibst. Wir sind die ganze Nacht gelaufen.“ 

Er erhielt als Antwort ein Augenverdrehen und einen kleinen Lacher. Nach einer kurzen Pause sagte 
sein Gesprächspartner: „Kyle. Ich heiße Kyle. Kommt mit, wir müssen noch irgendwo Betten haben.“ 

 
Kapitel 7 
Am Abend wachte Daffodil wieder auf und ging wieder nach unten zu den Menschen. Er setzte sich 

zu Amber, welche vor ihm wach geworden war. Ihm wurde ein Teller vorgesetzt, und kaum hatte er 
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seine Gabel in die Hand genommen, setzte sich Kyle zu ihnen. Er schaute Daffodil mit einem erwar-
tungsvollen Blick an. Dieser legte mit einem Seufzen die Gabel ab und fing an, ihm zu erzählen, was 
passiert war, seitdem sie sich das letzte Mal gesehen hatten.  

Nachdem er fertig, legte sich eine lange Stille über den Tisch. Es verging einige Zeit, bevor Kyle die 
Stille brach: „Das sind viele Probleme für die wenigen Tage, die ich dich alleine gelassen habe. Und so 
gern ich auch sagen würde, dass ihr hier bleiben könnt, muss ich leider darum bitten, dass ihr weiter 
zieht, sobald es möglich ist. Wir können es uns nicht erlauben, die Königin zu behausen, wenn wir die 
ganze Zeit einen Weg suchen, ihren Ehemann zu stürzen.“  

Daffodil öffnete seinen Mund, um etwas zu erwidern, doch Amber legte eine Hand auf seine Schul-
ter. Mit einem Lächeln sprach sie sanft: „Wir werden nicht lange bleiben. Wir wollen nur wissen, ob 
ihr Informationen habt, wo man die Götter finden kann. Ich hatte nämlich Zeit, während unseres We-
ges hierhin nachzudenken. Und die einzigen, die uns helfen können, sind die Drei Göttinnen, die uns 
die Kraft gegeben haben. Wir verdienen unsere Kräfte nicht. Es wäre alles friedlicher, wären sie nicht 
da.“  

Eine weiter Pause folgte. Nachdenklich antwortete Kyle: „Wenn einer was über die Götter weiß, 
dann ist es die Elfe Melodie, auf der Insel, die in Fluss liegt.“  

„Danke, wir werden uns morgen aufmachen“, und mit diesen Worten stand Amber auf und ging 
nach oben in ihr Zimmer. Daffodil schenkte Kyle ein Lächeln und verschwand ebenfalls wieder in sei-
nem Zimmer. 

Am nächsten Morgen brachen sie mit der Dämmerung auf. Laut Kyle war die Insel nur einen Tag 
von der Taverne entfernt. Sie winkten Kyle noch ein letztes Mal zu und liefen zur Insel. Die Reise verlief 
ohne Probleme. Sie liefen an ein paar Häusern vorbei und trafen andere Menschen, doch die Leute 
erkannten Amber nicht. Viele hatten keine Zeit, zur Stadt zu reisen, und sich das Königspaar anzu-
schauen.  

Es war Nachmittag als die beiden den Fluss erreichten. Sie liefen etwas weiter den Fluss hinunter, 
und dort fanden sie einen kleinen Steg mit einem Boot, das daran festgebunden war. Sie kletterten ins 
Boot hinein und lösten die Schnur. Daffodil fühlte sich schlecht dabei, das Boot einfach zu nehmen, 
deswegen ließ er seinen Geldbeutel dort liegen, wo das Boot angebunden gewesen war. Es wurde 
langsam dunkel, als sie die Insel erreicht haben. Sie schauten sich um, doch niemand war zu sehen. Sie 
gingen weiter auf die Insel. Nach einigem Erkunden kam ein lauter Aufschrei von Daffodil. Amber dreht 
sich schnell um, nur um zu sehen, dass er von einer Elfe auf dem Boden gerungen und dort festgehalten 
wurde.  

„Bitte lass ihn los. Wir wollen nichts Böses, wir sind nur hier, um die Götter zu finden.“   
Die Elfe schaute hoch zu Amber und ihr Gesichtsausdruck wechselte von wütend zu Neugier.   
Amber fuhr fort: „Du bist Melodie, oder? Man hat uns gesagt, du kannst uns helfen, zu den Göttern 

zu finden.“ Melodie nickte, schaute sich Amber genauer an und sprach: „Ich werde dir helfen, Amber. 
Aber sag mir erst: bedroht dich dieses Wesen?“  

„Nein, Daffodil und ich sind befreundet.“ Nachdem Daffodil frei war und sich hinter Amber ver-
steckte, bemerkte Amber, dass sie der Elfe ihren Namen nicht genannt hatte. Erst machte sie sich Sor-
gen, doch schob sie es darauf, dass sie die Königin war und sie vielleicht deswegen erkannt wurde.  

Melodie bemerkt den misstrauischen Blick von Amber nicht. Sie lief an den beiden vorbei und sig-
nalisierte ihnen ihr zu folgen, was beide auch taten. Alle drei kamen an einer Hölle an. Dort verschwand 
Melodie, um etwas zu holen. Amber und Daffodil machen es sich, während sie warteten, auf den Bo-
den bequem. Nach einer Weile kann Melodie zurück und brachte ein weiß-blau schimmerndes Amulett 
mit. Er sah fast identisch aus wie das, was Amber immer bei sich trug. Es wurde ihr in die Hand gelegt 
mit den Worten: „Ich sollte für dich darauf aufpassen. Es ist ein Geschenk von deinen Eltern und der 
Schlüssel zu den Göttinnen. Wir brauchen alle drei, um das Tor zu öffnen.“ 

„Und du sagst uns hoffentlich, dass du weißt, wo das Amulett ist und es ganz in der Nähe ist“, kam 
es von Daffodil. Er erntete einen genervten Blick von Melodie dafür. 

„Ja, zufälligerweise weiß ich, wo das Dritte Amulett ist. Es ist im Besitz der Elfenkönigin. Die Reise 
dorthin dauert ungefähr zwei Tage, wenn wir uns beeilen. Ich würde empfehlen, dass wir jetzt loslau-
fen. Ich spüre dunkle Kräfte sich auf uns zu bewegen.“ Sie hielt die Nase in die Luft und schüttelte sich 
leicht, als würde sie etwas Unangenehmes abschütteln wollen. Daffodil und Amber schauen sich 
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besorgt an und standen schnell von ihrem Platz auf dem Boden auf. Sie nickten Melodie zu und diese 
lief los zum Elfenland. 

 
Kapitel 8 
Daffodil war begeistert von diesem Teil von Terradeorum. Es war wie verzaubert. Ihnen begegne-

ten alle Arten von magischen Wesen, von denen es wenig zu lesen gab. Sie trafen auf ihrem Weg 
auf Einhörner, die Kristallblumen von der Wiese grasten. Über ihren Köpfen zogen fliegende Da-
chen hinweg. Daffodil wunderte sich, wieso man solche Schönheiten nicht im übrigen Land antraf.  Die 
ganze Nacht und bis zum bis zum Mittag des folgenden Tages liefen sie durch. Erschöpft schlugen sie 
ein Lager auf und aßen von ihrem Proviant. Melodie befahl, dass sich die anderen beiden hinlegen und 
schlafen sollten. Sie halte währenddessen Wache. Mit einbrechender Dunkelheit weckte die Elfe sie 
wieder und sie gingen weiter.  

Als der Mond langsam unterging, erreichten sie die Stadt der Elfen. Das Königreich der Elfen spru-
delte voller Energie. Die Häuser waren bunt geschmückt mit prachtvollen Ranken und Blumen. Verein-
zelt waren schon Elfen auf den Straßen unterwegs. Viele trugen wehende Gewänder, welche so aus-
sahen, als ob sie sie Wasser gesponnen waren. Sie hielten auf das Schloss zu, welches im Licht der auf-
gehenden Sonne golden aussah. Am Tor angekommen, wurden sie von zwei Wachen begrüßt, welche 
Melodie anscheinend sofort erkannten, denn sie nickten dieser nur zu und ließ sie durch.  

Im Schloss angekommen traute Daffodil seinen Augen kaum. Alles war in einen hellblau gehalten 
und es gab Verzierungen und Akzente, die mit Gold hervorgehoben wurden. Amber nahm Daf-
fodils Arm und zerrte ihn hinter sich her, damit er nicht zurückblieb und sich verlief. Melodie führte sie 
gradewegs zur Königin der Elfen. Sie stieß eine Doppeltür auf und ging hindurch.   

„Ah, du bist zurück, Melodie! Heißt das, du hast sie gefunden?“, grüßte die Königin.  
„Ja, Mutter, aber wir haben nicht viel Zeit! Der König ist auf dem Weg hierher. Ich kann die Kräfte 

des widerlichen Henkers spüren. Sie kommen näher!“  
Die Königin nickte, nahm sich das Amulett ab und ging mit schnellen Schritten zu drei Säulen, wel-

che vor einem oval geformten Bogen standen. Sie drehte sich zu Amber um und sprach sie an: „Ich 
weiß, dass es alles sehr verwirrend für dich sein muss, doch es wird alles einen Sinn ergeben, wenn du 
mit ihnen redest!“  

„Das ist das Tor, welches zu den Göttinnen führt?“, kam es von Amber nur. Die Königin drückt ihr 
das letzte Amulett in die Hand und führte sie zu den Podesten. Nacheinander legt Amber die Amulette 
in die Schalen in den Säulen. Sobald sie das Amulett in die Schale gelegt hatte, fing dieses an zu schmel-
zen. Als es sich endgültig verflüssigt hate, lief es hinunter zum Bogen. Dasselbe passierte mit den an-
deren Amuletten. Und nach kurzer Zeit entstand ein Portal in dem Bogen. Amber schaute sich ein letz-
tes Mal um, bevor sie in durch das Portal trat.  

  

Kapitel 9  
Es wurde dunkel. Amber fühlte sich schwerelos, als würde sie nicht laufen, sondern über den Bo-

den schweben. Nach einer kurzen Strecke verschwand langsam die Dunkelheit und Amber blickte nun 
auf drei Gestalten, welche sie mit offenen Armen begrüßten. Es waren die drei Göttinnen, welche 
den Menschen ihre Kräfte gaben. Sie standen dort und begrüßten Amber als wäre sie eine lang nicht 
mehr gesehene Freundin.   

   „Du hast endlich zu uns gefunden, Amber! Komm näher, wir wollen dich ansehen. Komm mein 
Kind. So lang ist es her, dass ich dich in meinen Armen hielt“, sprach die Göttin, die in der Mitte stand. 
Amber bewegte sich langsam auf die Göttinnen zu. Sie stand nun genau vor ihnen. Sie starrten 
sich lange an, bis Amber einfiel, warum sie die Göttinnen aufgesuchte hatte.  

„Ich bin hierhergekommen, um euch zu bitten die Kräfte, die ihr den Menschen so großzügig ver-
macht habt, wieder zurückzunehmen.  Sie können nicht damit umgehen. Was gemacht wurde um 
Wohlstand, Freude und Zusammenhalt zu garantieren, brachte das genaue Gegenteil. Es wurden Men-
schen umgebracht, Kriege geführt und das Land wurde entzweit. Wir Menschen haben euer Geschenk 
nicht verdient.“  

Sie wollte weiterreden als sie zwei Arme um sich spürte. Es war Dei, die sie umarmte.   
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„Mein Kind, wie viel Leid du miterlebt haben musst, um unser Geschenk abzulehnen. Es ist 
wahr, die Menschheit geht nicht gut mit ihrem Geschenk um. Aber ihnen fehlt nur eine starke Person, 
die diese führen kann. Meine Tochter, das ist deine Aufgabe. Alles wieder zusammenzuführen, was 
gespalten war.“    

„Wie soll ich denn Frieden bringen, wenn der Henker für den König kämpft. Ich bin nicht stark ge-
nug, um den Henker zu besiegen.“   

Die anderen Göttinnen, die im Hintergrund standen, kicherten. Dei festigte nur ihren Griff um Am-
ber und flüstert ihr ins Ohr: „Du bist stärker als jedes Wesen, was in Terradeorum lebt. Du bist meine 
Tochter und nichts kann dich bezwingen! Nicht einmal der Henker.“  

Dei streckt ihre Arme au,s um ihrer Tochter in Gesicht zu schauen. Sie strich eine Strähne aus Am-
bers Gesicht, bevor sie abschließend noch sagte: „Und jetzt raus mit dir! Deine Freunde brauchen deine 
Hilfe.“  

Mit einem letzten Lächeln verabschiedet sich Amber von den Göttinnen und beim nächsten Blin-
zeln stand sie wieder vor dem ovalen Bogen. Freudig drehte sie sich um und wollte allen ihre neue 
Erkenntnis erzählen, doch der Raum war leer. Sie brauchte eine Weile, um sich an die letzten Worte 
ihrer Mutter zu erinnern. Deine Freunde brauchen dich! Als der Groschen endlich fiel, stürmte sie aus 
dem Thronsaal hinaus und in die Schlacht.   

Der Weg führte am Pferdestall vorbei. Darin versteckt fand Amber Daffodil. Sie nahm sich ein Pferd, 
und als sie an Daffodil vorbeiritt, packte sie ihn unter den Schultern und zog ihn mit auf Pferd.  

„Ich hoffe, du hast noch ein sehr mächtiges Lied in deinem Notizbuch. Wir brauchen es jetzt mehr 
denn je.“  

Daffodil wurde spürbar angespannter. „Ich habe noch eins… doch das wäre für den Henker selbst 
zu stark. Ich werde es dir nicht geben. Ich werde nicht riskieren, dass noch eine Person wegen meinen 
Liedern sterben muss.“  

„Schon gut, Daffodil. Aber du holst dann besser einen Stift raus und schreibst mir eine Melodie, die 
mir Waffen formen kann.“  

Als Antwort bekam sie nur ein genervtes: „Was denkst du, was ich dort im Stall ge-
macht habe?“, und Daffodil widmete sich wieder seinem Notizblock.  

Kurz vor dem Schlachtfeld angekommen, gab Daffodil Amber zwei Zettel. Diese stieg vom Pferd und 
ging mit ihren neuen Waffen, die sie mit Daffodils Lied, hat erscheinen lassen, in die Schlacht hinein. 
Sie kämpfte sich durch bis zur Front. Dort traf sie auf Melodie und sie kämpften Rücken an Rücken 
gegen die Soldaten des Königs.  

Die Schlacht tobte schon eine Weile, als das Schlachtfeld von einer dunklen Melodie umhüllt 
wurde. Die meisten Krieger der Elfenstadt fielen zu Boden, aber auch die Soldaten des Königs sanken 
auf ihre Knie. Sie gaben den Blick frei auf den König und den Henker. Amber schaute sich um. 

Niemand schien breit zu kämpfen. Sie ließ ihr Schwert fallen, nahm den zweiten Zettel, den Daffodil 
ihr gegeben hatte, und rannte zu dem König hin. Sie sang das Lied, welches selbst zu stark für den Hen-
ker war. Ihre Stimme verschmolz mit der des Henkers. Nach und nach gewann sie mehr und mehr 
die Oberhand. Es wurde immer anstrengender, ihre Magie zu benutzen. Sie konzentrierte all ihre noch 
verbliebene Energie auf die letzte Note. Ein rascher Blick hinüber zum Henker zeigte ihr, dass dieser 
nicht nur umgefallen, sondern auch langsam in einzelne Staubteilchen zerfallen war. Das letzte, was 
Amber noch hörte, war das Aufheben von Waffen und dann fiel Amber zu Boden und es 
wurde schwarz um sie.   

 

Kapitel 10  
Langsam öffnete Amber wieder ihre Augen. Sie wurde von Daffodil und Melodie angestarrt. Beide 

schauten sich, bevor sie Amber hochzogen und sie umarmten.  
„Mach das nie wieder! Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht.“  
Amber gelang ein amüsiertes Lachen, bevor ihre beiden Freunde sich von ihr lösten, damit der Hei-

ler Amber untersuchen konnte. Als er fertig war, konnte Amber wieder aus ihrem Bett und mit den 
anderen zu Abend essen. Am Tisch erzählte man ihr, wie die Schlacht weitergegangen war. Nachdem 
der Henker gefallen war, hatte der König keine Chance mehr. Viele Soldaten desertierten oder wech-
selten sogar die Seiten. Schließlich war die Schlacht vorbei.   
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Die folgenden Tage verliefen in dem Schloss ruhig und angenehm. Es dauerte etwas, bis Amber wie-
der bei vollen Kräften war. An dem Tag, an dem der Heiler ihr mitteilte, sie sei vollständig gene-
sen, wurde sie in den Thronsaal gerufen. Dort angekommen, traf sie auf Kyle, welcher sich auf den 
Weg zum Schloss gemacht hatte, als er von dem Tod des Henkers gehört hatte. Vor dem leeren Thron 
standen außerdem Daffodil, Melodie und die Elfenkönigin. Letztere räusperte sich und begann zu re-
den: „Alle Vertreter von Terradeorum haben sich geeinigt, was nun passieren soll. Es müssen zwei Län-
der zusammengefügt werden, und wer könnte das besser, als die Tochter von der Göttin Dei. Wir wis-
sen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, und wir werden dich bei jedem Problem unterstützen. Aber 
es ist dein Thron, deine Aufgabe. Willst du sie annehmen?“   

Amber lächelte breit, doch bevor sie ja sagte, dreht sie sich zu Daffodil, Melodie und Kyle um, wel-
che alle breit grinsten und ihre Daumen zeigten. Amber drehte sich lachend zurück und antwortete 
der Königin: „Ich nehme den Thron an, aber nur wenn die drei meine Berater werden.“  

  

-Ende- 
 

 
 

Fynn Gorißen: Der Eine von den Dreien 
 
Kapitel 1: „Wir haben ihn!“ 
„Wir haben ihn!‘‘ - Endlich haben wir den Mörder gefasst, der uns die letzten sechs Monate be-

schäftigt hatte. Helge wachte auf und zog sich sofort an. Ohne sich zu waschen oder zu frühstücken 
ging er aus dem Haus und machte sich auf den Weg zur Regelverstoßungsbehörde. Helge arbeitete 
dort mit seinen zwei Kollegen Martin und Karl an einem Fall, indem sie seit Monaten nicht weiterkom-
men.  

Es handelt sich um einen Serienmörder, der seine Opfer auf brutalste Weise hinrichtet. Die drei 
Männer haben bis jetzt keinen einzigen Hinweis gefunden. Helge steigt in sein Quallo300, macht das 
Radio an und beginnt seinen täglichen Arbeitsweg. Der Quallo300 war einer der schnellsten Landcrui-
ser, die man zu Zeit kaufen konnte.  

Martin war 25 Jahre alt und war seit einem Jahr Praktikant an der RVB. Helge ernannte ihn zu seiner 
rechten Hand und somit ermittelte er mit in diesem brisanten Fall. Karl war schon länger Kommissar 
aber in der Rangordnung weiter unten als Helge. Er stand noch am Anfang seiner Karriere und hatte 
diesen Fall als sein Durchbruch angedacht. Aus diesem Grund arbeitete er Tag und Nacht an dem Fall.  

Helge war schon lange nicht mehr so ehrgeizig. Man konnte meinen, er steckte in einer Mid-Life 
Crisis. Seit Tagen aß er nicht ordentlich und er hatte keine Lust zu arbeiten. Das lag daran, dass er im 
Fall kein bisschen weiterkam. Seit etwa zwei Monaten machte sich ein Serienmörder breit, der über 
die ganze Stadt Mitbewohner auf brutalste Weise ermordete. Keine Hinweise oder Spuren führen zum 
wahren Täter. Seit Wochen fanden sie keinen einzigen Hinweis.  
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Kapitel zwei: Der nächste Mord 
Das Handy klingelte und es reißt Helge total aus den Gedanken. Er wurde gebeten zu einem Mord 

zu kommen in der Borrow Street. Diese Straße war bekannt für ihren kriminellen Beigeschmack. Dro-
gen, Zuhälterei und Überfälle standen in der Gegend an der Tagesordnung. Als Helge zum Tatort kam, 
staunte er nicht schlecht. Der Direktor von der größten Bank aus der Stadt hing an einem Laternenmast 
mit einem dicken Eisendraht. Helge sagte sofort: „Er war es!‘‘  

Sie hatten noch keinen Namen für ihn, aber dennoch wusste jeder, wer gemeint ist. Ein Reporter 
der Stadt-Zeitung fragte, ob Helge dem Serienmörder einen Namen geben könne. Helge schaute weg 
und entschied sich nicht zu antworten. Er wusste selber nicht, wie man so etwas nennen könne. Es war 
unbeschreiblich wie der Mörder, den RVB-Agenten immer einen Schritt voraus war. Nachdem sie alle 
Informationen und Hinweise des Mordes gesammelt hatten, fuhren sie auf die Wache.  

Dort angekommen, frühstückten alle erstmal zusammen. Jeder erzählte von seinem Wochenende, 
außer Helge. Helge war still, er dachte die ganze Zeit nach. Karl fragte ihn, ob alles in Ordnung sei, doch 
er bekam keine Antwort. Die ganze Zeit überlegte Helge, warum sie den Täter noch nicht gefasst hat-
ten. Lag es an ihrer Arbeit oder hatten sie irgendetwas übersehen? Er fand keine Antwort auf diese 
Frage und sie tappten immer noch im Dunkeln. Diese innere Unruhe machte ihn fertig und zerriss ihn.  

Er fasste einen Entschluss. Er stand auf, stieg in seinen Landcruiser und fuhr los. Er fuhr in die Stadt 
und besorgte sich einen Milchshake und einen Bagel. Er setzte sich an eine Brücke und aß. Dies machte 
er immer, wenn sein Kopf so voll war und er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Er konnte 
so immer wieder einen klaren Gedanken fassen in der Hoffnung auf eine neue Spur zu kommen, um 
den Täter zu fassen, doch es hatte keinen Sinn. 

„Ich brauche Urlaub‘‘, dachte sich Helge. Aber er wusste genau, dass er das nicht machen konnte. 
In der Zeit, wo er sich entspannen wolle, würde der Täter weitermachen und es würde sich nichts 
ändern. Das konnte Helge nicht mit sich vereinbaren und außerdem war sein Ehrgeiz so groß, dass er 
unbedingt den Mörder finden will. Für heute war aber genug. Er fuhr zu seiner Mutter, um sie zu be-
suchen. Er hatte sie lange nicht mehr gesehen, da er wegen der Arbeit sehr eingespannt war. Helge 
realisierte, dass es trotzdem noch mehr gibt als nur die Arbeit. Seine Mutter wohnte am anderen Ende 
der Stadt daher musste er ein bisschen fahren. Er machte das Radio an und versuchte sich zu entspan-
nen. Zum ersten Mal nach Wochen erwischte er sich selbst beim Lächeln und er freute sich. Er fing an 
zu lachen und beim Lied mitzusingen. Es war als holte ihn alles Glück, was so verloren schien, auf ein-
mal ein und er hatte zum ersten Mal seit Wochen wieder das Gefühl, die Kontrolle über sein Leben 
zurückzuhaben. Völlig in Trance merkte Helge auf einmal, dass er schon längst an der Straße seine 
Mutter vorbeigefahren war. Er drehte um und parkte vor Ihrem Haus. Kurz bevor er vor Ihrer Tür stand, 
machte sie schon die Tür auf und freute sich total. 

„Mein Sohn, wie geht’s dir?‘‘, fragte Anne-Marie.  
Helge lächelte und umarmte sie. Sie gingen rein und setzten sich an den Tisch, um zu essen. Anne-

Marie hatte einen Hauszwerg, der ihr bei der täglichen Arbeit hilft. Sein Name war Momo und er un-
terstütze Helges Mutter, da sie im Rollstuhl sitzt und nur noch wenig allein machen konnte. Momo war 
außerdem ein guter Freund von Helge. Sie lernten sich damals in der Schule kennen, wo alle jungen 
Wesen von Koropia unterrichtet wurden. Seitdem waren Sie bereits beste Freunde und unzertrennlich. 
Als es seiner Mutter immer schlechter ging, bat Helge Momo einen Job an, da Momo sehr lange ar-
beitslos war. Zwerge sind in Koropia eine Minderheit, da sie als unnütz gelten.  

Beim Essen erzählte Helge seiner Mutter von der Arbeit und was ihn aktuell so belastet. Sie machte 
sich schon seit längerem Sorgen um ihren Sohn, da Sie der Meinung war, dass er zu viel arbeitet. Helge 
tat es gut mal wieder mit seiner Mutter zu sprechen und sich den ein oder anderen Tipp einzuholen. 

Als er nach Hause fuhr kam ihm der Gedanke: Es war ein guter Tag! Dies hatte er schon lange nicht 
mehr gedacht. Er merkte, dass der heutige Tag alles verändert hatte. Er ging mit einer ganz anderen 
Motivation an die Sachen ran. Helge hatte das Gefühl, dass er Täter fassen könne. Am nächsten Tag 
kam er auf der Wache an und jeder spürte direkt, dass Helge eine andere Ausstrahlung hatte. Es fing 
damit an, dass er sich Frühstück mitnahm und sich in aller Ruhe einen Kaffee machte. Das war in letzter 
Zeit sehr untypisch für ihn, da er sich normalerweise direkt in seinem Büro verkroch. Er wollte sich den 
Fragen und den Blicken der Kollegen entziehen, da jeder wusste das Helge nicht weiter kam in dem 
Fall. Es war ihm unangenehm und auf eine gewisse Art und Weise auch peinlich. Doch jetzt hatte er 
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das Gefühl sich den Fragen und Blicken zu stellen, auch wenn er die Antwort nicht wusste. Nachdem 
er mit dem Frühstück fertig war, begann er alle alten Fallakten durchzuschauen und um zu gucken ob 
irgendwo Parallelen vorhanden waren. Er wollte sich zu 100% sicher sein, dass er nichts übersehen 
hatte.  

Er fing an mit der ersten Akte vor 30 Jahren. Alle paar Minuten kam Karl mit einem neuen Stapel an 
Akten rein. Es war sehr viel, doch er ließ sich nicht unterkriegen. Plötzlich klingelte sein Handy. Bevor 
er drangehen konnte kamen schon Karl und Martin herein und sagten, dass es wieder soweit sei. Helge 
wusste direkt Bescheid, schnappte sich seine Jacke und ging los.  

  
Kapitel drei: Der erste Hinweis 
Zu dritt begaben sie sich nach Downtown. Der Teil der Stadt, wo die Kriminalität sehr hoch war. 

Diesmal war es eine Prostituierte, die Opfer des Täters wurde. Helge war sofort aufmerksam dabei und 
wollte umgehend jeden Beweis sicherstellen. Er hatte eine unglaubliche Motivation, die Ihn packte.  Er 
hatte das Gefühl, dem Täter auf einmal sehr nah zu sein, obwohl die Situation nicht mehr hergab als 
die üblichen. Kurz beruhigt fing er an die Zeugen zu befragen, welche Vorort waren. Er fing an mit Mr. 
Jones, einem Gnom, der das Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite besaß. 

„Mr. Jones… fiel Ihnen etwas auf diesen Morgen?“, fragte Helge.  
„Naja, außer der Leiche direkt vor meinem Laden eigentlich nichts Besonderes“, sagte Mr. Jones 

leicht genervt und mit einer schnippischen Art.  
Helge dachte sich seinen Teil und fragte die Kollegen von der Spurensicherung, ob sie schon sagen 

konnten, woran die Frau gestorben war.  
„Sie wurde mit Elfenblut vergiftet“, sagte Deppo von der Spurensicherung.  
Helge wusste, dass das einen schmerzhaften Tod bedeutete. Er erinnerte sich an ein Schulprojekt, 

wo ihr Lehrer ihnen gezeigt hatte, was Elfenblut alles konnte. Auf der einen Seite konnte es Wunder 
bewirken und wurde bei der Herstellung von Heiltränken benutzt. Man sollte jedoch vorsichtig damit 
umgehen, da nur ein Tropfen zu viel tödlich sein konnte. Ihr Lehrer hatte es ihnen damals gezeigt und 
es war erschreckend, wie schnell das Elfenblut in hoher Dosis zum Tod führt.  

Die nächste Frage, die sich stellte, war, wie der Mörder an das Elfenblut gekommen war. Es war 
illegal in Koropia, seit dem riesigen Vorfall im 21NightsClub vor 10 Jahren. Da klingelte es bei Helge. 
Der Massenmord im 21NightsClub. Vor 10 Jahren ereignete sich eine Tragödie dort. Es wurden 26 Par-
tygäste ermordet durch Elfenblut in den Getränken.  

„Karl?“, rief Helge ganz aufgeregt.  
„Ja, ich bin hier!“, schrie Karl überrascht zurück.   
„Ich brauche sofort die Akte vom 21NightsClub“, sagte Helge.  
„Los, wir fahren. Sie liegt schon auf deinem Schreibtisch“, sagte Karl.  
„Alles klar. Martin… du hältst hier die Stellung und kommst auf die Wache, wenn alles fertig ist“, 

sagte Helge. „Ja Chef!“, erwiderte Martin und machte sich direkt wieder an die Arbeit.  
Auf der Fahrt wechselten Karl und Helge kein Wort miteinander. Das war sehr untypisch für Karl, 

da er eigentlich eine sehr aufgeweckte und fröhliche Natur hatte. Helge fiel dies auf und hakte sofort 
nach: „Was ist los? Warum heute mal so still?“  

„Ach weißt du, ich bin einfach ein bisschen müde…“, antwortete Karl mit gesenkter Stimme. 
Helge wurde laut und schrie durch den Quallo300: „Freu dich! Freu dich! Das könnte unser erster 

richtiger Hinweis sein!“  
„Was meinst du?“, fragte Karl verwirrt, denn er konnte Helge nicht ganz folgen. Helge schüttelte 

den Kopf und guckte nach vorn. Man merkte, dass Helge es nicht erwarten konnte auf der Zentrale 
anzukommen, um sich die alte Akte anzugucken. Helge wusste schon, wie er weiter vorgehen wollte. 
Elfenblut war sehr selten und daher sehr schwierig zu bekommen; zudem war es noch illegal. Die 
Menge, um einen Menschen zu töten oder generell ein anderes Wesen, benötigte eine erheblich Be-
schaffungsaufwand. Außer in der geheimen Kammer der RVB fand man sehr schwer solche Substan-
zen. Das lag zum einen daran, dass sich die Elfen nicht gerne ihr Blut abzapfen ließen, und zum anderen 
daran, da die Elfen sehr zurückgezogen lebten. Sie hatten Angst davor, Opfer eines Überfalles zu wer-
den aufgrund ihres kostbaren Blutes. Gnome, Zwerge und andere kriminelle Wesen aus Koropia töte-
ten seit Jahrzehnten Elfen aufgrund ihres Blutes und ließen sie auf brutalste Weise ausbluten.   
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An der RVB Zentrale angekommen sprang Helge ohne Halt wie ein Kind, dass sich auf den Zwergen-
Freizeit-Park, freut aus dem Auto und rannte rein in sein Büro. Er schloss seine Tür hinter sich zu und 
fing an die Akte des Massenmordes im 21NightsClub durchzuforsten.  

„Da haben wir’s!“, schrie Helge laut und rannte raus: „Karl, siehst du das? Wir haben den Namen 
von dem Elfenblutdealer, welcher damals den Verantwortlichen das nötige Elfenblut verkauft hat.“  

Karl guckte verdutzt und antwortete zögerlich: „Ja, aber der sitzt doch im Gefängnis ganz weit drau-
ßen vor der Stadt.“   

„Ja das ist richtig, hol deine Jacke! Ich warte im Quallo.“  
 
Kapitel vier: Billy 
Helge lief nach draußen und wählte auf dem Handy bereits die Nummer von Jack. Ein Freund, der 

als Gefängniswärter im Gefängnis arbeitete. Helge sagte ihm, dass er sich auf den Weg machen würde 
und dass er gleich Billy Haots treffen will aufgrund eines neuen Falles. Jack freute sich, er würde alles 
vorbereiten und Helge erwarten. Im Auto konnte Helge gar nicht stillsitzen und die paar Sekunden, die 
er auf Karl wartete, waren eine Qual. Helge machte sich schon Gedanken was den wäre, wenn Billy 
ihm Hinweise geben könnte oder sogar wusste, wer der unbekannte Serienmörder ist.  

Plötzlich wurde er aus seinen Gedanken rausgerissen als Karl die Tür aufmachte und fragte: „Kön-
nen wir fahren?“   

Helge lächelte und fuhr ungebremst los. Man merkte, dass Helge aufgeregt war, da er es augen-
scheinlich nicht erwarten konnte, am Gefängnis anzukommen. Nach einer Weile wies Karl ihn darauf-
hin, dass er bei seinem Quallo die Energiezellen tauschen müsste. Helge guckte wie in Trance auf den 
Bildschirm und antwortete sehr spät mit einem knappen „Ja“.  

Als er die nächste Energieladestation sah, bremste er schnell ab und hielt an. Er holte die leere 
Energiezelle heraus und legte sie in den Kofferraum. Karl fragte sich, was los war, da normalerweise 
die alte an der Ladestation aufgeladen wurde, damit der Quallo wieder fuhr. Jedoch ging Helge in den 
Laden hinein, wo man unteranderem noch Snacks und Getränke kaufen konnte, und kam mit einer 
neuen Energiezelle wieder heraus. Er steckte sie ins Auto, stieg ein und fuhr lo.:  

„Sind dir die fünf Minuten zu lange die wir zum Aufladen hier gestanden hätten?!,“ fragte Karl zu-
rückhaltend.  

„Definitiv!“ antwortete Helge knapp mit einem konzentrierten Blick auf die Straße.  
Helge war bewusst, dass es Quatsch war eine neue Energiezelle zu kaufen, da sich die leere inner-

halb von fünf Minuten vollgeladen hätte, doch ihm war es egal. Er wollte so schnell wie möglich mit 
Billy reden, um an sämtliche neue Hinweise zu kommen auf, die er seit Monaten wartete.  

„Da ist es!“, sagte Helge mit großen Augen.  
Sie waren da. Große Mauern und eine düstere Atmosphäre prägte das Gefängnis weit ab von Ko-

ropia. Ein sanfter Wind fliegt Helge ins Gesicht als er ausstieg. Von überall hört man Schreie der Ko-
bolde, die hier für sämtliche Verbrechen einsaßen, aber nicht nur Kobolde waren hier. Minotauren, 
Zwerge und alle anderen kriminellen Bewohner Koropias befanden sich hier. Selbst Helge musste 
schlucken, als er dem Ganzen näherkam.  

„Ich geh alleine rein“, sagte Helge und lief und ein weiteres Wort zu Karl zu sagen in Richtung Ein-
gang. Je näher Helge dem Ganzen kam, desto stärker wurde der Gestank. Er war extrem und hörte gar 
nicht mehr auf. Es passte zu diesem Ort. Helge sah sich um und beobachtete zunächst die Insassen an 
den Fenstern. Er fühlte sich unwohl, doch er erinnerte sich, warum er da war. Er lief schneller und 
achtete auf seinen Weg.  

„Helge! Hier drüben!“, rief Jack.  
Helge drehte sich um und sagte erleichtert: „Erschreck mich doch nicht so alter Freund! Wie geht 

es dir? Ist schon was her.“  
„Mir geht es sehr gut. Komm mit, ich habe was für dich vorbereitet!“, sagte Jack mit einem breiten 

Grinsen.  
Helge folgte Jack und es ging in den Abteil 95C. Dort saßen die brutalsten Mörder von ganz Koropia. 

Helge lief mit einem komischen Gefühl durch diese engen Gänge, denn es könnten sein das jeden Mo-
ment ein bekanntes Gesicht hinter den Gittern hervorblicken würde. Helge hatte bis jetzt sehr viele 
Mörder gefasst und hierhin versetzt. Er hatte aufgehört zu zählen, aber die letzte Zahl, die er im Kopf 
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hatte war 233. Er wurde sehr nervös, da diese engen Gänge an den Zellen keinen Freiraum ließen. Als 
er gerade fragen wollte, wie lange sie noch hier durch laufen müssten sagte Jack: „Hier rechts rein! Ich 
warte hier. Nimm dir Zeit“  

„Danke‘‘ , sagte Helge und ging in den abgeschotteten Raum hinein.  
Keine Fenster, nur eine grelle Leuchte, die dem Raum eine angespannte Atmosphäre verlieh. Helge 

guckte Billy an und setzte sich hin. Man konnte dem kleinen Kobold seine Jahre im Gefängnis durchaus 
ansehen und Helge hat nicht das Gefühl, dass Billy auf Ärger aus war oder den Harten spielen würde. 
Ganz im Gegenteil. Billy saß dort ganz ruhig und entspannt. Es kam Helge so vor, als würde Billy sich 
freuen hier zu sein, da es die einzige Möglichkeit ist, aus seiner Zelle rauszukommen.  

„Mein Name ist Helge und ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen“, sagte Helge trocken.  
Billy lächelte und antwortete: „Ich weiß, wer sie sind! Wie kann ich Ihnen helfen?“  
Helge war erschreckt über diese Freundlichkeit. Er hatte anderes über den Kobold gehört. Ganz 

anderes. Helge wurde nervös, da er nicht wusste, wie er die Sache jetzt angehen sollte. Er hatte nur 
diese eine Chance.  

„Wie lange sitzen Sie noch?“ fragte Helge, obwohl der die Antwort schon kannte. 
„Ich werde immer hier sein also lassen Sie sich mit den wichtigen Fragen ruhig Zeit.“  
Billy lachte und fing kräftig an zu husten. Helge hatte das Gefühl das Billy versuchen würde mit ihm 

zu spielen, aber darauf war er vorbereitet.  
„Heute Morgen wurde eine junge Frau von einem Serienmörder getötet, der uns seit längerem 

verfolgt.“  
Billy unterbrach Helge mitten im Satz: „Was habe ich damit zu tun?“ 
Helge lächelte ihn an und sagte: „Ich habe gedacht, Sie wüssten, woher der Mörder das Elfenblut 

für den Mord her hatte.“  
„Kommt drauf an“, sagte Billy.  
Helge holte eine unterschriebene Begnadigung heraus, in der stand, dass Billy aus dem Gefängnis 

herauskam, wenn er Helge weiterhalf. Billy nahm das Papier und schaute sich es genau an. 
„Was wollen Sie wissen?“, fragte Billy .  
„Alles, was Sie dazu wissen!“, sagt Helge hoffnungsvoll.  
„Naja, ich bin auch nicht mehr immer auf dem neusten Stand, aber es geht darum, dass ein Kerl 

einfach wehrlose Wesen in unserer Stadt ermordet. Den letzten Mord mit dem Elfenblut war wohl sehr 
spontan. Ich weiß, wer ihm das Elfenblut verkauft hat. Gehen sie zu dem Zwerg Benny Bo auf der Radko 
Street. Ihm gehört der Kräuterladen. Sagen Sie, Sie kommen von mir, aber gehen Sie alleine hin und 
sagen Sie nicht, dass Sie einer von der RVB sind. Sonst ist er nicht so gesprächig.“ 

Billy schmunzelte. Helge stand auf und bedankte sich bei Billy. 
„Danke Herr Haots. Sie haben mir sehr weitergeholfen, aber ich muss Sie trotzdem enttäuschen. 

Ein Verbrecher wie Sie wird dieses Gebäude nie wieder von außen sehen.‘“ 
Helge nahm die Begnadigung und zerriss sie in mehrere Teile. Bevor Billy sich irgendwie zu Wort 

melden konnte, schlug Helge die dicke Eisentür hinter sich zu und ging raus.  
„Hey, Jack! Begleitest du mich noch raus?“, fragte Helge.  
„Ja klar! Folg mir. Haste was herausgefunden?“, fragte Jack.  
Helge wusste nicht ganz, was er antworten soll und entschied sich daher eher bescheiden zu wirken: 

„Naja es geht, aber danke für deine Bemühungen, Jack!“  
Nachdem Helge sich noch ein wenig mit Jack unterhalten hatte, war er schon wieder draußen und 

konnte es nicht fassen. Zum ersten Mal hatte er einen Hinweis, der ihm wirklich weiterbringen könne. 
Helge wollte aber entspannt bleiben und es erstmal für sich behalten, bis er etwas mehr herausgefun-
den hat. Als er sich wieder bei Karl in den Quallo setzte, fuhr er direkt los und ging nicht auf Karl ein, 
um zu signalisieren, dass er nicht weitergekommen ist. Karl war nicht neugierig, sondern wirkte eher 
erleichtert, dass Helge nichts Neues wusste. Helge fand dies zwar merkwürdig, aber schenkte diesem 
Verhalten nicht weiter Aufmerksamkeit, da er an nichts anderes mehr außer an Benny Bo denken 
konnte.  

An der RVB Zentrale angekommen, stieg Karl aus und Helge fuhr direkt wieder los. Er machte sich 
auf den Weg zur Radko Street. Helge parkte eine Nebenstraße weiter, da er nicht direkt auffallen 
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wollte. Die Wesen in der Gegend kannten die Quallo’s der RVB. Als Helge aus dem Quallo stieg und in 
Richtung Benny Bo’s Kräuterladen ging, sah er, wie Benny Bo seinen Laden abschloss.  

Helge rennt los und rief: „Benny! Benny!“  
„Nicht so laut! Kommen Sie rein“, sagte Benny und schloss den Laden wieder auf.  
Helge und Benny gingen in den Laden und Benny ergriff das Wort: „Was fällt Ihnen eigentlich ein 

hier meinen Namen über die ganze Straße zu schreien. Was wollen Sie von mir?“  
„Ich komme von Billy“, sagte Helge.  
Benny unterbrach Helge sofort und sagt: „Ah, neue Kundschaft? Möchten Sie vielleicht ein paar 

Zaubertränke oder spezielle Kräutermischungen?“  
Helge dachte sich, dass Benny so einer war. Zaubertränke waren in Koropia illegal, da sie als nicht 

notwendig anerkannt worden waren. Die Zaubertränke, die Benny verkaufte, verliehen den Wesen 
Kräfte für eine bestimmte Zeit. Eine lange Zeit waren sie erlaubt, doch seitdem damit sehr viel Unheil 
getrieben worden war, war Zauberei in ganz Koropia verboten worden. Somit verkaufte Benny illegale 
Zaubertränke.  

Nachdem Helge kurz nachgedacht hatte, antwortete er auf die Frage von Benny: „Eigentlich suche 
ich nach Elfenblut?“  

Benny schaut verdutzt und zögert mit seiner Entscheidung: „Sie wollen Elfenblut? Wozu?“ 
„Ich will kein Elfenblut, ich will von dir wissen, wer bei dir in der letzten Zeit Elfenblut gekauft hat!“, 

sagt Helge.  
Benny schaut Helge überrascht an und sagt: „Warum sollte ich Ihnen das sagen?“  
„Weil ich von der RVB bin und wenn du mir das nicht sagst, beschlagnahme ich hier alles, denn du 

weißt genauso wie ich das das, was du hier machst, Illegal ist!“, sagte Helge aufgeregt.  
Der Kobold dreht sich um und holte verärgert ein Buch heraus. „In diesem Buch habe ich alle meine 

Kunden der letzten Zeit aufgeschrieben. Der Trend nach Elfenblut ist stark zurückgegangen und ich 
habe, ob sie mir glaube oder nicht nur einen Kunden hier drinstehen. Hier schauen Sie!“, sagte Benny 
und drückte Helge das Buch in die Hand.  

Helge guckte sich das Buch an und murmelte vor sich her. Immer wieder las er sich den Namen 
durch und sein Gesicht wurde immer bleicher. Helge legte das Buch auf den Tresen und rannte raus.  

„Gern geschehen“, sagte Benny.  
Helge konnte es nicht fassen welchen Namen er gelesen hat. Er fuhr zurück zur Zentrale und wurde 

immer hektischer. Er fluchte beim Fahren und war total außer sich. Helge fuhr immer schneller und 
achtete nicht mehr richtig auf den Verkehr. Als er an der Zentrale ankam parkte er mitten auf dem 
Parkplatz der RVB Zentrale und stieg aus dem Quallo. Helge lief in die RVB rein und blieb mitten im 
Raum plötzlich stehen.  

„Was ist los Helge“, fragte Karl.  
Helge schaute ihn an und kriegte kein Wort heraus.  
„Wie kannst du nur? Du bist der Serienmörder, der alle umgebracht hat. Du hast die Frau mit Elfen-

blut getötet und alle vor ihr. Jetzt verstehe ich alles. Du warst uns immer einen Schritt voraus, aber 
jetzt ist das vorbei. Nehmt Ihn fest!“, sagt Helge und zeigt seinen Kollegen seine Beweise.  

Nachdem Karl verhaftet wurde und in seine Zelle gebracht wurde, fuhren Helge und drei weitere 
Kollegen zu Karl nach Hause, um nach weiteren Hinweisen zu suchen. Sie öffnen seine Wohnung und 
fangen an zu suchen. Helge war immer noch fassungslos, dass er seit Monaten an der Seite eines Mör-
ders gearbeitet hatte und es nicht bemerkt hatte. Auf einmal fand Helge ein großes Buch, das mitten 
auf Karls Schreibtisch lag. Jeder einzelne Mord wurde von Karl mit Foto dokumentiert.  

„Was ein krankes Schwein!“, fluchte Helge und ging mit dem Buch aus der Wohnung. Sonst wurden 
keine weiteren Beweise in Karls Wohnung gefunden, außer dem Buch. Helge versuchte sich zu beruhi-
gen, konnte aber immer noch nicht seinen Frieden finden, obwohl er den Täter endlich gefasst hatte. 
Helge entschied sich zurück zur RVB zu fahren und Karl noch einmal mit allem zu konfrontieren, was 
er getan hat.  

„Warum hast du das getan? Was hast du dir davon erhofft?“, fragte Helge.  
Karl fing laut an zu lachen und sagte: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass du das hinkriegst mich 

zu fassen! Du warst so ein Wrack in der letzten Zeit, da hätte ich nicht gedacht. dass du aus deinem 
Loch wieder heraus gekrochen kommst.“  
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Helge war enttäuscht und fassungslos, dass er sich so ein einem Menschen getäuscht hat. Er fasste 
seinen ganzen Mut zusammen und sagt zu Karl: „Ich bin herausgekrochen und du hast mir geholfen! 
Viel Spaß in deiner Zelle.“ 

 
-- Drei Monate nach der Festnahme von Karl -- 
„Guten Morgen Martin!“, sagte Helge zu Martin.  
„Morgen Chef!“, erwiderte Martin.  
Helge war befördert worden und war jetzt der Chef der gesamten RVB Zentrale in ganz Koropia. Er 

hatte ein ganz neues Leben begonnen und fühlte sich seit diesem außergewöhnlichen Fall viel besser. 
Martin war jetzt Helges neuer Assistent und gemeinsam lösten sie die Fälle von Koropia. Seitdem sie 
Karl gefasst hatten, hatten sie weniger Vorfälle als davor. Es schien so, als wirkte es abschreckend, dass 
die RVB nun endlich den Serienmörder gefasst hatte.  

 
Kapitel fünf. Das Wiedersehen 
Helge hatte nun auch grundsätzlich etwas geändert an seinem Lebensstil. Er machte jetzt regelmä-

ßig Urlaub und stürzte sich nicht komplett in die Arbeit, außerdem unternahm er jetzt fast jede Woche 
etwas mit seiner Mutter. Eigentlich sollte alles in Ordnung sein, doch irgendwas beunruhigte ihn den-
noch. Es war Karl.  

Helge hatte keine Ahnung wie es ihm ging und wo er war. Helge war komisch zumute, dass er über 
ihn nachdachte, als wäre er ein alter Freund. Naja, ein Freund war er wohl nicht mehr, aber trotzdem 
hatten die beiden eine lange Zeit miteinander verbracht. Helge entschloss sich Karl im Gefängnis zu 
besuchen, obwohl sein Kopf ihm sagte, dass es falsch war, da Karl ein Serienmörder war. Er ließ sich 
von seinem Herzen überreden und fuhr los. Die ganze Fahrt über überlegte er, was er ihm sagen sollte 
und wie Karl reagieren würde.  

Völlig in Gedanken bemerkte Helge nicht, dass er da war. Als er auf einmal das große Gefängnis vor 
sich entdeckte, erschrak er. Helge parkte und ging in Richtung Eingang des Gefängnisses. Von weitem 
sah er Jack.  

„Hey Jack, führst du mich bitte zu Karl?“  
„Klar, folg mir!“, antwortete Jack und lief los. Wieder kam Helge ein komisches Gefühl auf, als er 

durch die engen Gassen des Gefängnisses lief. Plötzlich blieb Jack stehen und zeigte nach rechts. In der 
Ecke der Zelle saß Karl und schaute Helge mitten in die Augen.  

„Wie es ist ohne mich?“, fragte Karl provokant.  
„Anders“, antwortete Helge.  
Helge wusste nicht, was er sagen sollte, da er das Gefühl hatte, er würde mit einem Fremden reden. 

Er guckte Karl nur an und sagte nichts mehr. Helge war erleichtert und aus irgendeinem Grund hatte 
dieser Besuch noch gefehlt, um wirklich wieder neu anzufangen.  

„Tschüss Karl. Jetzt sehen wir uns wirklich nie wieder“, sagte Helge und drehte sich um.  
Mit einem erleichterten Grinsen lief er in Richtung Ausgang. An der frischen Luft atmete er durch 

und fuhr nach Hause. Für Helge war ab diesem Moment alles wieder in Ordnung und er musste nicht 
mehr an Karl denken. sondern konnte sich zum ersten Mal auf sich konzentrieren. Zuhause angekom-
men nahm er sich ein kühles Getränk und beobachtete den Sonnenuntergang im Garten. 
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Arne Cammans: Der Wächter des Voids 
 
Der letzte Kristall, Kapitel 1  
Sy saß in seinem Baumhaus und schaute auf das Dorf hinunter. Sein Baumhaus war etwas abgele-

gen vom Dorf, aber nicht weit. Der Baum stand auf einem kleinen Hügel. Es war ein nebeliger Morgen, 
er sah nur die Häuserspitzen aus dem Nebel, der von den Feldern her ins Dorf zog, gucken. Sein Baum-
haus warf einen Schatten auf den Weg, der zu diesem führte. Er sah Gallion zu ihm eilen. Sofort sprang 
er aus dem Bett und zog sich etwas an, da er wusste welche Nachricht er ihm übermitteln wollte.  

Völlig aus der Puste sagte Gallion zu ihm: „Die Mogs waren wieder hier!“ 
Sy griff  nach dem Kristall an seiner Kette und fragt: „Mit Kathyr?“ 
„Das wissen wir nicht, es ist aber alles verwüstet. Ich bin glücklich, dass du noch hier bist und auch 

der Kristall.“ 
„Sind noch welche da?“ 
Sein Blick richtete sich zu seinem Bogen und Köcher, welche neben der Tür an die Wand angelehnt 

waren. 
„Nein, zumindest habe ich keinen mehr gehört oder gesehen. Sie waren auch im anderen Dorf ge-

wesen und dort haben sie den Kristall von Gerald gestohlen.“ 
„Das heißt sie haben zwei?” 
„Ja!” 
„Also habe ich den Letzten der drei Kristalle und sie sind hinter mir her.” 
„Sie hätten ihn diese Nacht holen können, doch sie wussten nicht, dass ich seit Langem nicht mehr 

ein Hüter des Voids bin. Hilfst du uns gleich, das Chaos aufzuräumen?” 
Sy antwortete nach einer kurzen Pause, in der er sich auf sein Bett fallen ließ: „Ich denke ich brauche 

noch ein wenig Zeit, aber ich versuche gleich dabei zu sein.”  
Gallion duckte sich durch die kleine Tür, welche geradeso groß genug für Sy war, und ging die Wen-

deltreppe des Baumhauses hinunter. Gallion war ein älterer Herr, er war früher einer der Hüter des 
Voids gewesen, bis er seinen Kristall an Sy weitergab, da Sy, so wie seine Eltern, im Gegensatz zu Gallion 
Kräfte besaß den Kristall zu verwenden. Sy legte sich auf sein Bett und dachte darüber nach, was nun 
passieren würde. Kathyr hatte nun fast alle Kristalle. Den ersten bekam er als Sys Eltern in die Fallen 
tappten. Sie wollten Frieden schließen zwischen den Hütern des Voids und den Mogs und gingen dafür 
zu Kathyr in Schloss. Dabei kamen beide ums Leben und der erste Kristall war seitdem in den Händen 
Kathyrs. Jetzt hatten sie auch den zweiten gestohlen. Er war nun der Schlüssel für die Mogs die Schlucht 
zu schließen und beide Welten einzunehmen. Sy wusste, dass er, als einziger Hüter mit Kristall, die 
Verantwortung hatte. Sy ging nun zu Gallion zum Helfen.  

Nachdem sie fertig waren, meinte Gallion: „Wir müssen uns mit Gerald treffen um zu sprechen.” 
„Denkst du er wüsste einen Weg die Kristalle zurückzubekommen?” 
„Kathyr ist ein Mysterium, möglicherweise weiß aber Gerald, wo das Schloss liegt, in welchem er 

wohnt. Ich kenne den Weg dorthin nicht, doch Gerald war damals mit deinen Eltern dort und konnte 
fliehen.” 

Sy und Gallion machten sich auf den Weg zu Gerald. Sie liefen entlang des Voids. Sy traute sich nie 
nah an den die Kante, der Anblick von nie endenden Felswänden, die im schwarzen Nichts endeten, 
der Nebel vom Morgen verdeckte noch leicht das Ödland aus schwarzer Erde und toter Fauna auf der 
Seite der Mogs. Sie näherten sich dem Fluss in der Mitte zwischen den beiden Dörfern. Sy und Gallion 
standen vor der Brücke aus pinkem Holz, dass aus dem Wald am Ende des Flusses stammte. Ein Stück 
weiter von der Brücke entfernt stürzte der Fluss in die Tiefe. Auf der anderen Seite, an der geleichen 
Stelle, sah man einen tiefschwarzen Fluss ins Void stürzen. 

Gallion sagte: „Nimm mal den Kristall in deine Hand.” 
Sy nahm den Kristall, welcher an der Kette unter seinen Oberteil hing, hervor und umschloss ihn 

mit seiner Hand, auf der Seite des Flusses, auf der sie standen, erschien eine blass-grün schimmernde 
Brücke, welche auf die andere Seite führte. Es schien beinah so, als könnte man durch sie hindurchse-
hen. 
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„Wow!” Sy blickte die Brücke erstaunt an, doch gleichzeitig schien er beängstigt. „So können die 
Mogs zu uns auf die Seite.” Sy wollte nicht auf die andere Seite, aber zumindest einmal auf die Brücke. 
Er ging näher zu der Brück und konnte so mehr und mehr von dem Abgrund sehen und sein Puls stieg. 
Bevor er den ersten Schritt auf die Brücke wagte, tippte er sie mit seinem rechten Fuß an, um zu testen, 
ob sie wirklich da war und er sie sich nicht nur vorstellte. 

Gallion rief ihm zu: „Und lass niemals den Kristall los, wenn du auf ihr bist.” 
Er trat einen Schritt zurück und öffnete seine Faust. Die Brücke verschwand, als würde sie sich in 

Luft auflösen. Er nahm den Kristall wieder in die Hand und stellte sich auf die Brücke, welche nun wie-
dererschienen war. Sy warf einen Blick nach Links und Rechts, die Schlucht ging in einer geraden Linie 
ewig weiter. 

“Komm wieder her. Wir müssen weiter!” 
Bei Gerald angekommen klopften sie an der Tür. Das Haus war aus grauem Pflasterstein gebaut und 

hatte ein Schilfdach. Seine Tür bestand aus Holzbrettern, sie war ein wenig heruntergekommen und 
manche Bretter waren zum Teil bereits abgefallen. Zuerst machte keiner auf. Dann machte seine Frau 
auf und fragte: “Sucht ihr Gerald?”  

Gallion antwortete: „Ja, wo ist er?” 
„In seiner Bibliothek, in dem Turm oben auf dem Hügel, im Norden.” 
„Vielen Dank.” Die Frau schloss die Tür. 
Sy seufzte: „Puh, ich dachte für einen kurzen Moment er sei von den Mogs entführt worden.” 
„Zum Glück nicht. Machen wir uns auf den Weg zum Turm.” 
Oben, an dem Turm angekommen, klopften sie auch hier. Gerald rief aus dem Turm: „Bin auf dem 

Weg.” 
Und Gerald öffnete die Tür. Man sah ihm an, dass er gestresst war. Er sagte zu ihnen: „Ihr habt es 

wahrscheinlich schon erfahren, sie haben mir den Kristall gestohlen.” 
Sy antwortete: „Ja, den letzten der Drei habe nun ich. Was sollen wir nun machen?” 
„Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass Kathyr an deinen Kristall kommt”, meinte Gerald. 
„Das können wir aber nicht für immer. Irgendwann müssen wir uns die Kristalle zurückholen. Ge-

rald, du weißt doch wo das Schloss von Kathyr liegt”, sagte Gallion. 
„Ja, aber doch nicht, wie und wo er die Kristalle aufbewahrt, er würde das doch auch niemals preis-

geben.” 
„Wo liegt es denn?”, fragte Sy mit großem Interesse in seiner Stimme. 
„Nicht zu voreilig, du willst doch nicht alleine dahin. Der Weg ist sehr kompliziert, doch grob lässt 

sich sagen, dass es weit im Osten liegt. Der Fluss, den du ja kennst, er entspringt aus dem Höchsten 
Berg einer Gebirgskette. Wenn du ihm bis zu seiner Quelle folgst, kannst du von da aus das Schloss 
sehen.” erklärte ihm Gerald. 

„Wir müssen trotzdem vorher noch herausfinden, wo Kathyr die Kristalle versteckt, bevor wir bei 
ihm auftauchen”, warf Gallion ein. 

Sy sagte: „Bevor ich dort hingehe und in Gefahr laufe den Kristall zu verlieren, könnte ich jemandem 
die Brücke erzeugen, sodass er herüberlaufen kann und Ich mit dem Kristall hierbleiben würde. So 
hätten wir die Chance die Kristalle ausfindig zu machen ohne den Kristall zu gefährden.” 

„So einfach ist das nicht”, erwiderte Gerald. „Es mag vielleicht einfach Klingen, doch nur den Weg 
zum Schloss beschreiben reicht nicht. Du brauchst den Kristall, wie auch die Kraft ihn zu verwende. Die 
Kraft dort hinzugelangen hast nur noch du.” 

Sy sagte leise: „Also soll ich zum Schloss.” 
Gallion sah ihn wütend an: „Bist du verrückt? Du kannst nicht alleine in das Ödland.” 
„Wer sollte denn sonst gehen? Laut Gerald kann das keiner außer mir.” 
Gerald bestätigte: „Das stimmt, aber es wäre viel zu riskant, alleine wegen der Mogs.” 
Sy sagte daraufhin: „Gallion du meintest doch Mogs seien nachtaktiv.” 
„Ja, aber das macht es nicht ungefährlich, dass du alleine mit dem Kristall zum Schloss von Kathyr 

gehst.” 
„Gerald, gibt es denn keine Möglichkeit, ohne mich zu gehen?” 
„Nein leider nicht. Du kannst aber mit anderen gehen. Wir können dir eine Gruppe guter Kämpfer 

zu Begleitung zusammenstellen.” 



141 
 

„Könnt ihr nicht einfach mit Kommen?”, fragte Sy Gallion und Gerald. 
Beide schüttelten ihren Kopf. “In meinem Alter bin ich nur ein Hindernis“, antwortete Gallion, „falls 

es zu einer Auseinandersetzung mit den Mogs kommen sollte.” 
Gerald sagte: “Ich geh nie wieder in das Ödland, mir ist das Ganze zu gefährlich.” 
Gallion Versuchte zu dem Gespräch ein Schlusswort zu bilden: „Wir müssen einen konkreten Plan 

haben, wir können nicht einfach ein paar auf die Suche nach den Kristallen schicken. Bis wir mehr 
wissen, müssen wir verhindern, dass die Mogs uns angreifen und möglicherweise Sy finden. Gerald 
stelle heute Nacht deine Männer an die Brücke, sodass Kathyr keine Chance hat mit seinen Mogs zu 
kommen.” 

„Ja, werde ich sofort tun.” 
Sy ging mit Gallion zurück nach Hause. Er schaute auf den Rückweg ständig auf die andere Seite der 

Schlucht. Er wusste, dass es nicht ungefährlich sein wird, dort hinüber zu gehen. Mit nicht allzu großer 
Skepsis dachte Sy darüber nach, es alleine zu versuch das Schloss zu suchen und möglicherweise auch 
etwas darüber zu erfahren wo Kathyr die Kristalle aufbewahrt. Sy wusste nun den Weg dorthin, doch 
nicht, was ihn dort erwartete. 

 
Das Buch, Kapitel 2 
Einige Tage vergingen, es blieb friedlich. Es gab keine angriffe mehr von Mogs, seitdem sie den 

zweiten Kristall gestohlen hatten. Sy war in dem kleinen Wald in den er immer zum Zieltraining mit 
seinem Bogen ging. Der Wald lag am Fuße des Hügels, auf welchem sein Baumhaus stand, auf der 
gegenüberliegenden Seite des Dorfes. Gallion kam meist zu ihm vor der Dämmerung. Er holte dann 
immer Holz um Abendessen für ihn und Sy zu zubereiten. Sy hatte seine Pfeile schon stumpf geschos-
sen und der Himmel wurde schon röter. Sy konnte zwar nicht die Sonne sehen, da die Baumkronen sie 
verdeckten, doch er wusste, es würde nicht lange dauern, bis sie untergeht. Er fragte sich: „Wo bleibt 
Gallion denn?” 

Mit der Hoffnung, dass er vielleicht schon in der Nähe war rief es: „Gallion?” 
Sy machte sich auf den Weg zu Gallion. Er dachte sich: „Wenn er nicht zu mir kommt, geh ich zu 

ihm, er hat bestimmt schon seit längerer Zeit das Essen fertig und fragt sich genau das gleiche über 
mich, wo ich denn bliebe.” 

Sy nahm den Weg über den Hügel an seinem Baumhaus vorbei, um eben seine Sachen abzustellen. 
Das Dorf schien normal als er auf es herabschaute, also mag nichts geschehen sein, dass er verpasst 
hatte. Er ging zu Gallion. Sein Haus lag am Rand des Dorfes. Gallion lebte in einem, für das Dorf, recht 
großen Haus, es war ebenfalls aus Stein im Gegensatz zu den Holzhütten des Dorfes. Die Tür knatschte, 
als Sy sie langsam aufschob. 

Gallion hörte dies und rief aus einem Hinterzimmer: „Sy?” 
„Ja, wo bist du?” 
„In meinem Lesezimmer.” 
Als Sy den Raum betrat sagt Gallion zu ihm: „Tut mir leid, dass ich dich nicht geholt habe für das 

Abendessen. Ich war nur leider zu sehr beschäftigt.” 
„Das ist nicht schlimm.” 
„Ich habe mich heute Morgen noch einmal mit Gerald getroffen und wir haben uns dazu ent-

schiedWas eine totale Lüge war. Sy hatte Angst und wollte nicht die Wahrheit erzählen, weil es doch 
nicht so gelaufen ist wie er es sich gewünscht hat. 

“Dreiste Lüge! Ich habe dich überall gesucht. Schon gestern Morgen warst du nicht da. Sag mir wo 
du warst!” 

Alles andere, außer die Wahrheit zu sagen, würde Gallion auffallen, weil was hätte er außer Lernen, 
Bogenschießen oder in seinem Baumhaus Lesen machen sollen. Er spielt nicht mit den anderen Kin-
dern aus dem Dorf und etwas unternehmen kündigt er an. Sy schwieg. 

“Komm schon raus mit der Sprache. Sag mir nicht du warst im Ödland.” 
Sy antwortete schüchtern: “Doch.” 
“Warum?” 
“Ich wollte das Schloss finden.” 
“Denkst du denn nicht daran, dass du denn aller letzten Kristall besitzt.” 
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“Doch, aber irgendwie müssen wir doch die Kristalle zurückbekommen. Dafür müssen wir halt wis-
sen, wo sie sind.”  

“Du bist noch viel zu unerfahren, bitte unterlass solch selbstlose gefährliche Aktionen. Das hätte ich 
niemals von dir erwartet.” 

“Wir sprechen nachher nochmal mit Samuel.”  
Gallion ging aus der Tür und flüstert: “Enttäuscht bin ich.” 
Sy legte sich auf sein Bett um sich auszuruhen. Sein Magen knurrt. Also nahm er sich das vertrock-

nete Stück Brot von dem Tisch und knabberte daran, während er noch mit seinen Gedanken bei dem 
Tunnel war. Er fragte sich ob wirklich dahinter das Schloss lag. Sy war eigentlich zu neugierig um diese 
Unwissenheit auf sich sitzen zu lassen, aber nochmal rüber konnte und wollte er nicht. Er hat nun 
gelernt, wie gefährlich es ist.  

“Wie wollen wir das generell anstellen, dort mit mehreren aufzutauchen und uns die Kristalle zu-
rückzuholen. Bevor wir das schaffen, haben die es schon zehnmal geschafft unsere ganzen Dörfer auf 
den Kopfzustellen nur um mich und meinen Kristall zu finden. Ich fürchte, dass das demnächst passie-
ren wird.” 

Ein wenig später, als Sy bei Gallion zuhause war, kam Gerald zu ihnen, denn er hatte mitbekommen, 
dass Sy im Ödland war.  

Er sagt zu Gallion und Sy: “Wir müssen handeln, Kathyr hat jetzt mitbekommen, dass wir dabei sind 
die Kristalle zu holen aufgrund des Besuches von Sy.” 

Gallion antwortete: “Was meinst du mit handeln?” 
“Wir können nicht mehr lange warten, sonst kommen sie wieder zu uns. Das bedeutet wir müssen 

einen Plan schmieden.” 
“Je länger wir warten, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie kommen. Also müssen wir baldmög-

lichst los”, warf Sy ein. 
“Ich würde verschlagen wir planen schnellstmöglich und versuchen morgen noch aufzubrechen. 

Uns läuft die Zeit davon”, beschloss Gerald. 
“Am besten brechen wir morgen in der Früh, zum Sonnenaufgang, auf”, sagte Sy. 
Die Drei arbeiteten bis die Sonne unterging an einer Strategie. Nur eines konnten sie nicht planen. 

Was sie machen sollten, wenn sie am Schloss wären und wie sie an die Kristalle herankämen. Sie kamen 
zum Schluss, dass Gallion und Gerald mitkommen sollten, obwohl es riskant für sie wäre, da Sy noch 
nicht genug Erfahrung hatte. Soldaten konnten sie so spontan nicht mehr auf eine Reise vorbereiten. 
Sie mussten es alleine versuchen. Da der Weg sehr lang war und, so wie Sy berichtete, selbst für ihn 
anstrengend war, hatten sie vor mit Reittieren zu reisen.  

 
Reise zu Kathyr, Kapitel 6 
Noch vor Sonnenaufgang weckte Gallion Sy: “Gerald wartet schon unten am Weg zum Fluss.” 
Sy stand auf und nahm seinen Rucksack, den er am Abend zuvor noch gepackt hatte. In ihm waren 

ein kleiner Proviant mit Trinken und das Buch. Den Kristall hatte er ja um den Hals, verließ er sein 
Baumhaus mit Gallion und sie machten sich auf den Weg. Auf dem Weg am Ausgang des Dorfes stand 
Gerald mit drei Chocobos, welche an den Holzzaun am Wegesrand gebunden waren. Die Sonn begann 
aufzugehen und der schwarzen Nachthimmel färbte sich langsam rot. 

“Kommt, steigt auf”, sagte Gerald als er die Chocobos losband. 
Sy und Gallion schwangen sich auf ihre Chocobos und ritten Gerald, welcher in Richtung des Flusses 

vorausritt, hinterher. 
Am Ende des Flusses, wo er in das Void fließt, angekommen, erschuf Sy für sie die Brücke. Sie über-

querten das Void und folgten dem schwarzen Fluss bis zum Fuße der Berges aus welchem er entsprang. 
Sy konnten ihnen nun zeigen, wie es von hier aus weiter ging. 

“Zuerst wusste ich auch nicht weiter, doch schaut mal dort an der Quelle!” Gallion und Gerald 
schauten zu Quelle und blickten dann Sy verwirrt an. 

“Was meinst?”, fragte Gallion.  
“Wartet.” Sy stieg von seinen Chocobo ab und geht zur Quelle am Berghang. Er ballte seine Faust 

um seinen Kristall an der Kette und der Tunnel durch den Berg erschien. 
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“Ich vermute auf der anderen Seite liegt das Schloss. Es gibt nur ein Problem, die Chocobos passen 
nicht durch den Tunnel”, sagte Sy. 

“Dann lassen wir sie hier stehen”, schlug Gerald vor, “ich denke nicht, dass wir sie am Schloss brau-
chen. Wir binden sie einfach an die vertrockneten Bäume”  

Gerald und Gallion stiegen also auch ab und banden die Chocobos an. Danach liefen sie zu Sy um 
den Tunnel zu durchqueren. Der Tunnel war lang und dunkel, das Einzige was zu sehen war, war das 
Helle Ausgang der langsam näherkam. Als sie aus dem Tunnel kamen blickten sie über einen giganti-
schen Wald. Die Bäume sahen tot aus, trotz dessen trugen sie noch Blätter. Die Blätter waren Schwarz 
und ihre Stämme waren grau. Sie ließ den Kristall, welchen er den ganzen Weg durch den Tunnel fest 
mit seiner Faust umschloss, los. Hinter den Dreien verschloss sich ohne ein Geräusch der Eingang in 
den Tunnel und es sah so aus als wäre dort nie einer gewesen. Ein Stück weiter lag mitten in dem Wald 
ein Schloss. Es hatte schwarze spitze Türme und sah im Allgemeinem sehr düster aus. 

“Dort liegt es”, sagte Sy erstaunt, “Ich hatte es bereits im Buch gezeichnet gesehen. Das muss es 
sein.” Sy stellt seinen Rucksack auf den Boden und holt das schwere Buch heraus. 

“Es müsst auf den ersten Seiten bei den Zeichnungen dabei sein”, Sy blätterte ein wenig und las 
dabei verschiedene Überschriften von den Abbildungen vor.  

“Mogs, nein, Feenwald, nein, Void, nein. Kathyrs Schloss, da haben wir es.”Gallion und Gerald, wel-
che über seine Schultern blickten, betrachteten die Zeichnung an und dann schauten sie hoch zu 
Schloss. 

“Ja das ist es”, sagte Gerald, während er es weiterhin anschaute. Sy las den kleinen Text unterhalb 
der Abbildung von: ”Zuhause des Königs der Mogs. Es liegt im fernen Osten des Ödlandes. Bewacht 
wird es von Mogs, welche im umliegenden Finsterwald leben.” 

Gallion griff nach dem Buch, da er sich die Zeichnung genauer anschauen wollte. Dabei nimmt der 
es nur ein einer Buchhälfte. Aus den anderen Buchhälfte fielen Zeichnungen heraus als er es anhob. 

Gallion entschuldigte sich daraufhin bei Sy: “Oh, das tut mir leid.” 
Sy antwortet gelassen: “Nicht schlimm. Die fallen des Öfteren mal raus. Ich denke das sind nicht 

fertig gestellte Seiten, die noch nicht…”, Sy stoppte. Er hatte eine Skizze gesehen als er die Zettel auf-
sammelte. 

“Schaut mal hier”, Sy zeigte auf die gekritzelte Skizze auf dem Zettel.  
Sie zeigte einen Kristall, der vor einem Auge gehalten wurde mit der Überschrift “Kristalllokalisa-

tion”. 
Gerald sagte: “Was ist das?” 
“Sieht so aus, als wüssten wir wohl wo die Kristalle sind”, antwortete ihm Sy. Er nahm den Kristall 

und schaute durch ihn hindurch in Richtung des Schlosses. 
“Ich kann nichts erkennen.” Sy hob den Zettel auf und las sich durch was dazu unter der Skizze 

stand. 
“Hier steht nur, dass man in Blickrichtung der Kristall ein Leuchten sieht.” 
Er versuchte es noch einmal und schaute sich um. Als er ein wenig nach unten schaute, sah er zwei 

kleine leuchtende Punkte. 
Er schrie auf: “Dort! Ich sehe das Leuchten in die Richtung.” 
Gerald antwortet verwirrt: “Das kann nicht sein, warum sollte er die Kristalle dort aufbewahren?” 
“Ich vermute, er bewahrt sie dort nicht auf, die Punkte bewegen sich, und zwar in unsere Richtung.” 
“Oh nein, er ist bereits auf dem Weg. Wie weit ist er noch entfernt?” fragte Gallion. 
“Noch ein gutes Stück, er ist ungefähr auf der Hälfte des Weges”, antwortet Sy. Daraufhin fragte 

Gerald: ”Was sollen wir tun. Er wird uns mit seinen Mogs überrennen” 
“Solange es noch Tag ist und wir nicht in dem Wald sind, ist Kathyr auf sich alleine gestellt, da ihm 

die Mogs nicht mit an das Tageslicht folgen. Wir sollten trotz dessen auf die andere Seite des Berges, 
zurück durch den Tunnel, denn wenn er diesen versperrt bis zum Sonnenuntergang, dann ist er nicht-
mehr alleine und wir kommen nicht mehr zurück ohne an ihm vorbeizumüssen.” 

“Dann lass und los, bevor er den offenen Eingang des Tunnels noch sieht”, befahl Gerald. 
Sy nahm das Buch und die Zeichnungen und stopfte sie in den Rucksack, schwang diesen auf seinen 

Rücken und öffnete ihnen den Tunnel. Sie eilten auf die andere Seite. 
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“Was machen wir nun? Wie wollen wir ihm die Kristalle nehmen?”, fragte Sy ahnungslos, “Ich denke 
nicht, dass er der einfachste Gegner ist und er sich leicht die Kristalle klauen lassen würde.” “Wir 
müssen ihm eine Falle stellen”, schlug Gallion vor. Gerald ergänzte: “Am besten direkt hier am Aus-
gang, da erwartet er uns nicht.” 

“Wir müssen aber noch die Chocobos verstecken”, erwähnte Sy. Sie stellten rasch die Chocobs hin-
ter einen nah gelegten Felsen. Als sie zurück kamen sahen sie, dass der Eingang zu Tunnel bereits offen 
war. Es dauerte also nicht mehr lang bis er kommen würde. Die Drei positionierten sich um den Eingang 
um ihn zu Überfallen. Die Schritte, welche man durch den Tunnel hallen hörte, kamen immer näher. 
Sys Herz pochte. Es flogen ihm jedwede Szenarien durch den Kopf.  

Da die Schritte schon nah waren, flüsterte Sy: “Ihr werft euch auf ihn drauf und haltet ihm am Bo-
den. Ich versuch die Kristalle zu nehmen.” 

Gallion und Gerald nickten. Als Kathyr dann aus dem Tunnel kam, sprangen Gallion und Gerald ihn 
an. Sie konnten ihn Jedoch nicht am Boden halten. Er befreite sich mit Leichtigkeit aus ihren Griffen, 
stieß sie von sich und rappelte sich wieder auf. Sy griff nach seiner Kette und schloss den Kristall in 
seine Hand. Durch seinen Blick wurde es deutlich wie wütend er war. Kathyr hatte ihn jetzt auch be-
merkt. Bevor er überhaupt zu ihm kam, warf sie ihn, wie die Mogs, in den Fluss. Kathyr schaffte es zum 
anderen Ufer zu schwimmen. Er kroch an Land und rannte los in Richtung des Voids.  

“Er möchte verhindern, dass wir das Ödland verlassen”, rief Sy. Alle Drei eilten zu den Chocobos 
und ritten los. Der Fluss war so weit oben noch nicht allzu breit, also konnten die Chocobos ohne Hin-
dernisse über in hinüberspringen. Zum Glück waren sie schneller als Kathyr, dadurch holten sie ihn 
nach kurzer Zeit ein. Sie umstellten ihn auf ihren Chocobos. 

Kthyr sagt in einer ironisch ängstlich gestellten Stimme: “Oh nein, ihr habt mich. Ich muss wohl 
aufgeben”, er holte die Ketten mit den Kristallen aus der Hose.  

“Hier nimmt, was ich euch gestohlen habe.” Sy versuchte die Kristalle aus seiner Hand zu werfen. 
Als Kathyr sah wie Sy nach seinem Kristall griff, schloss er seine Hand. 

Kathyr wechselte nun zu einem ernsteren Ton: “Ihr Wächter des Voids seid so berechenbar. Ihr 
denkt ihr währt die Schlausten. Beschütz das, was euch von dem böse bösen Kathyr sicher hält für so 
viele Generationen. Doch dann fallen zwei von Euch auf einen Friedensvertrag rein und Ich nehme 
euch alles weg. Du bist nicht viel besser als deine Eltern. Du kommst wie gerufen, da ich noch etwas 
Kleines von dir brauche.” 

Kathyr rannte auf das Chocobo von Sy los und schmiss sich mit voller Wucht gegen die Beine, sodass 
es umfiel und Sy auf den Boden prallte. Gallion und Gerald sprangen von ihren Chocobos am und rann-
ten Sy zu Hilfe. Sy stand wieder auf. 

“Bald ist es dunkel und dann steh ich hier nichtmehr alleine. Dann ist es aus für euch.” 
Sy schrie Kathyr wütend an: “Nicht, wenn du nicht mehr lebst!” 
Er stieß Kathyr Mehrer Meter weit, sodass er gegen einen Baum flog. Sy brüllte. Er setzte unabsicht-

lich den Baum, den Kathyr beim Aufprall umstieß, in Brand. Kathyr lag nun mit starken Schmerzen vor 
dem brennenden Baum. Mühsam stand er auf. Sy blickte ihn mit Hass an. Die Kristalle die er zuvor in 
der Hand hielt, lagen nun neben ihm auf dem Boden, doch Kathyr hatte dies nicht bemerkt. Sy wollte 
ihn erneut umwerfen, doch er hatte keine Kraft mehr. Also rannte er auf Kathyr zu. Im sprint rammte 
er seine Schulter in Kathyrs Bauch und fiel, zusammen mit ihm, zu Boden. Er strecke seine Hand zu den 
Ketten und packte sie. Gallion und Gerald sahen, dass er die Kristalle hatte und stiegen auf ihre Choco-
bos um mit ihm von Kathyr schnellstmöglich zu fliehen. Kathyr schubste Sy von sich herunter. Bevor 
Kathyr aufstehen konnte, zog Gallion bereits Sy auf sein Chocobo und sie ritten davon. 

“Wir haben sie!”, schrie Sy vor Glück. 
“Die Sonne geht gleich unter, wir müssen uns beeilen, es ist noch weit bis zum Void”, sagte Gerald 

gestresst. 
Sy hielt sich fest an Gerald fest, als sie so schnell ritten wir möglich. Der Himmel wurde immer röter, 

doch noch kein Mog war zu sehen oder zu hören. Sie konnten endlich die Schlucht sehen. In den Mo-
ment bemerkte Sy, dass sie auf der falschen Seite. 

“Wir müssen auf die andere Seite. Die Chocobos schaffen den Sprung aber niemals.” 
Gallion und Gerald stoppten. Sie guckten entlang des Flusses, doch sahen keine Möglichkeit ihn zu 

überqueren. 
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“Da, der umgefallene Baum. Sy kannst du ihn über den Fluss legen.”, sagte Gerald 
Ein großer Baumstamm lag in Ufernähe. 
“Niemals, der ist zu schwer.” 
“Versuch es, wir haben keine Zeit” 
Sy stieg ab und ging zum Baumstamm. Er nahm den Kristall in die Hand und sammelte sich für einem 

kurzen Moment. Dann strengte er sich an und versuchte den Baumstamm zu rollen. Er bewegte sich 
ein bisschen doch rollte zurück an die Position, in der er vorher war, als Sy abbrach. 

Sy machte einen neuen Anlauf, doch auch dieser scheiterte. Er war ratlos. Er überlegte einen Au-
genblick, wie er es noch machen könnte. Dann kam er auf die Idee alle drei Kristalle in die Hand zu 
nehmen. Ein nahm sich diesmal ein bisschen länger, um all seine Kraft zu sammeln. Dann machte er 
den dritten Versuch. Er versetzte den Baumstamm sofort in Rollen. Als dieser das Wasser erreichte 
und begann von alleine zuschwimmen, drehte er ihn so auf dem Wasser, dass dieser sie verkeilte und 
nun als Brücke diente. 

“Super Sy”, lobte ihn Gerald. 
“Ich wusste, dass du es schaffst”, rief Gallion ihm zu. Sy fiel erschöpft um. Gallion und Gerald eilen 

zu ihm. 
“Sy alles okay”, fragt Gallion ihn. 
Sy antwortet nicht. Sie tragen ihn auf das Chocobo von Gallion und schwingen sich wieder auf. 

Gallion hielt Sy mit einem Arm fest und mit dem anderen am Zügel. Sie ritten über den Fluss auf die 
andere Seite und dann ich Richtung der Brücke. 

Sy kam nach und nach zu Bewusstsein. Als sie vor dem Void stehen legte Gallion ihm die Kristalle in 
die Hand und schloss sie. Die Brück erschien und sie ritten drüber. Sie waren erleichtert als sie auf ihrer 
Seite ankamen. Als Wächter des Void schworen sie sich, nie wieder das Void zu überqueren. 

 

 
 
 

Lea Vehreschild und Nena Aalbers: Reise nach Mandolien 
 
Kapitel 1 – Lock and Key 
„Das wird schon wieder, mach dir mal keine Sorgen!“ sagte Lina zu ihr.  
Elena nickte ihr zu, während sie ihre Tasche packte. Mittlerweile wurde dieser Satz jeden Tag zu ihr 

gesagt und es nervte sie einfach nur noch. Endlich war Schulschluss und die Sommerferien standen vor 
der Tür. Alle umarmten und verabschiedeten sich von ihren Freunden. Nur Elena stand alleine dort 
und sah zu. Ihr war nicht nach Verabschiedungen. Sie lief die Treppe hinunter und machte sich auf den 
Weg zum Fahrradständer. Sie dachte über die vergangenen Monate nach. Die Monate, in denen ihr 
Zwillingsbruder verschwand. Ben, ihr Bruder, zu dem sie schon immer ein sehr gutes Verhältnis ge-
pflegt hatte, fehlte ihr sehr. Sie waren seit der Geburt unzertrennlich, wie beste Freunde.  
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Die Familie Andrews lebte in dem kleinen Ort namens Rosenheim, der in der Nähe von München 
lag. Sie lebten in einem großen Haus, was von einer sehr ländlichen Umgebung geprägt war. Die In-
nenstadt konnte innerhalb von zehn Minuten mit dem Bus erreicht werden. Dort befand sich auch 
Elenas und Bens Schule, wo die Geschichte ihren Anfang nahm. Ihre Eltern zogen noch vor ihrer Geburt 
nach Deutschland, weil sie ursprünglich aus Amerika kamen. John und Alice Andrews. Sie litten eben-
falls unter dem Verschwinden ihres Sohnes. Alice weinte seit seinem Verschwinden jeden Tag. Sie 
schaute durchgängig auf ein altes Kinderbild von ihm, während sie dabei weinend auf sein Bett lag. 
John, ihr Mann, zeigte es zwar nicht so, aber er war innerlich auch sehr verletzt.  

Inzwischen saß Elena im Bus auf dem Rückweg nach Hause. Sie wollte so schnell es geht in ihr Zim-
mer und sich den ganzen Tag in ihrem Bett verkriechen. Sie nahm extra den ersten Bus, um ihren 
Freundinnen und den ganzen Fragen zu entfliehen. Sogar auf das Eis essen gehen verzichtete sie, ob-
wohl es seit Jahren eine Tradition war. Am Ende des Schuljahres gingen sie und ihre Freundinnen näm-
lich in die Lieblingseisdiele, die in der Nähe ihrer Schule lag. Sie alle kannten sich seit der 5. Klasse, 
seitdem sie auf das Burggymnasium in Rosenheim gingen. Ihre Gruppe bestand aus fünf Mädchen: 
Anne, Katie, Karla, Lou und Elena. Obwohl Elenas Freundinnen immer für sie da waren, wollte sie heute 
einfach nur alleine sein und Musik hören.  

Zurück im Bus lehnte sie sich nachdenklich mit ihrem Kopf an die Fensterscheibe und hörte Musik, 
die zu ihrer Gefühlslage passte, nämlich traurig. Währenddessen schaute sie sich alte Bilder auf ihrem 
Handy an. Die meisten waren von Ben und ihr. Darauf lachten und strahlten die beiden. Wie gerne sie 
wieder mit ihm Quatsch machen wollte.  

„Ach Elena, jetzt hör' doch auf damit, das bringt doch nichts!“ dachte sie sich und wechselte das 
Lied. Oftmals half ihr die Musik sich abzuregen und sich in eine andere Welt zu begeben, ihre eigene 
Welt. Auf einmal setzte sich ein braunhaariger Junge zu ihr hin. Elena schaute ihn erstaunt an.  „Wa-
rum setzt er sich zu mir? Hier ist doch alles frei?! Komisch…“, dachte sie sich und schaute weiter aus 
dem Fenster hinaus.  

„Elena? Hey Elena?“, wiederholte der Junge und schaute sie freundlich an.  
„Ja, was ist und wer bist du überhaupt?“, fragte sie überrascht und leicht genervt.  
„Hey, ich bin Leon und seit dieser Woche neu auf der Schule. Ich habe von dem Verschwinden dei-

nes Bruders gehört, tut mir echt leid!“, antwortete er.  
„Wann hört das endlich mal auf?! Ich kann das nicht mehr ertragen, ständig werde ich an Bens 

Verschwinden erinnert, als wenn das alles nicht schon schlimm genug ist!“, dachte Elena sich.  
„Naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du mir mal schreiben würdest.“ Leon gab Elena 

seine Handynummer und stieg an der nächsten Haltestelle aus.  
„Vielleicht sehen wir uns ja mal die nächsten Wochen!“ rief Leon, bevor er ausstieg.  
„Ja, mal schauen“, antwortete sie zweifelnd und hörte weiter ihre Musik. 
Zu Hause angekommen, begrüßte sie ihr Vater: „Na, wie war der letzte Schultag?“  
„Ganz in Ordnung, wie Schule halt ist“, sagte Elena genervt.  
„Wo ist eigentlich Mama?“, fragte sie ihren Vater.  
„Wie immer, oben in Bens Zimmer...“  
Elena ging daraufhin die Treppe hoch und hörte bereits das Weinen ihrer Mutter Alice. Als sie die 

Tür zu Bens Zimmer öffnete, sah sie Alice weinend auf seinem Bett liegen. Elena setzte sich zu ihr und 
konnte im nächsten Moment ebenfalls ihre Tränen nicht mehr verstecken.  

„Wann kommt er endlich zurück? Ich halte das nicht mehr aus! Bin ich schuld? Habe ich etwas 
Falsches gesagt oder getan? Ist er vielleicht freiwillig abgehauen? Oder noch schlimmer, wurde er ent-
führt?“, fragte ihre Mutter zweifelnd.  

„Ich... Ich... Ich... weiß es doch auch nicht, Mama! Du und Papa, ihr habt auf jeden Fall nichts falsch 
gemacht, es muss einen anderen Grund geben!“, antwortete sie mit weinerlicher Stimme und um-
armte ihre Mutter.  

Nach dem Gespräch ging Elena in ihr Zimmer und ruhte sich ein wenig aus. Sie war sehr oft sehr 
müde und machte des Öfteren einen Mittagsschlaf.  

„Elena, Elena, runterkommen, Essen ist fertig”, rief ihre Mutter.  
„Ja, komme gleich.”  
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Noch sehr verschlafen ging sie die Treppe hinunter und setzte sich an den Esstisch. Es gab Spaghetti 
Bolognese, Elenas Lieblingsessen. Jedoch hatte sie kaum Hunger und stocherte bloß mit der Gabel in 
den Nudeln herum.  

„Ach Elena, du musst doch etwas essen!”, sagte ihr Vater besorgt.  
„Ich habe keinen Hunger”, antwortete sie genervt und stocherte weiter in ihrem Essen herum. 
„Das kann doch nicht so weitergehen, seit seines Verschwindens seid ihr durchgehend traurig! Und 

Elena, du isst viel zu wenig! Klar, ich bin auch sehr, sehr traurig, aber wir können nichts daran ändern. 
Wir haben alles gemacht. Wir waren bei der Polizei. Wir haben zusammen mit den Nachbarn und 
Freunden gesucht. In deiner Schule als auch in der ganzen Stadt hängen Plakate von ihm. Mehr können 
wir nicht machen!“, sagte John laut und war den Tränen nah.  

„Du hast ja recht, aber ich werde tagtäglich mit seinem Verschwinden konfrontiert, ich kann das 
einfach nicht vergessen!”, erwiderte Elena. 

Nach dem Essen räumte sie ihren Teller in die Spülmaschine und ging in ihr Zimmer. Es war groß 
und liebevoll eingerichtet. An der Wand hingen Bilder mit ihren Freundinnen, die von Lichterketten 
umgeben waren. Elena mochte Lichterketten sehr gerne, deswegen war ihr ganzes Zimmer damit aus-
gestattet. Auf der Fensterbank standen Pokale von ihren Erfolgen beim Tennis. Sie spielte schon seit 
ihrer Kindheit Tennis. Direkt daneben befand sich ihr Schreibtisch, der mit Büchern, Heften und Stiften 
sehr unaufgeräumt war. In der Mitte des Zimmers befand sich ihr Bett, auf dem sich eine Menge Kissen 
und auch ein paar Kuscheltiere befanden. Neben der Tür stand der Schrank, der reichlich mit Klamot-
ten gefüllt war. Obwohl sie viel Kleidung besaß, trug sie am liebsten eine Jogginghose und bevorzugte 
einen lässigen Kleidungsstil.  

Angekommen in ihrem Zimmer, legte sie sich direkt wieder ins Bett und hörte lautstark Musik, um 
sich abzulenken. Dabei schaute Elena auf ihren Schreibtisch, worauf sich außer den Büchern und Hef-
ten, ebenfalls ein Fotoalbum mit Urlaubsbildern befand. Die Familie Andrews fuhr nämlich sehr gerne 
in den Urlaub. Diese Sommerferien wären sie wieder nach Spanien bzw. Mallorca geflogen. Dort waren 
sie immer in einer sehr schönen Anlage mit Pool, großen Zimmern, Sportplätzen, All-Inclusive Buffet 
und vielem mehr. Elena hatte sich schon Monate vorher auf den Urlaub gefreut, jedoch wurde dieser 
ein paar Wochen nach Bens Verschwinden storniert. 

„Boom“ machte es in dem Nachbarzimmer. Sie wurde aus ihren Gedanken gerissen.  
„Ist etwas heruntergefallen?“ fragte sie sich.  
Das Zimmer war das ihres verschwundenen Bruders?! Ratlos stand Elena auf und ging verängstigt 

nach nebenan. Vorsichtig öffnete sie die Tür. Mit einem leisen Quietschen öffnete sich die Tür. Alles 
war dunkel und still, die Rollläden waren noch immer verschlossen, so wie es ihre Mutter jeden Abend 
tat. Ihre Finger suchten sich den Weg entlang der Wand zum Lichtschalter. Sie schaltete das Licht ein 
– doch es war alles ruhig und so, wie es von Ben hinterlassen wurde. Ihr Blick schweifte durch das 
Zimmer, alles so wie immer, dachte sie sich. Doch kurz bevor sie das Zimmer wieder verlassen wollte, 
fiel ihr Blick auf das Kommunionsfoto der beiden an der Wand. Es hing schief. Entschlossen ging sie auf 
das Bild zu, um es gerade zu rücken. Als sie bereits die Hand auf den Rahmen gelegt hatte und dem 
Bild einen Stoß verpassen wollte, fiel etwas mit einem hellen Ton auf das Laminat. Sie erschrak und 
wich ein Stück nach hinten.  

Was war das? Woher kam es? 
Auf dem Boden lag plötzlich ein Schlüssel. Leicht goldig war der Schlüssel. Elena starrte auf den 

Boden.  
„Irgendwie hat der etwas Magisches an sich…“, dachte sie sich. „Quatsch, was rede ich da?! Ist doch 

nur ein stinknormaler Schlüssel.“  
Nur, warum war der dort versteckt? Sie holte das Bild von der Wand und drehte es um.  
„Ist da noch etwas versteckt?“  
Lieber schaute sie nochmal nach. Auf der Rückseite des Bildes war nur ein Zettel befestigt. „Elena“ 

stand drauf.  
„Huch?“, Elena fragte sich, warum dort ihr Name stand. „Bens Handschrift!“, realisierte sie.  
Tausende von Fragen schwebten in ihrem Kopf herum. 
„Warum steht da mein Name? Ist das echt? Hat er das vor seinem Verschwinden dagelassen? Alles, 

nur kein Abschiedsbrief!“, hoffte sie.  
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Bevor sie sich weiter den Kopf zerbrach, schnappte sie sich den Zettel. Sie drehte den Zettel um und 
las ihn. „Finde mich“ war nur drauf gekritzelt.  

Elena hatte keine Ahnung, was sie jetzt machen sollte. Verwirrt hob sie den Schlüssel auf und be-
trachtete ihn genauer. In dem Schlüssel war ein Symbol abgebildet.  

„Das sieht doch aus wie ein Tor oder?“  
Elena redete mit sich selber. Egal, sie steckte sich den Zettel sowie den Schlüssel in die Hosentasche 

und lief aus dem Zimmer. Vorsichtig schloss sie die Tür und lief zu ihrem Zimmer. 
Mittlerweile war es mitten in der Nacht doch Elena war hellwach. Der Gedanke an den Zettel und 

den Schlüssel hielten sie wach. Ihre Gedanken quälten sie. Sie stellte sich die schlimmsten Szenarien 
vor. Elena hielt es nicht mehr aus. Entschlossen der Sache auf den Grund zu gehen, wollte sie erneut 
in das Zimmer ihres Bruders gehen. Vielleicht fand sie ja was, wozu der Schlüssel passte.  

Jedoch blieb sie vor der Tür stehen. Durch den Türspalt sah sie ein Leuchten. Verwundert öffnete 
sie die Tür. Ganz unten an der Wand war ein winziges Tor. Das Tor leuchtete blau auf, als ob sich noch 
etwas anderes hinter dem Tor befinden würde.  

„So etwas Komisches“, dachte sich Elena. Das hatte sie noch nie gesehen. Sie wusste nicht genau 
warum, aber sie fühlte sich stark mit diesem – so wie sie es beschrieb – magischen Tor, verbunden. Sie 
trat näher heran, um es besser zu erkennen.  

„Das ist ja winzig, da passt ja nicht einmal eine Maus durch.“ Aber: „Das kann doch kein Zufall sein!“  
Sie holte den Schlüssel aus ihrer Jogginghose heraus und hielt ihn sich vor die Nase. Sie hatte im 

Gefühl, dass das Tor sowie der Schlüssel irgendwie zueinander gehörten. Sie ging in die Knie und be-
rührte das verschlossene Tor ganz sanft mit dem Schlüssel, obwohl das Licht schien und den ganzen 
Raum erhellte. Sie dreht den Schlüssel ganz langsam im Schloss nach rechts um. Auf einmal ging die 
winzige Tür auf und schwebte in der Luft.  

„Das ist unglaublich!“, sagte sie mit dem größten Lächeln seit langem im Gesicht.  
Es war ein zeitloser und magischer Augenblick. Das ganze Zimmer leuchtete blau auf und glitzerte. 

So überwältigt wie sie in der einen Sekunde war, so blitzschnell wurde sie auch wieder aus dem magi-
schen Moment gerissen. Elena fiel plötzlich. Elena fiel – nein sie schrumpfte. Bevor sie realisieren 
konnte, was überhaupt passierte, war sie schon am Boden angekommen. Sie konnte gar nicht fassen, 
was sie sah. Das ganze Zimmer war riesig. Alle Möbel wie zum Beispiel das Bett oder der Schrank waren 
für sie überdimensional groß. Danach betrachtete sich das Mädchen im Spiegel.  

„Alles normal“, sagte Elena zögernd zu sich. „Nur klein…Wie…ist ...das möglich?".  
Plötzlich schoss ihr der Gedanke an ihren Bruder Ben durch den Kopf. Ob dies etwas mit seinem 

Verschwinden zu tun hat? Sie schüttelte ihren Kopf.  
„Das alles kann kein Zufall sein. Der Zettel, der Schlüssel und jetzt dieses magische Schrumpfen”.  
Sie kannte ihren Bruder und dessen Vorliebe für Geheimnisse sowie Mysterien. Obwohl sie dies 

alles kaum glauben konnte, war sie jedenfalls davon überzeugt, dass diese Ereignisse etwas mit ihrem 
Bruder zu tun hatten. Sie fasste ihren Mut zusammen und betrat das leuchtende Tor. 

Das Tor öffnete sich und sie sah einen langen, blau leuchtenden Weg. Wo er hin führte, sah sie 
nicht, aber das war ihr in dem Moment egal. Der Gedanke, dass ihr Bruder am Ende dieses Weges sein 
könnte, brachte ihr Hoffnung und motivierte sie, Ben zu finden. Sie lief schneller. Sie stellte sich vor, 
wie er am Ende des Weges stand und sie ihn endlich wieder in die Arme schließen konnte. Sie sah 
schon das Ende des Weges. Es roch nach frisch gemähten Rasen und frischer Luft. Elena schaute auf 
den Boden. Er ähnelte einem hohlen Baumstamm. Sie kam am Ende des Weges an und schaute sich 
um. Sie sah eine wunderschöne Landschaft. Einen großen Berg, der bis in den Himmel reichte und die 
Wolken berührte. Ein großes Schloss mit den schönsten Farben, die sie jemals gesehen hat. Ihr Blick 
schweifte in ein großes Tal mit pinken Blumen und Bäumen, die fremde Früchte an ihren Ästen trugen. 
Die Bäume reichten ungefähr fünf Meter in die Luft und trugen komische pinke Früchte mit blauen 
Punkten.  

Sie sah auf einmal Rauch vorbeiziehen. Die 17-jährige folgte dem Rauch mit ihren Augen und sah 
ein kleines Dorf unter dem Tal. Sie hörte Wasser plätschern und drehte sich um. Sie sah nach oben und 
erkannte einen großen Wasserfall. Elenas Augen öffneten sich als sie plötzlich den Wasserfall genauer 
betrachtete. Große Wassereinhörner rasten den Wasserfall auf magische Weise hinunter. Ihre Haut 
war durchsichtig wie Wasser, aber trotzdem erkannte man leichte bläuliche Strukturen. Ihre Mähne 
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ähnelte Wassertropfen und ihre Augen leuchteten leicht türkis, ebenso wie ihr Horn. Sie machten gi-
gantische Sprünge über den Wasserfall. Mittlerweile war es eine ganze Horde von Wassereinhörnern, 
welche Elena begeistert verfolgte.  

„Wow“, flüsterte Elena leise und war gefesselt von diesem magischen Anblick. Besonders beein-
druckte sie das Wassereinhorn. Es rannte ganz vorne bei der Horde und strahlte etwas Majestätisches 
aus.  

„Ben hätte das bestimmt auch gefallen“, dachte sich Elena. 
„Wunderschön nicht wahr?“, sprach eine Stimme hinter ihr. Elena erschrak. Sie guckte ganz verwirrt 

und verängstigt zu der älteren Dame, die sich jetzt nah vor ihr befand. Sie traute sich nichts zu sagen 
und nickte ihr nur langsam zu.  

„Ich dachte mir schon, dass sie dir gefallen würden“, sprach die ältere Dame weiter. Sie ignorierte 
Elenas verwirrte Blicke und atmete tief aus.  

„Das sind Majestics, bezaubernde Wesen. Die haben sogar heilende Kräfte, so sagt man. Willst du 
ein Geheimnis wissen?“ 

 Die ältere Frau antwortete schon bevor Elena nicken konnte.  
„Sie sind sogar eins meiner Lieblingswesen, aber nur fast. Die Luckys sind ebenfalls eine meiner 

Lieblinge“, lachte die ältere Frau.  
„Ach, wie unhöflich von mir“, sagte die ältere Dame als sie Elenas verwirrte Blicke betrachtete.  
„Ich habe komplett vergessen mich dir vorzustellen. Ich bin Ellisira und heiße dich herzlich Willkom-

men in unserem wunderschönen Mandolien. Komm mit, ich bringe dich zum Dorf, dann kannst du alle 
kennenlernen.“  

„Alle? Kennenlernen?“, zögerte Elena.  
Jedoch lief die ältere Dame schon vor. Sollte sie ihr folgen? Ihr Bauchgefühl sagte Ja. Sie lief hinter 

Ellisira her und war gespannt auf die nächsten magischen Wesen... 
 
Kapitel 2 – Die dunkle Seite 
Plötzlich erschien über Elena und der älteren Dame ein riesiger Schatten. Elena schaute verwundert 

und fragte die Dame: „Was ist das? Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen.”  
„Das ist ein Sonnenadler!”, antwortete die Frau.  
Der Adler war circa zehn Meter lang, mit blauen großen Flügeln auf denen schwarze Punkte waren. 

Sein Rumpf war schwarz gefärbt und generell sehr trist, sowie seine kurzen Beine. Die Krallen schienen 
äußerst spitz und waren auffällig gelb. Der Kopf hingegen war dunkelblau. Sogar sein Schnabel war 
eher in einem schwarzen-dunklen Ton gehalten. Der Adler flog hinunter zu Elena und der alten Dame. 
Er stand direkt vor ihnen. Elena erschrak und ging erst einmal drei große Schritte zurück.  

„Ist...ist...ist... der gefährlich?”, fragte Elena die Dame zitternd.  
„Ach nein Liebes, das ist unser Sonnenadler Diego, der ist die treue Seele des Dorfes.“  
„Aber, aber, warum ist er so dunkel? Der Name Sonnenadler passt ja gar nicht zu ihm”, erwiderte 

Elena.  
„Elena, du musst da etwas wissen. Eigentlich wollte ich dir das später erzählen, aber ich glaube, 

dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Also, wo soll ich bloß anfangen? Du musst wissen, dass Man-
dolien für seine liebevollen Bewohner bekannt ist. Bei uns ist jeder willkommen. Unser kleines Dorf 
besteht zwar nur aus ein paar Einwohnern und natürlich aus den magischen Wesen, aber dafür ist 
unser Zusammenhalt sehr stark. Wir sind alle wie eine große Familie, die für jeden da ist. Vor allem 
feiern wir des Öfteren Feste mit Musik, die Tänze der Wassereinhörner und vielem mehr. Zum Ab-
schluss machen wir ein großes Lagerfeuer, das ist immer besonders schön!”, erzählte die Frau lächelnd.  

„Wie cool, das mache ich auch manchmal mit meinen Freundinnen. Esst ihr dazu auch Stockbrot 
oder Marshmallows?”, fragte das Mädchen interessiert.  

„Marsh-was?”, schaute Ellisira sie verwirrt an.  
„Achso, schon gut, erzähle ruhig weiter.”  
„Nun, wo war ich stehen geblieben? Also, auf jeden Fall ist es normal, dass hier immer die Sonne 

scheint. Diese scheint jedoch nur, wenn das ganze Dorf bzw. ihre Mitbewohner glücklich sind. Gleich-
zeitig wird die Stimmung auf Diego übertragen.”  
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„Aber wie macht ihr das denn, wenn hier jeden Tag die Sonne scheint? Was ist mit einer Dürre oder 
Klimawandel, passiert da nichts?”, fragte Elena verwundert.  

„Wie, was ist denn ein Klimahandel?”, fragte sie nach.  
„Klimawandel heißt das, Ellisira”, lachte Elena.  
„Achso ok, noch nie davon gehört, was kann man damit machen?” 
„Damit kann man nichts machen, den kann man nur verhindern, weil er sonst Naturkatastrophen 

verursacht. Wenn es hier immer sehr trocken ist, kann dies auch zum Klimawandel beitragen”, erklärte 
Elena.  

„Ich verstehe, aber bei uns ist es nie trocken, obwohl die Sonne durchgängig scheint und Naturka-
tastrophen erscheinen nur wenn das Böse erwacht”, sagte die Frau.  

„Wie kann das denn? Und das Böse?!”, fragte sie erstaunt.  
„Das alles machen unsere magischen Bäume. Hier, sieh mal!”, zeigte die alte Dame auf das Blatt 

des Baumes.  
„Alle Blätter besitzen viele kleine Wasserpartikel, damit sie nicht vertrocknen. Alle Bäume haben in 

ihrem Stamm ganz viel Wasser, das immer wieder nachkommt, somit sind sie vor den täglichen, star-
ken Sonnenstrahlen geschützt”, antwortete Ellisira.  

„Und zu dem Bösen werde ich dir gleich was erzählen.“ Elena staunte. Sprachlos war sie. Sie fühlte 
sich auf einmal so vertraut mit der neuen Umgebung und Natur. 

„Auf jeden Fall zurück zu Diego. Normalerweise ist er ein farbenfroher Adler, mit vielen verschiede-
nen Farben, jedoch herrscht im Dorf zurzeit eine sehr traurige Stimmung und diese wird direkt auf ihn 
übertragen. Er spiegelt sozusagen die Stimmung des Dorfes wider. Auch weil Diego unser treuer Be-
schützer ist. Er würde alles für uns tun und wir auch für ihn, unser Schatz”, erklärte die Dame.  

Diego schaute bedrückt nach unten und machte den Anschein, dass er sich für seine dunklen Farben 
schämte.  

„Komm mit, ich zeige dir mal was”, forderte Ellisira das junge Mädchen auf. 
„Diego, komm mal her”, sagte die alte Dame zu ihm.  
Gemeinsam stiegen Elena und die alte Dame auf den Adler.  
„Flieg Diego, flieg!” rief sie mit lauter Stimme. Diego stellte sich auf und flog in die Höhe.  

„Wow, wie cool ist das denn, wir fliegen!” sprach Elena begeistert und schaute sich um.  
Sie konnte es fast nicht realisieren. Sie flog! Sie streckte ihre Arme raus. Normalerweise hätte sie 

bestimmt Angst gehabt, aber sie fühlte sich so geborgen. Sie konnte es sich auch nicht erklären. Sie 
konnte sich ein kleines „Wuhuuu“ nicht unterdrücken. Sie fühlte sich so frei, so leicht. Von oben konn-
ten sie das ganze Tal beobachten.  

„Siehst du da ganz hinten?” fragte die Dame und zeigte mit ihrem faltigen Finger in Richtung des 
Berges. Weit, weit hinter dem Berg war alles mit dunklen Gewitterwolken bedeckt. Es schien so, als 
würden die düsteren Wolken langsam, aber immer weiter auf Mandolien zukommen. 

„Oh, wie komisch, warum ist der Himmel dahinten so dunkel?”, fragte Elena verdutzt.  
Auf einmal war dieses Freiheitsgefühl verschwunden. Sie fühlte etwas Komisches. Irgendwie über-

fiel sie beim Anblick der dunklen Wolken Angst. Jedoch sie spürte eine starke Anziehungskraft zu dem 
Ort. 

„Dort wohnt das Böse. Das ist der Grund, warum die Dorfbewohner unglücklich sind und Angst 
haben, die Sonne verschwindet und es kommen Gewitterwolken auf unser schönes Dorf zu“, erklärte 
Ellisira.  

„Aber warum sind die Dorfbewohner unglücklich? Wovor habt ihr denn Angst? Was ist denn da 
hinter dem Berg?”, fragte sie.  

„Das ist eine ziemlich lange Geschichte mein Kind, ich erzähle sie dir am besten unten”, antwortete 
die alte Dame. Sie gab Diego das Signal, dass er nach unten fliegen sollte. Angekommen am Boden 
liefen sie gemeinsam durch das Dorf.  

„Also, wir sind hier in dem Gebiet nicht das einzige Dorf. Hinter dem Berg, den ich dir gezeigt habe, 
liegt Tresto. Unser Nachbardorf wurde bereits von seiner dunklen Magie angegriffen und zerstört. Wir 
wurden auch angegriffen, aber Diego hat uns zum Glück beschützt. Tresto ist überschattet von dunkler 
Magie. Es existiert seit zehn Jahren als sich einer von unseren Bewohnern der dunklen Macht an-
schloss. Er setzte seine Kräfte für das Böse ein und zerstörte alles. Besessen von dem Erlangen nach 
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mehr Macht, zog er hinter den Berg und verzauberte alles mit böser Magie und wurde so stärker und 
stärker. So leben wir in großer Feindschaft und Angst. Zento heißt der Magier. Er ist der Herrscher über 
alles, was hinter dem Berg liegt.  

Jedoch musst du wissen, dass Zento früher einer von uns war und nicht immer so hasserfüllt und 
gierig nach mehr Kraft. Er war liebevoll und hilfsbereit. Vor zehn Jahren ging er im Alter von 18 Jahren, 
eines Tages im Wald spazieren und entdeckte zwischen den Büschen in der Erde einen schwarzen Ring 
mit roten Streifen. Er nahm ihn natürlich sofort mit und zog ihn an. Zurück im Dorf zeigte er allen stolz 
seinen neuen Fund. Doch nach und nach veränderte er sich. Vom lieben und netten Jungen war nichts 
mehr zu spüren. Er ärgerte die Dorfbewohner, beleidigte sie und versuchte die Hütten zu zerstören. Es 
wurde immer schlimmer. Er bildete sich ein, wir würden ihm seinen Ring stehlen wollen. Er wollte uns 
aufgrund dieses komischen Rings vernichten. Zento meinte er müsste ihn mit seinem Leben vor uns 
schützen. Trotzdem war er noch nicht stark genug.  

Daraufhin haben wir ihn verbannt und nie wieder gesehen. Zusätzlich haben wir einen Schutzzauber 
bzw. eine unsichtbare Schutzwand errichtet, damit Zento uns nicht angreift. Glücklicherweise haben 
wir den Zauber relativ schnell errichtet, weil Zento schon einige Male versuchte, unser Dorf anzugrei-
fen und zum Glück scheiterte. Jedoch wurde er immer gewaltiger und schaffte es letztendlich unseren 
Zauber zu vernichten. Mittlerweile vermuten wir, dass der Ring schuld an allem ist. Er setzt dunkle 
Magie bei der Person frei, die ihn trägt”, erklärte die Dame.  

„Und warum sind die Mandoliener jetzt traurig?”, fragte die 17-jährige besorgt.  
„Vor ein paar Wochen machten sich die Kinder der Bewohner heimlich auf den Weg zum Berg und 

wollten Zento ausspionieren, weil wir ihnen die Geschichte erzählt hatten. Danach kamen sie nicht 
mehr zurück. Wir vermuten, dass sie von Zento in den Bann gezogen wurden und nun auch ein Teil 
seiner dunklen Magie sind”, erklärte Ellisira.  

„Das passiert leider immer häufiger. Wir haben es erst herausgefunden als unsere Kinder ver-
schwunden waren. Zento ist im Besitz von Schattenreitern und Schattenkriegern. Diese helfen ihm, die 
anderen Dörfer zu zerstören und immer mehr Macht zu erlangen. Du musst wissen, dass jedes Dorf 
zaubern kann. Durch unseren Zusammenhalt ist jeder mit dem Zauber verbunden und kann ihn nutzen. 
Jedes Mal, wenn Zento ein Dorf und seine Bewohner zerstört, erhält er dessen Zauber. Diesen setzt er 
nicht wie wir für Gutes ein, sondern für seine böse Macht. So wird seine Macht immer stärker und 
stärker. Und jedes Mal, wenn er ein Dorf zerstört, nimmt er sich ein paar Bewohner mit und verzaubert 
sie. So werden sie zu seinen Schattenreitern und Schattenkriegern. Die Schattenreiter fliegen auf ab-
scheulichen Drachen. Auch diese sind genauso hasserfüllt wie Zento selbst und gehorchen nur ihm. 
Die Schattenkrieger sind unglaublich schnell und fast unsichtbar mit ihrer Tarnung. Sie spionieren alles 
aus und geben das Zeichen, wann der perfekte Angriff stattfinden soll.“  

„Kann man da denn nichts machen? Ich meine, man kann sie doch versuchen, irgendwie zurückzu-
holen”, schlug Elena vor.  

In ihrem Kopf schwebte die ganze Zeit der Gedanke an Ben.  
„Ist er vielleicht hier? Oder schlimmer: ist er in Tresto bei diesem bösen Zento?”, überlegte Elena 

leise für sich.  
„Nein Liebes, so einfach geht das leider nicht, wir müssten gegen sie kämpfen und Zento den Ring 

abnehmen, dafür sind wir zu schwach. Erst wenn Zento besiegt ist, kehren unsere Kinder und Bewoh-
ner aber auch die der anderen Dörfer zurück”, klärte sie auf. 

Elena machte sich sehr große Sorgen und richtete sich an die alte Dame.  
„Du, Ellisira...?”, fragte das Mädchen vorsichtig.  
„Ja, was ist denn?” antwortete sie.  
„War eigentlich ein gewisser Junge namens Ben hier?”, fragte sie hoffnungsvoll.  
„Blonde Haare, grüne Augen und etwa 1.80 m groß?”, sagte Ellisira.  
„Ja, genau, das ist er!”, antwortete Elena mit einem breiten Grinsen im Gesicht.  
„Wo ist er? Geht es ihm gut? Kann ich ihn sehen? Ich will zu ihm!”, sagte Elena aufgeregt.  
„Ich kann dir da nicht so viel zu sagen, aber die Dorfbewohner. Komm, wir laufen mal weiter” schlug 

die Dame vor. „ 
Wie? Ist er nicht hier? Wo ist er denn? Ich möchte ihn unbedingt sehen!”, forderte sie.  
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Elena hatte das erste Mal seit seinem Verschwinden, wieder Hoffnung. Vielleicht kann sie ihren 
Bruder bald wieder in die Arme schließen.  

„Gedulde dich, du wirst es gleich erfahren, dazu müssen wir nur weitergehen”, erklärte die Frau mit 
ruhiger Stimme.  

Elena folgte ihr ein paar hundert Meter weiter ins Dorf hinein. Im Dorf angekommen bewunderte 
Elena das Tal. Es war ein großes Tal mit großen, wunderschönen Blumen. Nein, wirklich, die Blumen 
waren riesig.  

„Das sind unsere Häuser kann man sagen. Jeder hat eine eigene persönliche Blume. Meine heißt 
Penelope. Komm mit, ich stell euch vor.“  

Sie lief zu einer großen rosa Blume. Wie von Zauberhand ließ die Blume eines ihre Blüten runter, 
welches ihnen den Eintritt ermöglichte. Innen drin sah sie ein schönes Bett. Auch das Bett war aus den 
Blüten von Penelope geformt. Elena hörte eine sanfte wunderschöne Melodie.  

„Penelope heißt dich herzlich willkommen“, sagte Ellisira lächelnd.  
„Woah. Moment mal, Penelope kann sprechen?“, Elena guckte verwirrt um sich.  
„Fast, mein Kind“, lachte Ellisira.  
„Sie kommuniziert mit ihren Melodien. Wir können sie verstehen und sie auch uns. Das lernst du 

bestimmt ganz schnell, wenn du hier erst einmal etwas länger bist.“  
Elena war ein wenig überfordert. Jetzt sagt ihr Ellisira auch noch, dass Blumen reden können. Sie 

schüttelte ihren Kopf und murmelte ein leises.  
„Hallo Penelope?“ 
Wieder erklang eine sanfte Melodie. Ellisira musste lachen.  
„Sie antwortet dir bloß Hallo zurück. Tut mir leid. Ich sollte nicht lachen. Aber es scheint als würdest 

du aus einer komplett anderen Welt kommen“ 
„Wenn du nur wüsstest“, lachte Elena.  
„Und ihr seid jetzt sowas wie die?“, Elena wusste nicht, wie sie die Bewohner bezeichnen sollte, 

„Blumenbewohner?“, zögerte sie mit einem kleinen Lächeln im Gesicht.  
Das klang alles so unwirklich für sie. „Naja. Wie bereits gesagt hat jedes Dorf seinen eigenen Zauber, 

welchen die Bewohner teilen und welcher sie direkt verbindet. Jedes Dorf hat seine eigene Kraft. Unser 
Zauber bezieht sich, wie du bereits gesagt hast, auf die Pflanzen und Blumen. Wir sind sozusagen mit 
ihnen verbunden. Wir fühlen jedes Blatt, welches vom Baum hinunterfällt und jede Knospe die aufgeht. 
Jedoch gibt es natürlich auch andere Zauber in den jeweiligen Dörfern. Ich persönlich finde die Was-
sermenschen am faszinierendsten. Sie kümmern sich zum Beispiel um die Majestics, die hast du ja 
schon kennengelernt, erinnerst du dich?“ Elena nickte ihr zu.  

„Was ich vor allem sehr an den Wassermenschen bewundere, ist ihre Transformation. Sobald sie 
im Wasser sind, wächst ihnen ein Fischschwanz und - “ 

- „Meerjungenfrauen!“, unterbrach sie Elena. „Darüber habe ich als Kind immer gelesen. Ich dachte 
immer das wäre nur ein Märchen.“  

Ellisira erzählte weiter. „Genau, so könnte man sie bezeichnen. Sie leben in einem Dorf namens 
Mermaidia. Leider wurde dieses auch schon zerstört. Deswegen sind die Majestics auch geflohen.“  

Elena sah wie sich Ellisiras Blick nach unten richtete. Sie seufzte. Elena fühlte sich schlecht. Ihr taten 
die Bewohner leid. Sie hatte bis jetzt so schöne Sachen gesehen. Wie konnte jemand so etwas zerstö-
ren wollen? Ben! Sie hatte ihn schon fast vergessen. Bevor sie Ellisira fragen konnte, ertönte von drau-
ßen ein lautes Kreischen. Penelope ließ ihre Blüte runter und beide eilten nach draußen. Ein kleines 
Mädchen kam angerannt. Andere Bewohner kamen auch aus ihren Blumen hervor und tauschten be-
sorgte Blicke aus.  

Ellisira ging auf das Mädchen zu. „Shhh beruhige dich erst einmal, Dandelia. Was ist denn passiert?“, 
versuchte sie Dandelia zu beruhigen.  

Das Mädchen weinte bitterlich weiter. Man verstand fast kein Wort. Man hörte nur den Namen 
„Lale.“ „Sie...Sie haben ihn einfach mitgenommen“, schluchzte sie.  

Elena verstand, was gerade passierte, genau wie die anderen Bewohner. Die Bewohner drehten 
sich erschrocken zueinander. Ellisira nahm sie auf den Arm und brachte sie zu ihrer Mutter. Einige 
Bewohner folgten ihr. Elena blieb allein zurück mit einer Gruppe. Sie sahen so aus, als wären sie in dem 
gleichen Alter wie Elena. 
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„Es passiert immer häufiger. Wenn das so weiter geht, sind wir nur noch eine Handvoll Bewohner 
und Diego kann uns nicht immer beschützen“, hörte sie jemanden sagen.  

Elena wollte fragen, ob es nicht irgendetwas gäbe, was sie tun könnten. Aber dann dachte sie an 
Ben.  

„Ehm `tschuldigung?“ fragte sie vorsichtig. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Wahrscheinlich, weil sie 
Angst vor der Antwort hatte.  

„Wer bist du denn? Ich habe dich noch nie hier gesehen“, fragte einer aus der Gruppe. Elena ant-
wortete zögernd: “I-Ich bin Elena. Ich bin hier nur ganz aus Versehen.“ 

„Ich bin Hue. Das sind Linnea, Flora, Daisy, Alyssa und Flynn.“ Die Gruppe winkte ihr freundlich zu. 
„Du kommst mir so bekannt vor“, erwähnte Flynn. Er betrachtete Elena von oben bis unten.  

„Ehm ich suche eigentlich meinen Zwillingsbruder.“ Bevor Elena den Satz zu Ende sprechen konnte, 
rief Linnea ihn schon. „Ben! Den kennen wir. Darum kommst du uns so bekannt vor. Zwillinge!“, rief 
sie. Ihre Augen strahlten.  

"Warte dann bist du ja…“ ergänzte Alyssa.  
„Shhhh!“, zischte Daisy und stupste sie mit ihrem Ellenbogen an.  
„Was denn? Jetzt sagt schon“, Elena platzte vor Hoffnung.  
Ihr Bruder war hier. Am gleichen Ort wie sie. Wie unglaublich war das denn bitte. Sie könnten zu-

sammen Mermaida besuchen oder mit Diego fliegen und so vieles mehr. In Elenas Gedanken stellte 
sie sich bereits die gemeinsamen Abenteuer vor. Sie wusste genau, dass Ben diesen Ort auch lieben 
würde. Abrupt wurde sie aus ihren Gedanken gerissen.  

„Nun ja. Es ist nicht wirklich eine gute Nachricht“, sagte Hue. Elenas Hoffnung wurde innerhalb 
einer Sekunde zerstört. In ihren Gedanken stellte sie sich die schlimmsten Szenarien vor. Ben könnte 
bei Zento sein. Er könnte einer dieser Schattenkrieger oder Schattenreiter sein. Oder noch schlimmer, 
er könnte gestorben sein. Elena schüttelte den Kopf. Nein, das konnte nicht stimmen. Niemals. Ihr 
Bruder würde sich niemals Zento anschließen, dafür ist er viel zu gutherzig. Und wenn, würde er sich 
wehren. Er hat doch Jahre lang Karate gemacht, da würde er sich niemals so schnell geschlagen geben. 
Außerdem hatte er bei Turnieren immer den ersten Platz gemacht. Elena verbannte all diese negativen 
Gedanken aus ihrem Kopf. Sie wollte erst einmal zuhören, was die Gruppe zu sagen hatte. Vielleicht 
steigerte sie sich ja auch nur zu sehr in die Situation hinein.  

„Bitte, erzählt es mir. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, wo mein Bruder ist. Egal was es ist, bitte 
sagt es mir“, sagte sie ruhig. Sie verdrückte eine Träne, sie wollte jetzt stark sein und auch so wirken.  

„Okay, aber nicht hier. Du solltest dich dabei lieber hinsetzen“, sagte Linnea.  
„Komm, wir gehen zu mir“, schlug Flynn vor. Die Gruppe machte sich gemeinsam auf den Weg zu 

Flynns Zuhause. Auf dem Weg zu Flynn lief die Gruppe durch das Dorf. Mit jedem Schritt, mit jedem 
Meter wurde es dunkler und trister in Mandolien. Die Blumen ließen ihre Köpfe hängen und fingen an 
zu verwelken. Die Bäume verloren ihre Blätter. 

 „Oh, das wird ja immer schlimmer, was ist bloß aus unserem schönen Dorf geworden“, sagte Flora 
mit entsetzter und trauriger Stimme. Mandolien war tatsächlich nicht mehr wiederzuerkennen. Alles 
das, was das Dorf ausmachte, ging mehr und mehr verloren. Die Fröhlichkeit der Dorfbewohner ent-
wickelte sich zu einer Depression, bei der man nicht vorhersagen konnte, wann sie enden würde.  

„Können wir bitte eben einen kurzen Stopp machen? Ich habe gerade keine Kraft, um weiterzulau-
fen“, äußerte Flora erschöpft.  

„Wir sind doch noch gar nicht so weit gelaufen, warum bist du jetzt schon müde?“, fragte Elena 
verwirrt und aufdringlich. Sie wollte unbedingt wissen, was mit ihrem Bruder geschah und realisierte 
nicht, was um sie herum passierte.  

„Siehst du das denn nicht? Schau dich um, die Pflanzen, die Bäume, die Büsche, nichts ist mehr, wie 
es war! Wir schöpfen die Kraft von ihnen und brauchen sie. Mit jedem Blatt, das verwelkt, werden wir 
Dorfbewohner schwächer“, antwortet Flora gereizt.  

„Oh, ehm tut mir leid, ich habe das ganz vergessen“, sagte Elena verlegen.  
„Schon gut, tut mir leid, ich wollte nicht so zickig antworten. Aber weißt du, wir sind hier mit der 

positiven Energie aufgewachsen. Wir kannten das Gefühl von Traurigkeit gar nicht, das ist alles neu für 
uns. Sogar mein grüner Daumen ist schon fast schwarz“, erklärte Flora.  

„Wow, du hast einen grünen Daumen?“, fragte Elena begeistert.  
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„Ja, eigentlich schon, aber er funktioniert momentan nicht. Normalerweise kann ich damit neue 
Blumen und Pflanzen herzaubern, ich mache das tagtäglich. Das meiste, was du hier siehst, habe ich 
gemacht. Dies kann jedoch nur meine Familie, die anderen nicht“, antwortete das Mädchen.  

„Wie cool ist das denn, kommt daher auch dein Name, Flora?“, staunte Elena.  
„Ja, genau. Es bedeutet Göttin der Blüte und des Frühlings“, bestätigte sie.  
„Hier, nimm meine Hand, ich helfe dir hoch”, sagte Elena zu Flora und half ihr aufzustehen.  
„Danke schön, es ist auch nicht mehr lange”, antwortete sie dankend. Elena konnte kaum abwarten 

zu erfahren, was ihrem Bruder widerfahren war. Angekommen bei Flynn, saß sich die Gruppe erstmal 
hin.  

„Elena, wilst du auch den Flynn-Spezial-Drink?”, fragte der Junge.  
„Klar, warum nicht”, antwortete die 17-jährige. Flynn gab ihr das Getränk an, Elena hatte den gan-

zen Tag nichts getrunken und somit sehr großen Durst. Elena nahm den ersten Schluck und versuchte 
nicht ihr Gesicht zu verziehen.  

„Hmm, was ist denn da alles drin?”, fragte Elena mit leicht verzogener Miene und versuchte sich 
nichts anzumerken lassen.  

„Regenwürmer, Erde, Wasser, Drachentränen, Lenzenblätter und für den extra Kick: Ameisen”, er-
klärte Flynn. Elena wollte am liebsten würgen.  

„Dir schmeckt es nicht so, stimmt´s?“, fragte Flynn mit einem Grinsen im Gesicht.  
„Habt ihr auch Cola oder so?” fragte das Mädchen.  
„Co – was?”, wunderte sich Daisy.  
„Schon gut, ein Wasser würde auch reichen”, antwortete Elena und erhielt ein Glas Wasser. 
„Was ist denn jetzt eigentlich mit Ben passiert?”, fragte Elena neugierig.  
„Also, ich fange mal von vorne an. Dein Bruder kam vor ca. zwei Wochen durch ein mysteriöses 

Portal hierher. Zunächst war er sehr schüchtern, aber nach und nach gefiel es ihm hier immer besser. 
Die Dorfbewohner verstanden sich blendend mit ihm. Wir haben ihn ebenfalls sehr schnell in unsere 
Gruppe aufgenommen. Er war genau wie du, von den Majestics und den anderen Wesen sehr faszi-
niert. Ben ist sogar auf Diego geflogen”, erzählte Flynn.  

„Und was dann, wo ist er jetzt?”, fragte Elena besorgt. Einerseits freute sie sich, dass Ben so gut in 
Mandolien ankam, aber andererseits malte sie sich die schlimmsten Szenarien in ihrem Kopf aus.  

„Ja..., ehm...” Flynn machte eine Pause und seine Stimme wurde immer stiller.  
„Na gut, ich rede weiter”, übernahm Linnea.  
„Wir erzählten ihm von Zento, weil in der Zeit auch schon ein paar Kinder verschwanden. Dein Bru-

der war genau wie du, sehr neugierig und wollte wissen, was mit den Kindern hinter dem Berg geschah. 
Ben übernachtete bei mir und meinem Bruder Andy. Ben hatte die ganze Zeit davon gesprochen, dass 
er zu dem Berg gehen möchte, aber wir haben versucht ihn permanent davon abzuhalten und zu hin-
dern. Leider hat das alles aber nichts gebracht... In der Nacht ging er nämlich zusammen mit meinem 
Bruder Andy hinfort und ich habe nichts gemerkt. Als ich sie am nächsten Morgen wecken wollte, wa-
ren die beiden längst schon weg. Auf Andys Bett lag ein Zettel, wo geschrieben stand: Mach dir keine 
Sorgen um uns, wir wollen herausfinden, was es mit Zento auf sich hat. Wir sind bald wieder zurück. 
Seitdem haben wir sie nie wiedergesehen”, erklärte Linnea mit weinerlicher Stimme.  

Elena hatte einfach nur noch Angst um ihren Bruder. In ihrem Kopf fand ein regelrechtes Kopfkino 
statt.  

„Habt ihr denn versucht sie anzurufen?”, fragte Elena besorgt.  
„Wie, anrufen?!”, fragte Flora ahnungslos.  
„Ja mit dem Smartphone, habt ihr etwa keins?”, wunderte Elena sich.  
„Nein, was ist das überhaupt?”, fragte Flynn.  
„Na damit kannst du praktisch alles machen. Du kannst mit Leuten kommunizieren, die tausende 

Kilometer von dir entfernt sind”, klärte das Mädchen die anderen auf.  
„Wie cool ist das denn, zeig uns das mal!”, forderte Daisy sie auf.  
„Ich habe hier leider keinen Empfang, deswegen funktioniert das nicht”, antwortete Elena.  
Die Gruppe war noch den ganzen Abend bei Flynn. Elena verstand sich immer besser mit ihnen. 

Irgendwann wurde es dunkler und alle waren auf dem Boden eingeschlafen. Mitten in der Nacht 
wachte Elena auf und beschloss eigenständig nach ihrem Bruder zu suchen. Sie musste wissen, was 
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ihm genau passierte. Also stand sie langsam auf, steckte ihr Handy ein, zog sich ihren Hoodie sowie 
Sneaker an und wollte hinaus zur Tür, als Flora aufwachte.  

„Was hast du vor?”, fragte Flora verschlafen.  
„Ich gehe meinen Bruder suchen, ich muss ihn finden!”, antwortete Elena entschlossen.  
„Bist du verrückt? Du weißt doch gar nicht, was auf dich zukommt und dann noch alleine”, sagte 

die inzwischen wache Flora. Mittlerweile waren auch alle anderen wach.  
„Elena, bitte, sonst endet es wie bei deinem Bruder, das willst du doch nicht”, sagte Daisy mit sanf-

ter Stimme.  
„Ich muss aber, ich halte das nicht mehr aus!”  
Elena brach in Tränen aus und konnte sich nicht mehr zurückhalten. Die Gruppe tröstete sie und 

nahm sie herzlich in die Arme.  
„Und was ist, wenn wir einfach alles zusammen gehen? Ich meine, wir sind eine große Gruppe und 

können schnell rennen”, schlug Flynn vor.  
„Bist du bescheuert? Willst du etwa auch, dass Zento uns in seinen Bann zieht?”, fragte Linnea ent-

setzt.  
„Recht hat er, ein Versuch ist es wert”, sagte Hue.  
„Also gut, aber wenn es zu gefährlich wird, drehen wir sofort immer um, verstanden?”, sicherte 

Flora ab. Elena wischte ihre Tränen ab und schöpfte wieder Hoffnung. 
 
Kapitel 3 – Der Berg   
Fünf Minuten später machten sie sich auf den Weg zum Berg und versuchten sich so unauffällig wie 

möglich aus dem Dorf zu schleichen. Flynn trug einen großen blauen Rucksack, in den er Proviant und 
Trinken einpackte. 

Nach zwanzig harten Stunden war die Gruppe fast am Berg angekommen.  
„Der Berg rückt immer näher, wir haben es gleich geschafft!”, freute sich Elena erschöpft.  
„Ich kann nicht mehr, ich brauche unbedingt eine Pause”, klagte Flynn.  
Inzwischen war die ganze Gruppe von müden und überanstrengten Beinen gequält, doch aufgeben 

kam für sie nicht in Frage. 
Nun standen sie vor dem Berg. Er war groß. Wahnsinnig groß. Nein, gewaltig. Das trifft es eher. Ein 

hundert Meter großer Berg, der ausschließlich von dunklen Gewitterwolken nur so überschattet war. 
Es waren keine grauen Wolken, nein, pechschwarze Wolken. Das düsterste und furchteinflößendste 
Schwarz, das man sich nur vorstellen konnte. Nicht nur das, es kreiste ein gigantisches blutrotes Feuer 
über dem Berg, das große Gefahr signierte. Alle schauten mit offenen Mündern nach oben.  

„Wow, das ist ja...” 
„…gigantisch”, ergänzte Linnea Flora. 
Elena konnte es kaum glauben. Die Chance, ihren Bruder wiederzusehen, rückte immer näher. E-

lena stellte sich schon vor wie es wäre, ihn nach langer Zeit wieder in die Arme zu schließen.  
„Ich hoffe einfach, dass es ihm gut geht und Zento ihm nichts angetan hat”, dachte Elena und 

machte sich Sorgen.  
„Und wie sollen wir da jetzt bitte hineinkommen? Der Berg sieht nicht gerade so einladend aus”, 

äußerte Hue.  
„Gute Frage, ich habe echt keine Ahnung”, antwortete Flynn ahnungslos.  
Elena betrachtete nachdenklich ihre Kette. Sie bedeutete ihr sehr viel, da ihr Zwillingsbruder das 

Accessoire zum 17. Geburtstag schenkte. Sie war roséfarben und bestand aus einem Herz, dass an ein 
Unendlichkeitszeichen gebunden war. Das Herz ist silbern mit Glitzersteinen und das Unendlichkeits-
symbol, war wie das Band, roséfarben. Die 17-jährige fasste sich nachdenklich an ihre Kette und strei-
chelte über das Herz. Es ertönte ein merkwürdiges, ihr unbekanntes Geräusch.  

„Du hast mich gerufen?”, fragte eine süße Stimme.  
„Wow, wer bist du denn jetzt? Warst du schon die ganze Zeit da?”  
Ein kleines putziges Wesen erschien auf Elenas Schulter. Deine Kette rief mich, ich glaube du 

brauchst Hilfe.” Erschrocken blickte Elena auf das kleine Wesen.  
„Keine Sorge, ich tue dir nichts. Oh, wie unhöflich von mir, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. 

Ich bin Chubby.“  
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Chubby war ca. 50cm klein und hatte Haut, nein, es war ein flauschiges gelbes Fell, mit hellblauen 
Punkten. Sein Kopf war ebenfalls ganz klein sowie aus Fell. Seine Augen waren glubschig und trugen 
ein wunderschönes dunkelblau mit sich. Seine Körperstatur war etwas rundlicher, sodass man seine 
kleinen hellblauen Füße kaum erblicken konnte. Seine niedliche Stimme war nicht zu überhören.  

„Und wer bist du?”, fragte die süße Stimme.  
„Ich bin Elena” antwortete das Mädchen.  
„Habt ihr auch alle Namen?” fragte das kleine Wesen in die Runde und dreht seinen Kopf zu ihnen. 

Sie stellten sich der Reihe nach vor und waren ebenfalls überrascht von dem kleinen Gast. „Ihr seht 
aber alle müde aus”, stellte Chubby fest.  

„Wir sind auch schon seit 20 Stunden unterwegs und echt müde!” sagte Flora. 
„Chubby, wir brauchen unbedingt deine Hilfe, wir wollen in den Berg reinkommen, aber wir wissen 

nicht wie”, äußerte Elena.  
„Ihr wollt da rein? Da drinnen schlummert das Böse, ihr dürft da nicht reingehen!” Chubbys süße 

Stimme wurde lauter.  
„Chubby, hör mir zu, wir müssen da rein. Linneas und mein Bruder sind dort und nicht nur sie, auch 

viele Kinder des Dorfes Mandolien. Wir müssen sie aus Zentos Händen befreien, bevor noch schlim-
meres angerichtet wird”, flehte Elena das kleine Wesen an.  

„Und du hast gesagt, dass du uns hilfst”, ergänzte Daisy.  
„Ok schon gut, ich kenne da einen Geheimweg”, erbarmte Chubby sich. Chubby lief mit seinen klei-

nen hellblauen Füßen vor und zeigte der Gruppe den Weg. Nach zehn Minuten war die Gruppe an 
einem schwarzen, kleinen Tor angekommen.  

„Da passt ja niemand durch”, stellte Flynn fest.  
„Das ist viel zu klein, das klappt niemals im Leben”, ergänzte Daisy.  
„Komisch, das Tor ist ja geschrumpft, sonst war es so groß wie ihr”, antwortete Chubby.  
„Naja was soll es, ich bin dafür, dass wir uns erstmal hinlegen und uns ausruhen”, schlug Flora vor.  
„Ja, du hast Recht”, erwiderte Elena, die am liebsten weitermachen wollte, aber viel zu erschöpft 

war. Mittlerweile war es schon sehr dunkel. Die Gruppe und Chubby legten sich auf den kalten Stein-
boden. Elena rollte sich ein und begann ein paar Tränen zu verlieren.  

„Was ist, wenn sich das Tor morgen früh immer noch nicht öffnet? Werde ich Ben jemals wieder-
sehen?”, Elena weinte sich still in den Schlaf. 

Während alle schliefen, schien Elena auf einmal das Mondlicht ins Gesicht. Sie drehte sich zum Tor 
hin und versuchte weiter zu schlafen, doch es klappte nicht, das Mondlicht war einfach zu hell und 
schien durch ihre geschlossenen Augen. Sie schaute zu dem winzigen Tor und traute ihren Augen nicht. 
An der Mauer stand in feurigen Buchstaben geschrieben: „Calvo pureltis bes forga.” E lena las es laut 
vor. In der gleichen Minute wuchs das Tor und es strahlten rote Lichter heraus. Das schwarze Tor war 
nun nicht mehr schwarz, nein, es war einfach nur noch schimmernd rot.  

„Leute“, schrie Elena, „schaut euch das an, das ist der Wahnsinn. Das Tor, es ist gewachsen und 
jetzt, jetzt ist es sogar offen.” Alle wurden schlagartig wach und konnten nicht glauben, was sie sahen.  

„Kommt, lasst uns hineingehen, bevor es sich wieder schließt”, schlug Flynn vor.  
Die Gruppe und Chubby rappelten sich auf gingen durch das magische Tor. Es schien sehr alt und 

verlassen. Als wäre sie schon Jahrhunderte lang verlassen und von keiner Menschenseele betreten.  
„Irgendwie gruselig“, sprach Elena leise vor sich her. Sie konnte die Spinnen schon riechen. Ange-

ekelt verzog sie das Gesicht.  
„Also schön ist was anderes“, sprach Linnea.  
Der Ort hatte etwas Düsteres an sich. Kein Wunder. Sie liefen ja auch in die düstere Richtung. Genau 

auf Tresto zu. Aber egal. Elena fokussierte ihre Gedanken auf Ben. Der Tunnel war anscheinend sehr 
lang. Elenas Füße taten schon weh und müde wurde sie auch noch. Das Licht ihrer Laterne wurde im-
mer schwächer und man konnte immer weniger erkennen, wo man hinlief. Auch die Truppe bewegte 
sich immer träger.  

„Ich glaube weiter schaffen wir es nicht. Wenn wir uns hier ausruhen, erwischt uns keiner“, schlug 
Flynn vor, während er sich zu den anderen umdrehte. Flynn hatte seinen Satz noch nicht mal zu Ende 
gesprochen, und schon legten sich alle hin.  

„Ich glaube, das heißt, dass alle einverstanden sind, oder?“, lachte Hue.  
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Auch die anderen lachten. Ausruhen klang gut fand Elena. Obwohl sie ihren Bruder und die anderen 
so schnell wie möglich befreien wollte, musste sie ausgeruht sein, wenn der Mond sie schon nicht 
schlafen ließ. Sie musste für den kommenden Tag stark sein. Alyssa packte aus ihren Rucksäcken win-
zige Blätter. Sie hielt sie ihren Mund und flüsterte den Blättern etwas zu. Elena lauschte, aber sie ver-
stand kein Wort. Auf einmal fingen die Blätter an zu glitzern und wurden immer größer. Alle traten 
einen großen Schritt zurück. Auf dem Boden lag eine Vielzahl von Blättern. Elena lief hin und berührte 
eins: „Die sind ja weich!“ 

„Ich weiß“, lächelte Alyssa stolz. „Ich hab mir gedacht, dass wir die brauchen werden, deswegen 
hab ich sie mal eingepackt.  Ich habe sie vor kurzem erst gezüchtet mit ein bisschen Blumenmagie. Toll, 
nicht wahr?“ 

Hue, der sich bereits mit den großen Blättern zugedeckt hatte und sich gerade ein Kissen aus einem 
weiteren Blatt formte, schaute sie an: „Also wirklich, du bist genial.“  

Elena machte es ihm nach und rollte das Blatt zusammen, sodass es ein Kissen wurde. Auch die 
anderen deckten sich zu. Es dauerte nicht lang, da war alles still. Alle waren durch ihren langen Weg 
ermüdet und außer Kraft und schliefen schnell ein. Elena war noch wach und dachte an Ben und ob sie 
ihn morgen finden könnte. Chubby lag in ihren Armen. Sie streichelte sein sanftes Fell.  

„Wie eine Katze“, dachte sich Elena und streichelt ihn weiter. Doch auch sie schlief wenig später 
schnell ein. 

 
Kapitel 4 - Wiedersehen 
„Mhmm“. Elena murmelte vor sich hin. Sonnenstrahlen küssten ihr Gesicht und weckten sie. Elena 

machte die Augen auf. Doch keine Sonne die sie weckte. Es war rotes Licht, aber nicht von der Sonne. 
Elena irrte sich. Der Tunnel war zu Ende. Sie lagen ungefähr zehn Meter von dem Ende entfernt. An-
scheinend haben sie das Ende des Tunnels die letzte Nacht nicht gesehen. Elena lief zum Ende des 
Tunnels hin. Sie sah keine Sonne. Nein, sie sah dunkle Wolken, durch die ein rotes Licht schien. Sie 
schaute auf den Boden. Alles war tot. Keine Blume weit und breit zu erkennen. Weiter entfernt sah sie 
ein großes Schloss.  

„Es sieht überhaupt nicht aus wie im Märchen“, dachte sich Elena und schluckte. Das Schloss war 
riesig und die untere Hälfte des Schlosses war in Nebel gewickelt. Sie lief zurück zu den anderen und 
weckte sie. Gemeinsam liefen sie zum Ende des Tunnels. Keiner traute sich etwas zu sagen. Keiner von 
ihnen hatte so einen schlimmen Ort jemals gesehen. Elena fasste ihren Mut zusammen.  

„Ich weiß, wie schrecklich das hier aussieht, aber wir müssen weiter. Für die anderen. Für Ben.“  
Die anderen nickten ihr zu. Elena lief los. „Stop! Elena, komm zurück“ rief Flynn.  
Elena drehte sich schnell zu ihm um. Bevor sie fragen konnte, was passiert ist, zeigte er mit seinem 

Finger zum Himmel. Eine große Gestalt kam auf sie zugeflogen. Es sah aus wie ein Drache. aber irgend-
wie auch nicht. Sein Kopf sah aus wie der eines Wurms mit messerscharfen Zähnen sowie roten ge-
fährlichen Augen. Die Flügel schimmerten rötlich als er mit seinen Flügeln aufschlug. Das Wesen gab 
einen schrillen Schrei von sich und der Reiter war in einem großen dunklen Mantel umhüllt. Flynn 
zerrte Elena zu sich und rannte mit den anderen zurück in den Tunnel.  

„Wer war das“, fragte Elena. Sie bemerkte, dass sie anfing zu zittern. „Ist das Ben gewesen? Spürte 
er, dass sie in seiner Nähe war?“  

Hue beantwortete ihre Frage und riss sie damit aus ihren Gedanken: „Das sind sie. Die Schattenrei-
ter und ihre Skulls. So heißen die gruseligen Wesen, auf denen sie fliegen.“  

„Ich glaube er hat uns nicht gesehen“, rief Daisy.  
Sie schaute kurz am Ende des Tunnels, ob sich der Schattenreiter immer noch in ihrer Nähe befand. 

Die anderen liefen mit ihr zum Ende des Tunnels. Es war niemand zu sehen. Sie liefen los zum Schloss. 
Bei jedem Geräusch, was sie hörten, versteckten sie sich. Sie konnten es nicht riskieren, entdeckt zu 
werden. Dann wäre der ganze Weg umsonst gewesen. Chubby saß mittlerweile auf Elenas Schultern. 
Hue erklärte, dass Chubby leicht entdeckt werden könnte, wenn er fliegen würde. Damit sie kein Risiko 
eingehen, hielten sie es für besser, wenn sie Chubby tragen, so schwer war er nicht.  

Nach mehreren Stunden kam die Truppe endlich beim Schloss an. Von einer sicheren Entfernung 
aus, sahen sie den Eingang. Sie waren versteckt hinter einem großen Busch, jedoch war der Eingang 
stark bewacht aufgrund der Schattenkrieger.  
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„Und wie sollen wir bitte an ihnen vorbeikommen“, sagte Flora. „Das ist doch unmöglich, die er-
kennen uns sofort.“ Elena schaute sich um. Es würde in der Tat sofort auffallen, würden sie dahinlau-
fen.  

„Ehm, ich weiß vielleicht was“, flüsterte Chubby. „Ich habe mal Dobby, einen anderen Lucky, über 
einen geheimen Seiteneingang reden hören, an der östlichen Seite des Schlosses, jedoch ich bin mir 
nicht siche.r“  

„Ein Versuch ist es jedenfalls wert“ sagte Flynn. „So weit ist noch keiner gekommen. Wir können 
jetzt nicht aufgeben!“ 

„Seh ich auch so“ stimmte Elena ihm zu. Er hatte recht. Sie mussten es wenigstens versuchen.  
„Wir müssen sie ablenken und in die andere Richtung locken, damit wir unbemerkt den Geheim-

gang nutzen können“, flüsterte Linnea den anderen zu.  
Chubby, der schon gar nicht mehr zuhörte, versuchte einen der roten Beeren, die am Busch hingen, 

zu essen. Jedoch purzelte er dabei von einem kleinen Stein auf dem er saß. Er landete auf seinem Kopf.  
„Du bist genial“, flüsterte Elena, während sie Chubby hochhob und seinen Kopf streichelte. „Wir 

können die Steine zur westlichen Seite des Schlosses werfen. Das werden sie bestimmt hören und 
nachsehen, ob dort irgendwer ist. In der Zwischenzeit können wir unbemerkt zur anderen Seite ren-
nen. Und schon sind wir beim Geheimgang, ohne dass sie uns bemerkten“.  

Chubby flog ein kleines Stück auf und schüttelte sich. „Tschuldigung, gehts dir gut?“ fragte sie 
Chubby. Dieser nickte und drehte sich schließlich in der Luft. „Das ist eine gute Idee“.  

Auch die anderen stimmten ihr zu. Alle nahmen sich eine Handvoll Steine und warfen diese so weit 
wie es ging zur westlichen Seite des Schlosses. Elena hatte recht. Man hörte den Aufprall der Steine 
und es dauerte nicht lang und die Schattenkrieger eilten dahin, wo die Steine lagen. Schnell rannten 
die Freunde zur östlichen Seite. Sie mussten sich beeilen und den Geheimgang finden.  

„Sie kommen jeden Moment zurück“, dachte sich Elena. Die erste Schweißperle lief ihr schon die 
Stirn hinunter. Chubby flog zu Elena hin und zog ihr an den Haaren und flog fort. Sie sollte ihm folgen. 
Sie gab den anderen ein Handzeichen und sie folgten Chubby. Er zeigte auf eine kleine Gruft hinter 
dem Gebüsch versteckt. In der Gruft war ein kleiner Eingang zu erkennen. Um keine Zeit zu verlieren, 
sprang Flynn als erster in die Gruft hinein. Es war ein kleiner Sprung, dennoch musste man vorsichtig 
sein. Anders würde man in Dunkelheit stürzen.  

Die anderen machten es ihm nach und schon befanden sich alle im Geheimgang. Vor ihnen war 
jetzt eine rötliche Tür. Elena öffnete sie. Sie befanden sich in einem dunklen Gang. Hier und da hing 
eine Fackel, welche den Weg beleuchtete. Sie gingen einige Schritte weiter. Sie spürten die dunkle 
Energie. Es dauerte nicht lange, da kamen sie an viele Abzweigungen.  

„Wir haben die größte Chance Ben und den Rest zu finden, wenn wir uns aufteilen. Wir treffen uns 
dann in einer Stunde wieder bei dieser Tür“, flüsterte Elena den anderen zu.  

Sie bildeten Zweiergruppen. Hue und Linnea, Flora und Daisy, Alyssa und Flynn und zuletzt Elena 
und Chubby. Elena und Chubby nahmen die erste Abzweigung. Sie kamen sich vor wie in einem Laby-
rinth. Sie lief die ganzen Gänge ab. Öffneten hier und da eine Tür. Sie sah nur Waffen, Bücher und mehr 
Türen.  

„Wie soll ich nur hier Ben finden“, fragte Elena sich ratlos.  
Auch Chubby flog eng an Elena. Jedes Mal, wenn sie Schritte hörte, hielt sich an und stoppte ihren 

Atem.  
Was sie nicht wusste, dass sie die ganze Zeit über beobachtet wurde. Zento, der in einem schwarzen 

Mantel gehüllt war, sodass man nur seine feurigen roten Augen erkannte, beobachte Elena mit seiner 
magischen Kugel. Er ließ sich doch nicht von drei dummen Kindern veräppeln. Er lachte hämisch. Er 
hatte schon eine Idee, wie er dieses Problem beheben konnte. Sie konnten zwar seine Schattenkrieger 
täuschen, aber ihn nicht. Mit einem Fingerschnipsen befand er sich in einem anderen Raum. Er befand 
sich im Kerker, wo er die restlichen Kinder wegsperrte. Er hatte noch keine Zeit, sie in seine Krieger zu 
verwandeln, deshalb mussten sie dort auf ihre Verwandlung von Zento warten. Diese Kinder zuckten 
zusammen als sie ihn sahen. Nur einer stand auf.  

„Was soll das. Was willst du von uns, du abscheulicher…“ 
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Zento trat ins Licht und nahm seinen Umhang ab, sodass man sein Gesicht erkannte. Seine roten 
Augen strahlten. Er lächelte. Man erkannte spitzen Zähne und eine platte Nase, wie die einer Schlange. 
Aus seinen Händen kamen kleine blaue Blitze.  

„Du wagst es, mir zu drohen? Du hast Glück, dass ich dich noch brauche Ben, sonst wärst du schon 
längst nicht mehr am Leben“, sagte Zento mit einem fiesen Lachen im Gesicht. Ben wich einen Schritt 
zurück.  

„Wehe, ihr sagt ein Wort“, schallte es.  
Zento war verschwunden. Nein, er hatte sich einfach unsichtbar gemacht. Man hörte nur noch ein 

weiteres Schnipsen und die Riegel vor der Tür lösten sich auf. Keiner traute sich, sich zu bewegen. Alle 
waren still. Was meinte er damit sie sollten nichts sagen? Die Tür öffnete sich. Elena trat ein. Verwun-
dert schauten sie die Kinder an. Sie sahen nur eine dunkle Gestalt, das Licht war zu dunkel im Raum 
Elena und Chubby guckten verwirrt zu der Menge an Kindern. Einige lagen auf dem Boden, andere 
saßen. Sie sahen doch unglücklich aus. Ihr Blick streifte durch die Menge. Es waren bestimmt Hunderte. 
Sie guckte weiter und trat ins Licht einer dort hängenden Fackel.  

„Elena“, rief Ben. Zento hatte er schon vergessen.  
Elena brach in Tränen aus und rannte auf ihn zu. Sie konnte es nicht glauben.  
„Bist du es echt? Geht es dir gut? Haben sie dir was getan?“, fragte sie drauflos.  
„Elena, du musst gehen. Zento... Zento…“, Ben wusste nicht was er sagen sollte. Er hatte seine 

Schwester so lang nicht mehr gesehen. Er hielt sie im Arm. „Es ist eine Falle. Du musst gehen. Er darf 
dich nicht auch noch haben“, rief Ben und umarmte sie dabei fest.  

„A..Aber warum? Ich versteh es nic…“, bevor Elena weiter fragen konnte, ertönte ein lautes und 
gemeines Lachen.  

„Zento! Bitte, lass sie gehen“, rief Ben irgendeiner Wand zu.  
Er wusste, dass Zento hier irgendwo war und nur darauf gewartet hatte, bis Elena hier eintraf. Das 

Lachen wurde nur lauter.  
„Wahahah“ lachte Zento. Er war nun auch sichtbar und stand direkt vor Elena und Ben.  
Chubby verschwand in Elenas Tasche. Sie spürte, wie sehr er zitterte. Elena setzte einen Schritt 

zurück, nachdem sie sein Gesicht gesehen hatte. Sie hielt Bens Hand kräftig fest.  
Zento schaute Elena an. „Dachtest du wirklich, du könntest mich austricksen? Mich, den mächtigen 

Zento. Die dummen Wächter beim Eingang ja, aber mich? Was glaubst du wohl, wer du bist, du…“ 
„Ich verlange, dass du alle sofort freilässt und sofort verschwindest“, unterbrach ihn Elena.  
Zento lachte nur. Elena griff nach einem Stein, den sie noch in ihrer Hosentasche hatte und warf 

ihn auf Zento. Doch dieser schnippte mit den Fingern und befand sich hinter Elena. Sie drehte sich um 
und schaute ihn böse an. Zento lachte weiter.  

„Wie süß! Glaubst du ernsthaft, du kannst mich besiegen? Wollen wir doch mal sehen. Ich mach dir 
ein Angebot. Wenn du es schaffst deinen Bruder zwischen all den Kindern hier zu finden, dann.. dann 
verwandele ich mich in tausend Stücke und bist du mich für immer los“, sprach Zento. Sein Lachen 
wurde immer lauter. „Schaffst du es aber nicht, dann erhalte ich alle Kräfte deiner Freunde! Die einzige 
Kraft, die mir fehlt, bis ich unbesiegbar bin.“  

„Niemals“, schrie ihn Elena an. „Meine Freunde hältst du hier raus“.  
Zento lachte erneut. „Bist du dir sicher?“, und schnippte mit den Fingern.  
Auf einmal erschienen Hue, Linnea, Flora, Flynn, Alyssa und Daisy.  Sie waren jedoch nicht allein. 

Schattenkrieger hielten sie fest.  
„Elena“, schrie Flynn. Elena rollte eine Träne runter. Sie hatte niemals gewollt, dass das passierte 

und ihre Freunde ihretwegen in Gefahr waren.  
„Ticktack, entscheid dich. Du könntest deinen Bruder wieder haben. Stell dir das mal vor“, sagte 

Zento spöttisch.  
Elena wusste nicht, was sie machen sollte. Wenn sie versagte, verloren ihre Freunde wegen ihr ihre 

Kräfte und Zento würde unbesiegbar werden.  
„Es ist meine einzige Chance“, sagte sie leise vor sich hin. Sie drehte sich zu Zento um.  
„Ich mach es. Aber versprich, dass du dein Wort hältst“, schrie sie.  
Zento gab ihr die Hand und bezauberte ihr Händeschütteln. „Versprochen“ lachte er.  
Das Versprechen konnte so nicht gebrochen werden. Zento schnippte mit den Fingern.  
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Plötzlich verwandelt sich jeder im Raum in einen großen weißen Wolf. Nur Zento und Elena standen 
in ihrer wahren Gestalt da.  

„Na los, finde deinen Bruder und ihr seid frei“, sagte Zento lachend. Dieser Trick funktionierte im-
mer. Keiner hatte es jemals geschafft, seine Aufgabe zu erfüllen. Elena lief weiter den Gang entlang 
und hörte Zentos Lachen. Alles sahen gleich aus. Wie sollte ihn da finden. Ein Wolf kam auf ihr zu und 
stupste sie an. War das Ben? Ein zweiter stupste sie ebenfalls an.  

„Ben? Nein das kann auch Chubby sein. Oder Linnea? Ich weiß es nicht“, sagte sie verzweifelt. Wie 
sollte sie Ben hier jemals finden?  

Sie setzte sich auf den Boden und schloss ihre Augen. Vielleicht konnte sie ihn spüren. Sie waren 
schließlich Zwillinge. Tatsächlich! Sie spürte etwas. Sie konnte nicht beschreiben was, aber irgendein 
Gefühl leitete sie. Sie stand auf und lief ihrem Gefühl nach, die Augen immer noch geschlossen. Sie lief 
los, bis sie stoppte. Sie stand vor einem großen weißen Wolf. Der Wolf drehte seinen Kopf zur Seite 
und schaute sie mit seinen grünen Augen an. Sie berührte ihre Kette und schloss ihre Augen. Sie lehnte 
sich mit ihrem Kopf an den des Wolfes, sodass sich ihre Stirnen berührten. Sie spürte tief in ihrem 
Herzen, dass er es war. Ja das war Ben.  

„Er ist hier“, schrie sie zu Zento und streichelte den Kopf des Wolfes, der seine Augen schloss.  
„Das..das kann nicht sein. Wie… wie hast du? Das hat noch niemand geschafft“, schrie Zento. Seine 

roten Augen brannten vor Wut.  
„Ich verfluche dich und…“, Zento wollte mit den Fingern schnipsen, doch er fing an sich in tausend 

Teile aufzulösen. „Nein! Nein! Das darf nicht seee…,“ und schon hat sich Zento in Luft aufgelöst.  
Da, wo Zento bis vor Sekunden stand, erschien ein helles blaues Licht, das immer größer wurde. Es 

deckte den ganzen Raum, das ganze Schloss und schließlich ganz Tresto. Es löschte all die dunkle Ma-
gie, welche Zento verbreitete. Auch alle Verzauberungen lösten sich auf. Die Schattenkrieger und Rei-
ter wurden zu ihrer früheren Gestalt. Auch die Skulls verwandelten sich in prächtige Donnervögel. Die 
Landschaft in Tresto blühte wieder auf und alle Wölfe verwandelten sich wieder in Menschen.  

„Du hast es geschafft, du hast es geschafft!“, hörte Elena um sich herum. Sie fiel ihrem Bruder um 
den Hals. Endlich war der Spuk vorbei und sie hatte ihren Bruder endlich wieder. Auch Linnea, Hue, 
Flora, Flynn, Alyssia und Daisy stürmten sich auf sie und lachten. 

 „Du hast uns gerettet, Elena.“ Auch Chubby kam zu ihr geflogen und umarmte sie mit all seiner 
kleinen Kraft. „Ab nach Hause“, rief eines der Kinder. Alle stürmten raus. Draußen angekommen war-
teten Diego und die anderen Donnervögel schon auf sie.  

„Diego!“ rief Elena und rannte zu ihm hin. Sie streichelte seinen Kopf. „Du kommst genau rechtzei-
tig, weißt du das?“ Diego schnaubte. Das klang wie ein erfreutes „Ja.” Hue und die anderen halfen den 
Kindern auf die Donnervögel, die sie nach Hause bringen sollten. Sie flogen los. Diego war der letzte. 
Zusammen mit Elena, Ben und dem Rest flogen sie zurück ins Dorf.  

Dort wurden sie festlich erwartet. Sie stiegen ab und wurden jubelnd empfangen. Ellisira trat her-
vor. „Ich wusste doch, dass du uns alle retten würdest“. Elena lächelte sie an und umarmte sie.  

„Komm, feiere mit uns“, sagte Ellisira und legte ihren Arm um Elena. Elena drehte sich zu Ben um. 
„Ich würde echt gerne, aber ich glaub ich geh erstmal nach Hause. Aber ich werde euch ganz bestimmt 
bald besuchen. Versprochen“, sagte Elena. Ellisira nickte ihr freundlich zu.  

„Ich begleite dich“, rief Chubby, während er um sie herum flog. Elena und Ben verabschiedeten sich 
von allen und machten sich auf den Weg. Sie hatten eine Menge zu bereden. Sie hatte ihn so vermisst. 
Und er sie auch.  Sie standen vor dem Tunnel, aus den Elena einige Tage zuvorgekommen war.  

„Eine Frage hätte ich da noch“, sagte Elena und drehte sich zu Ben um. „Wie kam der Brief denn 
hinter das Bild in deinem Zimmer, wenn du die ganze Zeit über hier warst?“  

Ben lachte: „Hat Chubby dir das nicht erzählt? Ich wusste, dass ich jeden Moment von den Schat-
tenkriegern erwischt werden könnte und hatte immer einen Brief mit deinem Namen drauf dabei, 
damit du mich retten kannst. Dann erschien mir Chubby und ich bat ihn den Brief in meinen Zimmer 
zu verstecken, damit ich immer weiß, dass du ihn finden kannst.“  

Chubby wurde ganz rot. „Warum hast du mir denn nichts erzählt Chubby“, lachte Elena.  
„Whoopsieess“, sagte Chubby und flog dabei im Kreis. Elena und Ben lachten.  
„Das ist ja mal ein perfektes Happy End“, dachte sich Elena.  
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Sie und Ben verabschiedeten sich von Chubby. Elena wusste, dass sie diesen Ort öfter besuchen 
würde. Sie liefen in die Höhle hinein, wo sie die Wand mit dem Schlüssel berührte. Sie hatte ihn die 
ganze Zeit über in ihrer Hose aufbewahrt. Sie schwebten auf magische Weise wieder hoch. Um sie 
herum funkelte und glitzerte es wieder hellblau. Elena schloss ihre Augen, um den letzten magischen 
Moment für den Tag zu genießen. Sie genoss den Moment. Das war ihr magisches Happy End eines 
spannenden Abenteuers. 

 

 
 

Janko Viethen: Kampf für die Freiheit 
 
Es war ein sonniger Tag. Karim wachte auf, streckte sich und verließ seine Hütte. Er sah sich um und 

stellte fest, dass es wohl noch sehr früh war, da noch niemand zu sehen war. Er beschloss, erst einmal 
ein Feuer zu machen, um den Rest des Wildschweines zu braten, welches er vor ein paar Tagen im 
Wald gejagt hatte. Er griff nach seinen Feuersteinen, welche vor seinem Haus in einer Truhe lagen, und 
ging zur Feuerstelle. Sie war in der Mitte des kleinen Dorfes, wenn man es so nennen konnte. Es erin-
nerte wohl eher an ein Lager. Hier lebte er fern ab der großen Stadt mit anderen Menschen zusammen. 
Sie waren Waldläufer und bewohnten den Wald im Westen des Landes. Im Innenland lag das König-
reich, welches sich bis in den Süden und Osten erstreckte. Der Norden und Nordosten bestanden aus 
dichtem Wald. Es war der Zauberwald.  

Karim war an der Feuerstelle angekommen und legte trockenes Laub und dünne Äste hinein. Er 
begann nun, mit seinen Feuersteinen ein paar Funken zu machen. Es qualmte. Er hatte es langsam 
wirklich raus, Feuer zu machen. Schließlich lebte er noch nicht so lange als Waldläufer. Vorher hatte er 
in der Stadt gelebt, doch da nun, der neue König Rogan an der Macht war, ging es nun nicht mehr. Er 
hatte nach einem heftigen Bürgerkrieg die Macht im Reich an sich gerissen. Sein Bruder König Antonius 
hatte vorher die Macht im Land. Antonius war ein ehrlicher und gutmütiger König. Er hatte sich um 
das Wohlergehen des Volkes gesorgt und Wohlstand in das Land gebracht.  

Ganz im Gegenteil zu Rogan. Er hatte weder Respekt vor dem Volk noch sorgte er sich um die Men-
schen. Viel mehr beutete er sie aus, ließ sie für sich arbeiten und ließ die Hälfte von allem, was die 
Menschen verdienten, als Steuern beschlagnahmen, um sich und dem restlichen Adel ein schönes Le-
ben zu bereiten. Deshalb gab es Menschen wie Karim. Sie lebten im Wald, um dort frei zu sein. Außer-
dem warteten sie. Auf einen Moment, an dem sie zuschlagen würden. König Rogan musste gestürzt 
werden. Ewig konnte es so nicht weitergehen. Inzwischen war Karims Fleisch gar, und er nahm es vom 
Feuer. Er setzte sich auf einen der Stämme, welche um das Feuer herumlagen. Er aß. 

„Alarm, Söldner“ rief einer der Späher. 
Die Späher des Dorfes saßen abwechselnd in mehreren Hochsitzen rund um das Dorf. Karim rannte 

in seine Hütte und öffnete blitzschnell seinen Wandschrank. Darin lagen sein Schwert und seine Bo-
genausrüstung. Er zog sich den Köcher um die Schulter, legte sein Schwert an und rannte mit dem 
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Bogen in der Hand wieder raus. Währenddessen zählte er die Sekunden runter. Er wusste, dass die 
Söldner etwa vier Minuten, nachdem ein Späher Alarm schlug, bei ihrem Dorf sein würden. Er blickte 
sich um und sah die anderen. Auch sie kamen bewaffnet aus ihren Hütten. Er erkannte Oskar, Artur, 
Richard, Erwin und noch viele andere. 

„Etwa fünfzig“, rief der Späher erneut und verließ nun seinen Hochstand. 
Er rannte, genau wie die anderen Späher, zum Dorf, wo die anderen sie erwarteten. Karim erkannte 

ihn. Es war Falko, der Anführer der Späher. 
„Fünfzig Söldner von östlicher Richtung“, betonte Falko nochmals. 
Karim und einige andere positionierten sich auf den Hütten der östlichen Dorfseite und spannten 

ihre Bögen. Sie waren gute Bogenschützen. Karim fing an, langsamer zu atmen und sagte zu den ande-
ren Schützen: „Es weht kaum Wind, zielt also genau drauf“. 

Er fokussierte seinen Blick in die Richtung, aus der in etwa einer Minute die Gegner anstürmen 
würden, nachdem er gesehen hatte, dass nun auch die anderen, die am Boden kämpften, sich aufge-
stellt hatten. Richard hatte sich wie üblich im Schneidersitz in der Mitte des Dorfes platziert und schloss 
seine Augen. Anfangs hatte dies Karim sehr verwirrt. Er dachte beinahe, Richard wäre verrückt gewor-
den, da er bis dahin nichts von den Fähigkeiten wusste, die ein Waldläufer entwickeln konnte.  

Nun sah er sie. Sie waren schnell. Karim zielte mit seinem Bogen auf den vordersten Söldner. Fast 
hätte er den Pfeil losgelassen, als ein Adler im Sturzflug auf den Söldner flog und diesen mit seinen 
Krallen tötete. 

„Nicht schlecht, Richard“, rief Oskar ihm zu. „Du hast deine Fähigkeit immer besser im Griff“. 
Schnell darauf eröffneten die Bogenschützen das Feuer und töteten die meisten der ersten Angriffs-

welle. „Looos“, schrie Oskar, nachdem die Schützen weitere Pfeile abschossen. 
Die sogenannte Bodeneinheit, deren Anführer Oskar war, marschierte zusammen mit Erwin in Rich-

tung Feind. Erwin war der Anführer und Gründer des Dorfes. Sie hörten kurz ein leises Zischen. Es 
waren die letzten Pfeile, die die Schützen nun abfeuern würden. Nun rannte die Bodeneinheit los. 
Ebenfalls begaben sich auch die Söldner wieder in den Sprint, nachdem sie sich kurzzeitig hinter Bäu-
men versteckt hatten, um sich vor den Pfeilen zu schützen. Es kam nun zum Kampf.  

Karim blickte zum Schlachtfeld und hörte, wie das Metall der Schwerter aufeinanderschlug. Er be-
obachtete den Kampf sehr genau, um Möglichkeiten für weitere Bogenschüsse zu finden. Er musste 
sich sicher sein, dass er traf, da er ja nicht versehentlich einen seiner eigenen Leute treffen wollte. Er 
schloss die Augen und konzentrierte sich. Er öffnete seine Augen und sah nun alles ganz klar. Die Be-
wegungen der Kämpfer verlangsamten sich. Aber nicht in echt, sondern nur aus seiner Perspektive. 
Dies war Karims Fähigkeit. Er sah seine Außenwelt deutlich langsamer, bewegte sich aus seiner Per-
spektive, aber in normaler Geschwindigkeit. Wenn ein anderer Schütze ihn in diesem Modus ansah, 
wunderten sie sich, dass ein Mensch in solch einer Geschwindigkeit Pfeile abschießen konnte. Karim 
peilte nun einen Söldner nach dem anderen mit seinem Bogen an und traf sie alle. Richard griff noch-
mals mit seinem Adler an, bis die Bodeneinheit den Kampf beendete und vorerst zum Dorf zurücklief. 

„Schon zum dritten Mal diese Woche“, rief Oskar, 
„So kann es nicht mehr weitergehen“, fügte er hinzu. 
„Ich verstehe es auch nicht. Sonst schickt der König niemals so oft seine Söldner hierher“, sagte 

Karim bedenklich. 
„Wie dem auch sei. Schafft die Verwundeten in die Hütten und sammelt die Waffen der Söldner 

ein“, sagte Erwin in einem bitteren Ton. 
Er verstand das Vorgehen des Königs Rogan genauso wenig wie seine Leute. Zwar wurde auch sein 

Dorf mit jedem Angriff der Söldner schwächer, aber der König hatte weit höhere Verluste zu beklagen. 
Es lief ihm kalt über den Rücken, als er sich vorstellte, dass es den König nicht mal interessieren würde, 
dass er soeben Fünfzig seiner Männer getötet worden waren. Er hielt noch kurz inne, begab sich dann 
aber zu den anderen, um ihnen beim Aufräumen des Schlachtfeldes zu helfen. 

Karim hielt inne. Er atmete langsam, und spürte, wie sich sein Puls verlangsamte. Er betrachtete 
das kleine Windrad, welches er sich vor kurzem erst gebaut hatte, neben ihm und schätzte den Wind 
ein. Zisch! Sein Pfeil flog und traf einen Hirsch. 

„Volltreffer“, dachte er sich. 
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Er lief ruhig zu dem toten Tier. Seine Gedanken waren leer, da er sich immer sehr aufgewühlt vom 
letzten Angriff der Söldner fühlte. Er hob den Hirsch auf seine Schultern und begab sich auf den Weg 
zurück ins Dorf.  

„Ich habe einen“, rief er, als er ankam. 
„Oh, das ist ja ein kräftiges Tier“, entgegnete ihm Oskar. 
„Und ein noch besserer Schuss“, rief Richard, während er sich den Hirsch genauer ansah. 
„Ja, dass wird heute ein saftiges Abendessen“, fügte Karim hinzu. 
„Einer von euch muss es heute zubereiten. Ich muss meinen Bogen reparieren“, sagte er darauf. 
„Kein Problem“, sagte Oskar und trug den Hirsch in seine Hütte. 
Karim begab sich nun auch in seine Hütte, legte seinen Bogen auf eine kleine Werkbank in der Ecke 

seiner Hütte. Er holte eine kleine Schale hervor und roch am Inhalt. 
„Mann, riecht das ekelhaft. Vortrefflich“, dachte er sich. Es handelte sich hierbei um eine Mischung 

von Bienenwachs und Hirschfett. Die Mischung hatte einen unangenehmen Geruch, war aber sehr ef-
fektiv, um das Holz seines Bogens sehr langlebig zu machen. Er stellte die Schale neben seinen Bogen, 
und polierte diesen erst einmal. Er fing nun wieder an, über den Angriff am Morgen nachzudenken. 
Welches Ziel hatte er wohl? Der König wusste doch genau, dass ein paar seiner Leute niemals eine 
Chance gegen sein Dorf hatten. Es schwächte sie zwar, da es meist Verletzte, in seltenen Fällen auch 
Tote, auf Karims Seite gab, aber diese Schwächungen nicht ausreichten, um sie endgültig zu besiegen. 
Ebenfalls war dem König doch klar, dass einige der Bewohner besondere Fähigkeiten hatten. Er rieb 
nun seinen Bogen mit dem Wachs ein, und legte ihn danach zum Trocknen auf einen Ständer. Er be-
schloss, sich noch etwas vom Jagen auszuruhen, und legte sich auf sein Bett, wobei es sich eher um 
eine Holzbank mit leichter Polsterung aus Stroh und Wolle handelte. 

„Mann, das ist ja echt ein mächtiges Tier“, sagte Oskar, während er begann, den Hirsch in kleine 
Stücke zu zerteilen. 

„Ja, so einen hatten wir schon lange nicht mehr“, entgegnete Richard, welcher neben ihm eine Ge-
würz- und Kräutermischung für das Fleisch mischte. 

„Jetzt gib mal rüber, die Mischung. Ich hab Hunger“, sagte Oskar etwas drängelnd. 
„Ganz ruhig, ist ja schon längst fertig“, antwortete Richard und gab ihm die Mischung. „Trommel 

die anderen schon mal zusammen. Es ist gleich fertig“, sagte Oskar.   
„Essen fassen“, rief Richard durch die Hausreihen. Langsam verließen die anderen ihre Hütten und 

setzten sich um die Feuerstellen in der Dorfmitte herum. Zwischenzeitlich hatte Artur Feuer gemacht 
und erwartete die anderen schon. Auch Karim kam aus seiner Hütte und setzte sich zu Oskar, Richard 
und Artur. 

„Einer muss den Spähern ihre Mahlzeit vorbeibringen, und ich werde das sicher nicht tun, da ich 
schon die letzten zwei Tage dran war“, sagte Oskar in den Sitzkreis hinein. 

„Ist schon gut, du Kleinkind“, entgegnete Artur, während er sieben Portionen Fleisch nahm, und 
sich auf den Weg zu den Spähern machte. Die anderen aßen und fingen an, sich zu unterhalten. 

„In dieser Häufigkeit haben sie noch nie angegriffen“, begann Oskar. 
„Aber welchen Sinn verfolgen sie. Da steckt mehr dahinter. Erreicht haben sie so auch noch nichts“, 

entgegnete Richard. 
„Und was war mit Abraham? Da haben sie doch was erreicht!“, sagte Erwin scharf, als er sich von 

hinten an die anderen annäherte. 
Abraham war ein Druide, und zwar einer der letzten lebenden. Er war es, der Karim, Oskar, Richard, 

Artur, Erwin und Falko seine außergewöhnlichen und besonderen Fähigkeiten durch eines seiner Ritu-
ale gab. Er war bei einem Angriff vor drei Monaten umgekommen. Karim, Oskar, Richard, Artur, Erwin 
und Falko waren die Letzten, die von ihm diese Fähigkeiten bekommen hatten und vermutlich auch 
die Einzigen des ganzen Landes, die welche besaßen. 

„Das war schlimm, dass weiß ich. Aber so war es nicht gemeint und das weißt du“, sagte Richard 
nach einem Moment Stille in der Runde. 

„Ja, aber dennoch solltest du vielleicht erst denken und dann reden“, sagte er nun in einem ruhigen 
Ton. 

„Ist ja gut. Aber sag mal, wo warst du denn überhaupt?“, erhielt Erwin als Antwort. 
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„Ich habe mich mit anderen etwas in der Gegend umgesehen. Es ist alles ruhig“, sagte Erwin und 
setzte sich neben die anderen und griff nach einem Stück Fleisch. 

„So, das Essen wäre dann verteilt. Reich mir mal ein Stück Fleisch, Karim“ sagte Artur, als er sich 
zurück in die Runde setzte. 

Karim reichte ihm das Fleisch und nahm nun selbst noch eins für sich. Sie saßen noch eine Weile 
am Feuer und unterhielten sich eher über belanglose Sachen und lachten dabei, bis sie sich in ihre 
Hütten zurückzogen. Es war bereits dunkel, dafür aber eine sehr klare Nacht. Karim legte seine Aus-
rüstung, bestehend aus einem Messer, einem Schwert, sowie seiner Lederrüstung in eine Kiste neben 
seinem Bett. Er löschte die Fackel, die in seiner Hütte Licht spendete, und legte sich nun in sein Bett. 
Der Mond schien durch ein kleines Fenster in seine Hütte hinein. Karim beobachtete ihn noch eine 
Weile und schlief ein. 

 
„Was seid ihr für Schwächlinge. Ihr dämlichen, nutzlosen Affen“, brüllte König Rogan durch den Saal 

in seiner Burg, nachdem er den Bericht des Angriffes auf die Waldläufer gehört hatte. 
„Wollt ihr mir weißmachen, ihr könntet nicht eine Schlacht, in der ihr deutlich in der Überzahl seid, 

gewinnen? Ich sollte euch alle umbringen und es selbst tun. Ihr seid schwach, genau wie mein Bruder“.  
„Aber mein König, die Männer haben Angst. Wir verlieren jede Schlacht und verlieren unglaublich 

viele Männer. Außerdem ist das Volk euch immer schlechter gesonnen“, sagte ihm einer seiner Berater 
demütig. 

„Du willst mir sagen, dass unsere Soldaten nicht einmal mit ein paar dummen Bauern fertig wer-
den?“, entgegnete Rogan harsch.  

„Ihr habt viele Männer durch die Kämpfe mit den Waldläufern verloren, und viele weitere in die 
Stellungen am Waldrand beordert. Wir haben weniger Männer, um die Leute in Schach zu halten, und 
das Volk bemerkt dies. Sie wissen, dass Ihr Eure Macht verlieren könntet“, antwortete der Berater in 
einem sehr vorsichtigen Ton. 

Rogan zog sein Schwert und schrie: „Willst du sagen, dass ich einem Fehler gemacht hab?“ 
Er hielt ihm das Schwert an die Kehle. Der Berater versuchte noch, stotternd auf dies zu antworten, 

doch Rogan unterbrach dies direkt: „Wenn dir dein armseliges Dasein lieb ist, dann bekommst du das 
jetzt in den Griff. Die nächste Steuerzahlung wird fällig. Erhöhe sie und treib sie bis auf die letzte Münze 
ein. Und zwar heute! Los!“ 

Der Berater eilte zitternd mit Rogans Militärgeneral aus dem Saal, um seinen Befehl augenblicklich 
auszuführen. 

 
Ruckartig öffnete Karim seine Augen. Er hatte sich fürchterlich erschrocken, beruhigte sich aber 

schnell wieder. Das Klirren von Schwertern hatte ihn erschreckt. Doch er erinnerte sich, dass heute die 
Bodeneinheit trainierte.  

Direkt hörte er Oskar schreien: „Gerade Haltung. Niemals den Blick vom Gegner wenden“. Karim 
ärgerte sich, dass sie ihr Training immer morgens abhalten mussten, wusste jedoch auch, dass das 
Training mehr als notwendig war. Anfangs fand er, dass Oskar etwas zu hart zu seinen Schülern war, 
aber er bemerkte, dass sein Training sehr effektiv war. Schließlich war er früher ein Elitesoldat des 
alten Königs. Karim stieg aus seinem Bett und streckte sich. Er nahm seine Bogenausrüstung und ver-
ließ seine Hütte. Artur erwartete ihn bereits. 

„Na endlich. Falko und Erwin warten ebenfalls schon auf dich“, sprach Artur zu Karim, der sich noch 
die Augen rieb und sich an die helle Sonne gewöhnen musste. 

„Ja, ist ja gut. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren und los“, antwortete Karim. Sie liefen zu Falko 
und Erwin und begaben sich nun zu viert auf die Jagd. 

„Ich habe gestern Nacht noch einen meiner Spitzel getroffen. Er sagte, Rogan hätte wieder einmal 
seine Steuern erhöht. Ebenfalls unterdrückt er die Bevölkerung immer weiter. Aber die Leute bekom-
men Hoffnung und fangen langsam an, sich selbst zu versammeln, um Pläne gegen den König zu be-
schließen. Bald könnte der Zeitpunkt sein“, sagte Artur, als sie durch den Wald liefen und nach Tieren 
Ausschau hielten.   
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„Könnte das die Möglichkeit sein? Wir warten schon ewig auf einen geeigneten Zeitpunkt, um zu-
zuschlagen, aber mit der Bevölkerung auf unserer Seite haben wir sehr gute Chancen“, dachte sich 
Erwin. 

„Ja, es ist gut möglich. Sind die Leute auf unserer Seite, wäre es möglich, Rogans Burg zu stürmen“, 
entgegnete Karim.  

„Dem stimme ich auch zu. Aber wir brauchen genauere Informationen. Deine Spitzel sollen das 
genau im Auge behalten. Ebenfalls sollen sie  versuchen, rauszukriegen, wer die Versammlungen 
leitet und uns einen Kontakt verschaffen. Kannst du das einleiten, Artur?“, warf Erwin ein. 

„Schon geschehen. Ich habe dies gestern Nacht bereits abgeklärt. Ihr habe Eure Reaktion bereits 
vorausgesehen. Ihr wisst ja…“  

„Ja, wir wissen“, sagte Falko. Ebenfalls erhielt Artur damals eine Fähigkeit von Abraham. Er war 
überdurchschnittlich intelligent und konnte schnell effektive Strategien und Pläne entwickeln. 

„Runter“, sprach Falko leise. 
„Es sind Feinde in der Nähe. Etwa zehn Stück, einhundert Meter entfernt“. Ebenfalls hatte Falko 

eine spezielle Fähigkeit. Er konnte Feinde in der Nähe wahrnehmen und ihren Aufenthaltsort bestim-
men. 

„Artur, du bist dran!“, flüsterte Erwin. 
„Karim und ich werden sie jeweils von beiden Seiten flankieren und mit den Bögen attackieren. 

Erwin, du kommst von vorne, greifst aber erst an, wenn wir ein paar erledigt haben. Falko folgt dir“. 
Sie eilten schnell, aber geduckt und leise in Ihre Stellungen. Sie beobachteten die Feinde erst ein-

mal, und hörten, wie diese lachten. Karim griff einen Pfeil und begann zu zielen. Doch plötzlich be-
merkte er, dass einer der zehn Männer wohl ein Gefangener war. Es sah aus, als sollte er hingerichtet 
werden. Karim signalisierte dies den anderen per Handzeichen. Für solche Fälle hatten sie viele Hand-
zeichen, um geräuschlos auch über eine Entfernung zu kommunizieren. Dann fingen Karim und Artur 
fast gleichzeitig an, ihre Ziele ins Visier zu nehmen. Zisch! Beide ließen ihre Pfeile fliegen und trafen. 
Die Soldaten erschreckten sich und blickten sich hastig um, als schon zwei weitere Pfeile von Karim 
und Artur abgeschossen wurden. Erneut zwei Treffer. Die übrigen fünf Soldaten flüchteten hinter 
Bäume und fingen an, ihre Armbrüste zu spannen. Karim signalisierte Erwin und Falko, dass sie nun an 
der Reihe waren. Sie sprinteten los, während Falko Erwin per Handzeichen zeigte, hinter welchen Bäu-
men sie sich versteckten. Sie zogen im Sprint ihre Schwerter und stachen, während sie um die Bäume 
sprangen, zu. Zisch! Ein Pfeil einer Armbrust verfehlte Erwin nur knapp, bevor er sich mit Falko hinter 
einen Baum retten konnte. 

„Legt eure Waffen nieder. Ihr habt keine Chance“, rief Erwin den Gegnern zu. 
„Ihr werdet uns sowieso töten. Kampflos ergeben wir uns nicht“, antwortete eine zittrige Stimme 

hinter den Bäumen. 
„Nein, werft die Waffen weg, sodass wir sie sehen und verschwindet. Doch greift Ihr uns an, wird 

es für Euch hier zu Ende sein. Wir sind Euch zahlen- und kräftemäßig nun überlegen. Das ist die letzte 
Chance“, rief Erwin bestimmend. Ohne eine Antwort warfen die Soldaten ihre Waffen weg und blickten 
langsam und zitternd um die Bäume herum. 

„Jetzt lauft. Und zwar jetzt!“, brüllte Falko. 
Ohne ein weiteres Wort rannten die Soldaten davon. Karim beobachtete sie noch kurz, um sicher 

zu gehen, dass sie wirklich verschwanden, lief dann aber genau wie Artur zu den anderen. 
„Wer bist du denn? Warum wollten die Soldaten dich töten?“, fragte Erwin den Gefangenen. 
„Ich bin Reiner. Ich danke euch. Seid Ihr etwa die Waldläufer, von denen man in der Stadt soviel 

hört?“, sagte Reiner. 
„Ja. Aber sag uns, warum du getötet werden solltest“, entgegnete Erwin. 
„Ich gehöre zu ein paar Leuten aus dem Königreich, die das Volk zu einer Revolution bewegen wol-

len. Rogans Leute haben dies herausgefunden und wollten mich hier hinrichten lassen. Ihr müsst uns 
helfen. Wir halten öfter Versammlungen mit vielen Menschen aus dem Reich ab und versuchen, sie zu 
überzeugen, eine Revolution zu starten, aber viele von ihnen glauben, wir würden es nicht schaffen, 
da wir von der Kampfkraft her unterlegen sind. Aber mit euch können wir es schaffen. Bitte helft uns!“, 
sagte Reiner mit einem bittenden Blick. 
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Erwin lief zu ihm und sagte: „Dann sind wir wohl auf einer Seite“, während er mit seinem Schwert 
die Fesseln durchschnitt. 

„Ich habe einen Spitzel, der mir öfter Bericht erstattet. Er heißt Omid. Kennst du ihn?“,  fragte 
Falko ihn, während er ihn genau musterte. 

„Ja. Ich arbeite viel mit ihm. Er hat mir auch erzählt, dass er Kontakt zu euch hat, aber er hat mir zur 
Sicherheit nie Genaueres über euch erzählt“, antwortete Reiner, während er sich die Hände rieb. 

„Ok. Genug geredet. Die Soldaten werden erzählen, was passiert ist. Wir müssen uns zurückziehen, 
für den Fall, dass sie mit einer Einheit herkommen, um uns zu erwischen. Reiner, du kannst mitkom-
men, und mit uns deine Informationen über die Stadt und die Leute zu teilen“, sagte Erwin. 

„Ja. Ich danke euch. Jetzt gibt es tatsächlich Hoffnung“, antwortete Reiner. Sie eilten zurück zum 
Dorf, drehten sich dabei aber immer wieder um, um zu schauen, dass sie niemand verfolgt. 

Im Dorf angekommen, wurden sie bereits von den anderen erwartet. 
„Was hat das denn so lange gedauert? Und wo zum Teufel ist die Beute?“, rief Richard, als er die 

anderen ins Dorf laufen sah. 
„Wir haben was Besseres. Das ist Rainer. Er organisiert eine Revolution im Königreich und hat wert-

volle Informationen für uns“, antwortete Erwin, während er sich auf einen Baumstamm in der Dorf-
mitte setzte. 

Richard musterte Rainer kurz und fragte: „Wo habt ihr ihn gefunden? Wieso sollten wir ihm trauen? 
Und was ist mit dem Essen?“, während er weiterhin sehr skeptisch in Rainers Richtung blickte. 

„Er hätte getötet werden sollen. Wir haben ihn gerettet. Und das Essen – nimm das restliche Ge-
müse vom Acker und mach daraus eine Suppe. Fleisch gibt es heute nicht“, antwortete Erwin. 

Richard begrüßte Rainer und machte sich mit Oskar auf den Weg, um das Essen zu machen, nach-
dem Oskar Reiner ebenfalls begrüßte. Artur und Falko nahmen Rainer mit sich, um ihm eine leerste-
hende Hütte zu zeigen, in welcher er wohnen konnte. 

Karim setzte sich zu Erwin und fragte: „Das könnte doch die Chance sein, endlich alles zu beenden. 
Wir haben nun einen direkten Kontakt zu Leuten aus der Stadt und ebenfalls viele Informationen über 
den Aufbau der Burg und die Anzahl der Soldaten die vor Ort sind“. 

„Ja, dass denke ich auch. Dennoch wird es noch viel Zeit in Anspruch nehmen, einen Plan dieser 
Größe fein auszuarbeiten. Aber wir sind unserem Ziel heute deutlich nähergekommen“, antwortete 
Erwin. 

Am Abend, nach dem Essen, gingen Karim, Erwin und Artur in die Hütte, welche nun von Rainer 
bewohnt wurde. „Hast du alles Nötige, was du brauchst?“, fragte Erwin beim Betreten der Hütte. 

„Ja. Ich danke euch nochmals, dass ihr mich hier aufnehmt“, antwortete Reiner. 
„Das ist ja wohl selbstverständlich. Wir haben ein gleiches Ziel, welches wir wohl nur gemeinsam 

erreichen können“, warf Karim ein. 
„Sicher. Sicher. Ich habe eine Menge Informationen für euch, da ich selbst zeitweise in der inneren 

Burg Rogans gearbeitet habe“, sagte Reiner. 
„Hervorragend“, sagte Artur „Wir brauchen nämlich alles. Anzahl der Soldaten und Wachen, Bau-

pläne, mögliche Hintereingänge“. 
„In der Burg laufen sehr viele Wachen Patrouille, meistens an die 100 Leute gleichzeitig. Ebenfalls 

sind viele Wachen andauernd in Alarmbereitschaft“, erklärte Reiner. 
„Aber, was noch viel schlimmer ist“, füge Reiner plötzlich mit einer etwas zittrigen Stimme hinzu, 

„man sagt, Rogan habe Trolle in einem Verlies unter seiner Burg, und könne diese durch ein Tunnel-
system jederzeit innerhalb oder außerhalb der Burg herauslassen“. 

„Das würde die Sache deutlich komplizierter machen“, sagte Artur nachdenklich. 
„Ja. Die Menge an Wachen und Soldaten sind schon ein Problem. Aber Trolle? Da brauchen wir 

mehr als nur eine exzellente Strategie. Wir brauchen Kampfkraft“, sagte Erwin mit einem sehr nach-
denklichen Blick. 

„Reiner, was ist mit deinen Verbündeten innerhalb des Königreichs. Können sie kämpfen? Und wie 
viele sind es?“, fragte Karim ihn. 

„Wir sind vielleicht an die 200 Personen. Wir wollen alle kämpfen, aber ich muss gestehen, die 
meisten von uns haben noch nie zuvor auch nur ein Schwert gehalten“, entgegnete Reiner etwas un-
sicher. 
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„Das habe ich mir bereits gedacht. Aber gut, dann müssen wir uns eben etwas überlegen. Reiner, 
könntest du uns Baupläne der inneren Burg so gut wie möglich zeichnen? Ich sage Falko Bescheid, dass 
er ein Treffen mit seinem Spitzel einrichten soll“, sagte Erwin. 

„Ja, was ich weiß, werde ich aufzeichnen“, antwortete Reiner. 
„Sehr gut. Es ist jedoch bereits sehr spät. Wir werden es morgen erledigen. Es ist besser, jetzt schla-

fen zu gehen“, sagte Erwin zuletzt. Sie verließen Reiners Hütte und teilten sich jeweils auf ihre eigenen 
auf. Karim legte seine Ausrüstung beiseite, und legte sich hin. Er fragte sich noch eine Weile, ob es nun 
wirklich klappen könnte, Rogan endgültig zu stürzen, und Frieden im Land herzustellen. Er schlief je-
doch ein, bevor er auf ein Ergebnis kam. 

„Hallo, mein Freund. Aufstehen“, brüllte Falko in Reiners Hütte hinein, „das Training wartet“.   
„Aber wieso? Wieso muss ich dran teilnehmen? Und vor allem, wieso so früh?“ fragte Reiner, wäh-

rend er noch sehr verdutzt dreinschaute. 
„Jeder, der hier lebt, muss sich und die anderen verteidigen können. Und dabei, naja ordentliches 

Training schadet nie“, sagte Falko, während er die Hütte verließ. Reiner folgte ihm, zwar noch sehr 
müde, aber dennoch motiviert. 

„Guten Morgen“, begrüßte Karim Erwin, Richard und Artur, als er aus seiner Hütte herauskam. 
„Was habt ihr denn da?“ fügte er hinzu. 

„Rainer hat uns diesen Grundriss der Burg gezeichnet“, antwortete Artur, während er die Karte 
studierte. 

„Und? Wie sieht es aus. Schon einen Plan entwickelt?“, fragte Karim noch etwas verschlafen. 
„Schön wäre es. Es gibt anscheinend keine Hintereingänge oder ähnliches. Also die einzigen Ein-

gänge wären die beiden Haupttore. Also müssen wir zunächst die erste Mauer überwinden und dann 
die zweite. Die einzigen Wege sind, über die Mauer zu kommen oder durch die Tore“, antwortete Er-
win. 

„Und wie sollen wir das anstellen? Die Tore werden geschlossen, sobald wir entdeckt werden, und 
über die Mauern kämen wir nur mit Leitern oder Enterhaken, jedoch werden die Mauern auch von 
Wachen bewacht, welche uns den Zugang bestimmt nicht gewähren“, sagte Karim mit pessimistischem 
Unterton. 

„Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen. Ich und Erwin treffen uns später mit Falko und 
seinem Spitzel, um genaueres über die Mauerhöhe und die Anzahl der Wachen auf den Mauern in 
Erfahrung zu bringen“, sagte Artur. 

„Ich werde es auch mit meinem Adler genauer erkunden. Ich werde gleich losgehen und erst gegen 
Abend zurückkehren“, bemerkte Richard. 

„Gut. Ich will noch nicht zu sicher klingen, aber ich denke, uns allen ist klar, worauf diese Vorberei-
tungen hinauslaufen. Die Zeit ist wohl gekommen, den Frieden wiederherzustellen. Nun gut. Jeder 
kennt seine heutige Aufgabe. Also los“, sagte Erwin. 

Sie teilten sich auf und gingen jeweils ihren Aufgaben nach. Karims Aufgabe bestand heute erneut 
darin, jagen zu gehen, um Vorräte für die möglicherweise bald kommende Schlacht zu beschaffen. Er 
rüstete sich aus und ging los. In der Zwischenzeit hatten sich Erwin, Artur und Falko bereits auf den 
Weg gemacht und sich mit Omid, Falkos Spitzel, getroffen. Nach einer kurzen Begrüßung sagte Omid: 
„Ich habe gehört, unser Anführer Rainer soll bei euch sein. Ihr sollt ihn von Soldaten gerettet haben. 
Wie geht es ihm?“ 

„Soweit gut. Aber wir brauchen erst einmal genaue Informationen über die Burg, Anzahl der Wa-
chen, Höhe der Burgmauern und sonstige, jegliche Verteidigungsmaßnahmen, auf die der König zu-
rückgreifen könnte“, antwortete Erwin bestimmend. 

„Aber klar“, antwortete Omid, „Nur Ihr müsst verstehen, als ihr Reiner gerettet habt und einige 
Soldaten überlebten und in die Burg zurückkehrten entstand das Gerücht in der Bevölkerung, dass es 
wohl bald zu einem Angriff Eurer Seite kommt. Rogan hat viele Soldaten neu eingestellt und auch dem 
Volk präsentiert, wie hoch seine Kampfkraft ist. Er ließ unzählige Soldaten durch die Stadt laufen, ge-
folgt von einigen riesigen Trollen. Zudem kann man auch jetzt sehen, dass die Anzahl der patrouillie-
renden Wachen sich verdoppelt hat“. 
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„Ich habe vielleicht mit schwierigen Nachrichten gerechnet, aber so etwas? Rogan ist quasi vollends 
auf uns vorbereitet. Einen effektiven Angriff bei unserer Kampfkraft zu starten, wäre sinnlos!“ sagte 
Artur bedenklich. 

„Es gibt jedoch ebenfalls vielleicht eine gute Nachricht. Man sagt, Rogan würde versuchen, oben im 
Norden in den Zauberwald einzudringen, um sein Reich zu vergrößern, und dass es einige Kämpfe mit 
den dort lebenden Wesen gegeben haben soll. Rogan schaffte es trotz großer Truppenstärke jedoch 
nicht, sehr weit in den Wald zu gelangen. Na ja, und ich dachte, der Feind meines Feindes könnte doch 
mein Freund sein“, fügte Omid hoffnungsvoll hinzu. 

Nach kurzer Überlegung sagte Erwin: „Ich weiß nicht. Abraham war früher oft in diesen Wäldern 
unterwegs. Aber nicht umsonst war er dies immer alleine. Man sagt, dass diese Wälder schon lange 
nicht mehr von Menschen betreten worden sind. Und das mit gutem Grund. Abraham erzählte mir, 
dass damals bereits ein Krieg zwischen Menschen und den Wesen des Zauberwaldes herrschte. Mit 
großen Verlusten auf beiden Seiten wurde ein Friedensvertrag erstellt, welcher es beiden Seiten ver-
bot, das jeweils andere Land zu betreten. Verstieß man dagegen, drohte einem der Tod. Nur einigen 
Wenigen wie Abraham war es gestattet, beide Länder zu betreten“. 

„Könnte dieser Abraham denn nicht eine mögliche Kooperation herstellen? Schließlich  leidet 
der Zauberwald auch unter König Rogan“, sagte Omid darauf. 

„Er ist tot. Gestorben bei einem Angriff von Rogans Männern“, entgegnete Artur. 
„Aber sag mal, Omid, wie sieht es mit euch aus? Und mit dem Rest des Volkes? Werden wir Hilfe 

von euch erwarten können?“, fragte Reiner. 
„Rogan hat die Meisten mit seinen letzten Maßnahmen sehr verängstigt. Aber es gibt dennoch sehr 

viele, die bereit sind zu kämpfen. Die allermeisten haben zwar keine Kampferfahrung, aber auch keine 
Angst, für eine gute große Sache in den Kampf zu ziehen“, antwortete Omid. 

„Sehr gut. Wir danken dir erst einmal für deine neuen Informationen. Wir müssen uns jedoch auf 
den Heimweg machen, um die neue Lage den anderen zu berichten“, sagte Erwin. 

Sie verabschiedeten sich und liefen jeweils zurück zu ihrem Zuhause. Zu Beginn dachte jeder erst 
einmal über die neu erlangten Informationen nach, und versuchte, mögliche Strategien zu entwickeln. 
Erwin begann das folgende Gespräch mit: „Also, Artur. Du bist unser bester Mann, wenn es um Stra-
tegien und Taktiken geht. Wie schätzt du nun unsere Lage ein?“ 

„Wir haben weder die Überraschung noch einen anderen Trumpf auf unserer Seite. Rogan hat seine 
Sicherheit enorm erhöht und erwartet uns bereits. Es scheint fast schon aussichtslos. Die Idee, uns mit 
den Wesen des Zauberwaldes zu verbünden, ist fast schon unumgänglich“, antwortete er. 

„Ich verstehe, was du meinst. Aber wie wollen wir einen Kontakt herstellen? Es gibt dort verschie-
dene Wesen, aber die einzigen, von denen ich durch Abraham gehört habe, sind die Allakai und die 
Lenos. Die Allkai sind riesige Adler, größer als wir, mit riesigen Schnäbeln und Greiffüßen. Die Lenos 
sind lebende Bäume. Sie werden bis zu 1000 Jahre alt und sind riesige Gestalten. Sie beide sollen den 
vorderen Rand des Waldes bewohnen. Versteht Ihr, was ich meine? Betreten wir diesen Wald, egal ob 
friedfertig oder nicht, wären wir hilflos ausgeliefert, wenn sie uns feindlich gesinnt sind“, sagte Erwin 
nachdenklich. 

„Ich verstehe. Aber wenn wir Rogan wirklich stürzen wollen, haben wir keine Wahl. Ohne Unter-
stützung stehen unsere Chancen gleich null“, sagte Artur mit aufbauender Stimme. 

„Wir werden unsere Informationen mit den anderen teilen und gemeinsam entscheiden. Es könnte 
hier schließlich um Leben und Tod gehen“, antwortete Erwin zuletzt. 

Sie gingen noch eine Weile, bis sie im Dorf ankamen, wo sie ihre Informationen mit den anderen 
teilten. Auch Richard kehrte von seiner Erkundung zurück und bestätigte die Verstärkung der Sicher-
heitslage auf der Burg. Es wurde lange bis in den Abend hinein hitzig diskutiert, bis ein Entschluss ge-
fasst wurde. So sollten Erwin, Falko, Artur und Karim das Dorf verlassen, um sich in den Zauberwald zu 
begeben. Alle anderen bereiteten sich darauf vor, einen möglichen Angriff zu starten, wenn sie Erfolg 
hatten. Einige im Dorf waren gegen diese Entscheidung, da es den Tod für die stärksten Kämpfer des 
Dorfes bedeuten konnte. Diese wurden jedoch überstimmt, da dies die einzige Hoffnung für einen Sieg 
gegen Rogan darstellte. Für die Reise nahmen sie vier Pferde, welche sie zuvor in Kämpfen mit Soldaten 
Rogans erbeutet hatten. Sie ritten etwa drei Tage, bis der östliche Rand des Zauberwaldes zu sehen 
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war. Es war bereits Abend, weshalb sie sich entschlossen, vorerst außerhalb des Zauberwaldes ein 
Nachtlager aufzuschlagen. 

„Wacht auf, Leute. Es ist Zeit, aufzubrechen“, rief Erwin laut, „wir haben nicht viel Zeit. Die anderen 
im Dorf warten auf uns“. 

„Wir sind bereits wach. Also wie wollen wir vorgehen?“, fragte Karim, während er mit den anderen 
die Zelte verließ. 

„Ich weiß es nicht. Niemand von uns war jemals dort. Wir werden ihn wohl einfach betreten müssen 
und auf unser Glück vertrauen“, antwortete Erwin. 

„Ein super Plan. Das klingt, als hätten wir es bereits geschafft“, sagte Falko sarkastisch. „Hast 
du eine bessere Idee? Wenn nicht, dann spare dir das!“ erwiderte Karim. 

„Also dann rüstet euch aus! Wir haben nicht ewig Zeit“, sagte Erwin zuletzt. 
Sie banden ihre Pferde an einen naheliegenden Baum und verstauten ihre Zelte daneben. Ausge-

rüstet liefen sie nun Richtung Zauberwald. Zwar sprach es niemand an, jedoch war allen mulmig zu-
mute, als sie sich näher und näher an den Wald bewegten. Was würde sie hier wohl erwarten? Ist das 
ihr Ende oder der Schlüssel zum Sieg? Sie hielten noch kurz inne, betraten dann aber, ohne ein Wort 
zu verlieren den Wald und schwiegen. 

Sie waren bereits einige hundert Meter in den Wald hineingelaufen, bis Erwin Falko fragte: 
„Spürst du etwas? Bemerkst du irgendeine Anwesenheit eines Wesens?“ 
„Nein. Gar nichts. Es fühlt sich an, als wäre hier niemand außer uns“, antwortete er. Doch plötzlich, 

ohne dass es jemand bemerkt hatte, schlangen sich viele dünne Äste um die Beine der vier, und zogen 
sie hoch, sodass sie sich sehr erschraken. Sie zogen ihre Schwerter und versuchten, sich loszuschlagen, 
jedoch wurden diese ihnen durch weitere, sehr schnell wachsende Äste, entrissen. 

„Menschen. In diesem Wald. Was hattet ihr vor? Einen Hinterhalt gegen uns im Auftrag von König 
Rogan durchführen? Das Betreten dieses Waldes wird für Menschen wie  euch mit dem Tod be-
straft“, brüllte eine sehr tiefe Stimme sie an. Erst jetzt sahen die vier, dass es sich hier um einen der 
Lenos handeln musste, und erkannten ein Gesicht in einem Baum, der sich nun immer mehr von einem 
normalen Baum in ein baumähnliches Wesen mit Armen, Beinen und einem Kopf verwandelte. 

„Wir sind keinesfalls Soldaten des Königs. Und auch keine Feinde. Wir sind hier, um Hilfe zu erbit-
ten“, rief Karim ihm zu. 

„Ich glaube euch nicht. Ihr Menschen fangt Krieg mit uns an. Ihr brecht unseren uralten Vertrag, 
und fangt an, unseren Wald zu zerstören“, rief der Leno ihm zu, während er begann, vor Wut die Vier 
ein wenig in seinen Ästen einzuquetschen, sodass sie anfingen zu stöhnen. 

„Wir sind hier, um euch um Hilfe zu bitten. Auch wir sind Gegner des Königs, und wollen ihn ge-
meinsam mit euch besiegen, um erneut einen Frieden herzustellen“, schrie Falko dem Leno zu. 

„Ich bin Balthasar. Ältester Leno des Zauberwaldes und nun der Bestimmer über euer Schicksal. 
Und ich sage, dass ich euch nicht glaube“, sagte Balthasar, während er sich auf einen kleinen Felsen 
setzte, jedoch ohne die Vier von ihren Fesseln zu lösen. 

Als Erwin den Namen Balthasar hörte, erinnerte er sich, wie Abraham ihm einmal von einem Leno 
namens Balthasar erzählt hatte. Sie waren wohl Freunde gewesen, weshalb Erwin rief: „Ich kenne dich. 
Abraham, ein Druide, der früher bei uns lebte, hat mir von dir erzählt“. 

„Du kennst Abraham? Wo ist er? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen“, antwortete   Balthasar 
neugierig. 

„Er ist tot. Getötet durch einen von Rogans Männer, bei einem Angriff auf unser Dorf im westlichen 
Wald des Landes. Ich bin Erwin, Anführer des Dorfes. Das sind Karim, Falko und Artur“, antwortete 
Erwin, während er auf die anderen zeigte. 

„Das ist aber schade. Abraham und ich haben oft zusammen hier im Wald am Bach gesessen und 
geplaudert. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, er hat mir von euch erzählt. Es macht mich traurig und 
wütend, diese Nachricht zu erhalten. Nun gut, erzählt mir euer Anliegen. Freunde meiner Freunde sind 
automatisch auch meine Freunde“, sagte Balthasar, während er sie auf dem Boden absetzte. 

„Wir hörten, Ihr habt, genau wie wir und das übrige Volk, Konflikte mit dem König. Sogar von ganzen 
Schlachten zwischen euch habe ich gehört. Wir sind hergekommen, um uns mit euch zu verbünden 
und gemeinsam den König zu stürzen. Wir wollen Frieden zwischen den Menschen, sowie Frieden mit 
euch. Gemeinsam schaffen wir das“, rief Erwin ihm zu. 
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„Ja, es gab eine große anhaltende Schlacht. Und auch jetzt toben noch einige Kämpfe. Viele meiner 
Freunde sind dabei gefallen. Und der König hat uns angekündigt, unseren Wald mit uns darin nieder-
zubrennen, sollten wir ihn nicht verlassen“, sagte Balthasar wütend, bis er plötzlich von einem lauten 
Schrei unterbrochen wurde. 

Ein Schatten breitete sich über die Vier und Balthasar aus, wodurch sie nach oben schauten, und 
dann vor Schreck zu naheliegenden Bäumen flüchteten. Vor ihnen landete ein riesiger Adler, bestimmt 
doppelt so groß wie sie. Und blickte sie sehr genau an. 

„Balthasar, mein Freund, wie ich sehe, hast du ein paar Eindringlinge erwischt. Wieso hast du sie 
noch nicht erledigt? Du weißt, dass sie nur aus einem Grund hier sind. Nämlich unseren Tod“, sagte 
der Adler harsch. 

„Keineswegs, mein guter Freund. Es sind Freunde von Abraham und Verbündete im Kampf gegen 
Rogan“, antwortete er. 

„Von Abraham? Und wo ist Abraham dann? Und wer genau seid ihr?“, fragte der Adler. 
„Abraham ist tot. Im Kampf gegen Rogans Männer gefallen. Wir sind aus dem Dorf des westlichen 

Waldes. Ich bin Erwin. Das sind Karim, Falko und Artur. Und wer bist du, wenn ich fragen darf?“ fragte 
Erwin. 

„Es ist traurig, so etwas zu hören. Abraham war ein Freund. Ich bin Belrahm, König der Allakai. Und 
zusammen mit Balthasar oberster Herrscher über unseren Wald. Aber was wollt Ihr hier?“, fragte Bel-
rahm sie. 

„Sie wollen gemeinsam mit uns gegen den König kämpfen und ihn aufhalten. Sie sind starke Ver-
bündete“, antwortete Balthasar. 

„Nun gut. Gemeinsam werden wir tatsächlich stärker sein als alleine. Wir werden euch mitnehmen 
und den anderen vorstellen, und uns dann über einen Plan beraten. Ihr könnt auf meinem Rücken 
mitfliegen“, sagte Belrahm. 

„Einverstanden. Steigt auf, Leute. Wir haben neue Verbündete“, sagte Erwin, während  er mit 
den anderen auf den Rücken von Belrahm stieg, und sie los flogen. 

In der Zwischenzeit war auch das Dorf nicht untätig. Oskar trainierte fleißig mit den anderen Dorf-
bewohnern und Rainer holte viele weitere Bürger aus dem Königreich ins Dorf, wo sie alle auf einen 
Kampf vorbereitet wurden. Sie trainierten hart und wurden mit Waffen, welche von Söldnern des Kö-
nigs erbeutet wurden, ausgerüstet. Gleichzeitig fragte man sich hier aber, ob die anderen wohl erfolg-
reich waren, und wann sie wohl von ihnen hören würden. Ebenfalls am heutigen Tag plagte sie die 
Ungewissheit, was sie jedoch nicht daran hinderte, sich weiter vorzubereiten. Oskar war gerade dabei, 
den Leuten ein paar neue Schwertkampftechniken beizubringen, als mitten im Dorf ein riesiger Adler 
landete. Er blickte sich um und rief: „Oskar! Oskar!“. 

Die anderen zogen ihre Schwerter und nahmen eine Verteidigungsposition ein, wie sie es von Oskar 
gelernt hatten. Oskar jedoch trat vor, da er von den anderen wusste, dass solche riesigen Adler den 
Zauberwald bewohnten, und somit nur aufgrund von den Vieren hier sein konnte. 

„Wer bist du? Und was machst du hier?“, fragte Oskar. 
„Ich bin Allemar. Vizekönig der Allakai aus dem Zauberwald. Ich wurde hergeschickt, um die Nach-

richt zu verkünden, dass Ihr mit uns Seite an Seite gegen Rogan kämpfen werdet. Es herrscht bereits 
ein Plan, welcher von Eurem Freund Artur aufgestellt wurde“, antwortete der Adler. 

„Ich freue mich zu hören, dass es unseren Freunden gut geht und wir ebenso neue gefunden haben. 
Wir sind gespannt, euren Plan zu hören und mit Euch zu kämpfen“, antwortete Oksar aufgeregt. 

Hierbei war eine große Erleichterung bei allen zu sehen. Jeder freute sich zu hören, dass die anderen 
wohlauf waren und es ebenfalls geschafft hatten, neue Verbündete zu bekommen, sowie einen direk-
ten Plan für einen Angriff zu haben. Dennoch war eine gewisse Unruhe zu verzeichnen, da nun jeder 
wusste, dass der große Kampf nun bevorstehen würde. 

„Ihr müsst Richtung Norden bis zum Rand dieses Waldes, dort werden sich unsere Truppen verbün-
den und von Nordwesten angreifen. Den übrigen, genauen Plan werdet ihr erfahren, wenn Ihr dort 
ankommt“, sagte Allemar. 

„Ich selbst werde nun zurückfliegen und Bescheid geben, dass ihr Euch auf den Weg macht. Es ist 
in etwa eine Tagesreise für Euch. Wir werden Euch vermutlich bereits dort erwarten“, fügte Allemar 
noch hinzu. 
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Sie verabschiedeten sich, und kurz darauf begannen die Menschen im Dorf auch schon, ihre Sachen 
zu packen. Sich auszurüsten und Nahrung auf Jeden aufzuteilen. Es herrschte eine gespaltene Stim-
mung. Freude die Freunde wiederzusehen, Angst vor dem Kampf, Hoffnung auf ein friedvolles Leben, 
sowie Gedanken, vielleicht einige Freunde im Kampf zu verlieren. Oskar schickte Reiner zurück ins Kö-
nigreich, um mit Omid zusammen jeden Bürger, der kämpfen wollte, zu mobilisieren und dort hinzu-
schicken. Gegen Nachmittag machten sie sich auf den Weg und liefen, bis auf kurze Schlafpausen in 
der Nacht, bis zum Treffpunkt durch. Erwin,Karim, Falko und Artur waren zusammen mit den Lenos 
und Allakai bereits dort und erwarteten sie schon. 

„Da seid Ihr ja endlich. Richard, sag den Leuten, sie können hier ein Lager aufschlagen und Kraft 
sammeln. Das ist jetzt wichtig, danach komm zu uns. Wir müssen unseren Plan besprechen“, sagte 
Erwin nach einer freudigen Begrüßung. 

„Wir werden von Nordwesten aus angreifen. Belrahm wird mit den Allakai gegnerische Soldaten 
und Wachen von den Türmen und Mauern runterholen. Währenddessen können wir zusammen mit 
den Lenos auf dem Boden an die Burg heranstürmen und mithilfe der Lenos die Mauern überwindet 
und die Tore öffnen. Dann stürmen wir zusammen den inneren Mauerring der Burg. Die Lenos werden 
sich um die Trolle kümmern, falls Rogan wirklich so verrückt ist, sie einfach so frei rauszulassen. Die 
Aufgabe der Menschen wird es dann sein, die Burg zu stürmen. Hier werden wir aber auf uns gestellt 
sein, da die Lenos und Allakai nicht in die Gebäude hineinpassen. An uns liegt es dann, die Soldaten 
innerhalb der Burg zu besiegen und Rogan zu stürzen“, verkündete Artur, während ihm alle gespannt 
zuhörten. 

„Na, das klingt doch nach einem Plan Freunde. Morgen bei Sonnenaufgang wird es losgehen. Aber 
wir werden uns natürlich von Rogan unterscheiden. Bürger und Zivilgebäude sind nicht Teil unseres 
Angriffs. Bis dahin solltet ihr eure Kräfte sammeln und euch ausruhen. Es wird morgen ein wichtiger 
Tag. Und zwar für uns alle. Vielleicht  wird dies unsere einzige Chance. Aber gemeinsam werden wir 
es schaffen und diesem Land Frieden verschaffen“, rief Erwin heroisch allen Anwesenden zu. 

Erwin hatte mit seiner kurzen Rede ein Gefühl der Hoffnung in allen ausgebreitet, und nun waren 
wirklich alle fest überzeugt, dass sie es gemeinsam schaffen konnten. Es wurde bis zum Abend hin noch 
bei guter Stimmung gefeiert, bis es für alle hieß zu schlafen, um sich für den Kampf auszuruhen. 

 
Der nächste Morgen begann sehr ruhig. Es war noch dunkel, aber recht warm. Karim wachte in 

seinem Zelt auf, und bemerkte, dass er wohl nicht nur geträumt hatte. Heute war es tatsächlich so 
weit, der Kampf stand bevor.  Normalerweise wäre er heute im Wald jagen gegangen und hätte dann 
eine Trainingseinheit bei Oskar mit gemacht. Aber jetzt kontrollierte er genauestens seine Ausrüstung, 
damit heute wirklich nichts schief gehen konnte. Immer mit dem Gedanken, heute sterben zu können. 
Jedoch war es für eine wirklich gute Sache. Es ging hier schließlich nicht nur um ihn, sondern um alle 
hier lebenden Menschen, sowie die Bewohner der Zauberwaldes.  

Er stand auf und begab sich zu den anderen, um zu essen. Die meisten, wie auch er, redeten kaum, 
wodurch es sehr ruhig wurde. „Die Ruhe vor dem Sturm“, dachte sich Karim. Allen war klar, dass es 
jetzt bald so weit sein würde, aber alle blieben vor Ort. Niemand wollte jetzt noch umkehren, nicht 
jetzt, wo sie schon so weit gekommen waren. Richard kam zu Erwin, Karim und Falko, welche sich 
gerade besprachen und berichtete, dass der Feind wohl wusste, das der Angriff heute bevorstehen 
würde. Es waren sehr viele Soldaten postiert, und die Tore in den Mauern waren alle verschlossen. 
Nun ging es aber endgültig los. Erwin gab das Zeichen zum Aufstellen. Die Menschen formierten sich 
in mehreren Reihen. Vorne die Nahkämpfer, hinten die Bogenschützen. Vor den Menschen standen 
die Lenos. Sie sollten Pfeilhagel abwehren und den Menschen auf die Mauern helfen. Die Allakai hatten 
sich rundherum aufgestellt. Sie hatten eigene Rüstungen an, um sich selbst ebenfalls vor Pfeilen zu 
schützen. 

„Liebe Verbündete! Ich bin froh, heute Seite an Seite mit Euch kämpfen zu können. Kämpfen für so 
viel mehr als man selbst. Kämpfen für die Befreiung vieler und die Freiheit aller. In unserer Zeit habe 
ich viele von Euch alle Freunde gewinnen können, wie auch Ihr viele Freunde unter den hier Anwesen-
den habt. Mein Herz erfüllt sich mit Stolz, wenn ich sehe, was wir gemeinsam erreicht haben und hof-
fentlich erreichen werden“, sagte Erwin zu allen Anwesenden. 

„Für die Freiheit“, schrie er hinterher. 
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„Für die Freiheit“, riefen alle anderen, und spurteten los. 
Die Adler flogen sehr hoch und nahmen schnell die ersten Soldaten auf Türmen ins Visier. Men-

schen und Lenos liefen gemeinsam auf die erste Mauer zu. Es flogen viele Pfeile in ihre Richtung. Die 
Lenos ließen ihre Arme breiter wachsen und bildeten so einen Schild für die Menschen, welche nun 
selbst begannen, Pfeile auf gegnerische Soldaten zu schießen. Die Allakai rissen viele der Soldaten von 
den Mauern und ließen sie in die Tiefe fallen. Es schien, als würde der Angriff ein voller Erfolg. Doch 
dann schoben einige Soldaten ein paar Katapulte auf dem höchsten Turm der Burg in Position, und 
begannen, große Felsbrocken auf die Lenos zu schleudern. Ein Leno erlitt einen direkten Treffer, und 
es flogen Holzsplitter quer durch die Luft. 

„Belrahm, zerstöre sie“, schrie Balthasar über das Schlachtfeld. 
Belrahm lokalisierte die Katapulte und flog im Sturzflug auf sie zu. Er packte sie mit seinen Greiffü-

ßen und ließ sie auf eine Gruppe feindlicher Bogenschützen fallen. Die Lenos waren nun an der ersten 
Mauer angelangt und begannen ihre Arme so wachsen zu lassen, dass sie zu einer Treppe für die Men-
schen wurden. 

„Karim, du und die Bogenschützen müssen sofort die Türme besetzen und Pfeile regnen lassen. Alle 
Nahkämpfer stürmen den Rest der Mauer“, schrie Erwin in die Menge hinein. Karim und seine Bogen-
schützen begaben sich auf die eroberten Türme. Karim aktivierte hier seine Fähigkeit und schoss Pfeile 
in einer unglaublichen Geschwindigkeit ab. 

Erwin stürmte mit Oskar die Oberseite der Mauer entlang und töteten jegliche Feinde, die sich 
ihnen in den Weg stellten.  Die Lenos hatten nun auch die erste Mauer überquert, und bildeten Brü-
cken zur letzten Mauer. Die Leute aus dem Dorf, und nun auch Bürger aus dem Königreich, welche von 
Reiner und Omid geführt wurden, stürmten über diese Brücken auf die innerste Mauer und direkt vor 
die Burg, wo sie bereits von Soldaten erwartet wurden. Es war ein bitterer Kampf, mit Verlust auf bei-
den Seiten. Die Verbündeten waren nun jedoch klar im Vorteil. Die Mauern waren von den Allakai 
vollständig erobert und nun von eigenen Bogenschützen besetzt. Doch dann ein lauter Knall. Eine Zug-
brücke wurde mit einem Mal geöffnet und lautes dumpfes Grölen kam aus den nun geöffneten Toren. 

„Rückzug, Trolle“, wurde von vielen der Menschen geschrien. 
„Zieht Euch zurück. Jetzt sind wir dran“, rief Balthasar über das Schlachtfeld. 
Die Menschen liefen über die vorher schon geöffneten Tore in den zweiten Mauerring zurück und 

die Lenos begannen nun, die die Mauer zu überqueren. Plötzlich stürmten sechs Trolle aus den Zug-
brücken heraus. Sie waren mit großen Keulen und einer leichten Panzerung bewaffnet. Die Lenos be-
gannen direkt, diese mit Wurzeln zu umschlingen, sodass sie von Bogenschützen beschossen werden 
konnten. Die Trolle jedoch waren sehr stark, sodass sich manche losrissen und anfingen, mit ihren 
Keulen die Lenos anzugreifen. Die Lenos schafften es dennoch, die Trolle zu fixieren, worauf sie mit 
Pfeilen angegriffen werden konnten. Auch die Allakai griffen die Trolle nun mit den Greiffüßen und 
Schnäbeln an. 

„Los, in die Burg mit Euch. Wir machen das hier schon“, rief Balthasar den Menschen zu, während 
er seine Äste um einen Troll schlang und ihn bewegungsunfähig machte. 

„Dann los Männer“, rief Erwin, während er sein Schwert in die Luft hielt. 
Sie stürmten nun in die Burg, wo sie direkt von vielen Soldaten angegriffen wurden. Erwin und Oskar 

begaben sich hier beide in ihre Fähigkeiten. Oskar wurde so enorm stark, dass er mit einem Schwert-
hieb gleich drei Soldaten gleichzeitig durch den Raum schleuderte, während Erwin sein Schwert so 
schnell schwang, dass niemand auch nur eine Chance hatte, seine Angriffe abzuwehren. Sie nahmen 
zusammen mit den anderen immer mehr des Burginneren ein. Bis sie zum letzten Saal gelangten. Es 
war ihnen allen bewusst, dass Rogan hier sein musste. Alle hielten kurz inne. Für einen Moment war 
es fast still, bis Erwin das Zeichen gab und Oskar die große Holztür mit einem Faustschlag öffnete, und 
sie bis in die Mitte des Saales vordrangen. 

Vor ihnen saß er nun. König Rogan. Protzig gekleidet, saß Rogan auf seinem Thron und lachte. Sie 
blieben alle stehen. Die Leute hatten ja mit Vielem gerechnet, aber dass Rogan einfach dasitzen und 
lachen würde, war so absurd, dass es fast schon angsteinflößend war. 

„Deine Zeit ist vorbei. Deine Schreckensherrschaft endet hier. Ergib dich uns lieber kampflos, wenn 
dir dein Leben lieb ist“, brüllte Erwin durch den Raum. 
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„Hahaha. Ich soll mich ergeben? Und das gegen euch? Ihr seid nichts gegen mich. Ich werde euch 
alle im Alleingang besiegen“, rief Rogan zurück und lachte dabei. 

Er stand von seinem Thron auf und nahm eine große Axt in die Hand, welche neben seinem Thron 
lag. Er sprang in Richtung von Erwin und den anderen und haute seine Axt vor ihnen auf den Boden. 
Die Axt löste eine Druckwelle aus, welche die Leute ein paar Meter zurückstoß. 

„Er muss auch eine Fähigkeit haben, genau wie wir. Er ist gefährlich. Zieht Euch zurück“, rief Artur 
den anderen Leuten zu. Sie taten dies, da sie wussten, dass sie nichts gegen Rogan ausrichten konnten. 
Zurück blieben nur Erwin, Karim, Oskar, Richard. Sie alleine nur konnten gegen ihn ankommen, da sie 
selbst Fähigkeiten besaßen. Karim und Richard platzierten sich hinten im Saal. Karim spannte seinen 
Bogen und Richard rief seinen Adler. Sie warteten auf einen Moment zum Angriff. Erwin zog beide 
seiner Schwerter und Oskar hielt ebenfalls sein großes Schwert bereit zum Kampf. Erwin und Oskar 
begannen Rogan anzugreifen, während Karim Pfeile auf ihn schoss, sobald er die Gelegenheit hatte. 
Jedoch konnte Rogan zunächst alle Angriffe abwehren.  

Als Erwin einen kurzen Schlagabtausch mit Rogan hatte, merkte er sogar, dass Rogan ihn auf höchs-
tem Level seiner Fähigkeit vielleicht sogar schon überlegen war. Alle wussten, dass Rogan ein äußert 
schwieriger Gegner war. Doch dann gelang es Richard, seinen Adler so zu steuern, dass er Rogan ins 
Gesicht kratzen konnte und diesen somit kurzzeitig blind machte. Karim nutzte die Chance und schoss 
einige Pfeile auf Rogan, was diesen sehr stark schwächte. Als Rogan erneut angreifen wollte, gelang es 
Erwin jedoch, schneller zu sein und ihn durch schnelle Schwerthiebe zu entwaffnen. Als Rogan dann 
voller Verzweiflung zum letzten Angriff mit seinen Fäusten ansetzen wollte, nahm Oskar all seine Kraft 
und schlug ihn so hart, dass er durch den Saal flog. Er flog genau in die Scheibe eines Fensters hinter 
seinem Thron und stürzte hierbei seine eigene Burg in die Tiefe hinunter. Rogan war gestürzt. In den 
Gesichtern der Vier blitzte Erleichterung auf. Sie freuten sich, dass es nun endlich vorbei war. Sie ver-
ließen den Saal und kehrten zu den anderen nach draußen zurück, wo sie von den Menschen gefeiert 
wurden. 

„Liebe Anwesenden. Nach einer schlimmen Schlacht wird nun eine Zeit des Friedens und der Frei-
heit anbrechen. Wir werden nicht nur die Stadt, sondern auch uns selbst erneuern. Auch danken wir 
unseren Freunden, den Lenos und den Allakai. Ihr habt mit  uns Seite an Seite gekämpft. Möge für 
immer Frieden zwischen uns herrschen. Ihr seid jederzeit hier willkommen. Ich möchte sagen, dass ich 
es gut finden würden, wenn es ab heute hier keinen alleinigen Herrscher mehr gibt. Jeder aus dem 
Volk soll hier ab sofort ein Mitspracherecht bei allem haben. Niemand soll mehr ausgebeutet oder 
unrechtmäßig behandelt werden. Dafür appelliere ich an euch alle“, sagte Erwin stellvertretend für die 
Leute des Dorfes. 

Hiernach begannen die Leute, durch den Krieg zerstörte Gebäude wieder zu erneuern und sich von 
der schrecklichen Herrschaft Rogans zu erholen. Die Menschen fühlten sich viel freier und lebten auch 
so. Eine Zeit des Glücks brach an. 
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Bastian Quartier: Shadows 
 
In Deutschland im Jahr 1974 gab es eine Söldner Truppe, welche jeden noch so schweren Auftrag 

erfüllte, wenn der Preis stimmte. Diese Söldnertruppe nannten sich The Shadows. The Shadows bestand 
aus sieben Mitgliedern, an dessen Spitze ihr Anführer Zero stand, gefolgt von sechs weiteren Mitglie-
dern. 

 
„SCHNELL, er ist rechtsrum gerannt!“, rief eine Frau, die am Anfang einer Gasse stand, einem gro-

ßen breiten Mann zu, der sich bereits in der Gasse befand, zu welcher er „Alles klar“ rief, woraufhin 
der Mann so schnell er konnte, nach rechts in eine Seitengasse rannte, in der er auf einen Mann traf, 
der versuchte, über einen Zaun zu klettern. Er packte den Mann, der versuchte zu fliehen und schleu-
derte ihn gegen die Wand, woraufhin dieser vor Schmerzen aufschrie.  

„Wer bist du?“, rief der Mann verzweifelt, woraufhin der große Mann antwortete: „Ich bin Nummer 
4, aber meine Freunde nennen mich Titan“.  

Titan war ein zwei Meter großer, breit gebauter Mann mit Glatze, der seinem Namen alle Ehre 
machte. Durch seinen Vollbart und einer Narbe an der Wange sah er auch sehr gefährlich aus, was den 
fliehenden Mann sichtbar einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Er trug eine grüne Uniform, die 
einer Militäruniform ähnlich sah, und abgenutzte Stiefel. Der andere, eher schlank gebaute Mann, der 
offensichtlich von Titan gejagt wurde, versuchte zu fliehen, aber sein Weg wurde von einer Frau ver-
sperrt, die am Anfang auch seine Position verriet 

Sie war eine schlanke, hübsche Frau, welche man auf den ersten Blick für einen Model halten 
könnte, wenn sie nicht auch diese Uniform tragen würde. Der Mann schaute ihr in die Augen und stand 
plötzlich auf und ließ sich auf magische Weise freiwillig festnehmen, woraufhin Titan sagte: „Deine 
Fähigkeit ist wie immer nützlich, Nummer 5“, woraufhin Nummer 5 erwiderte: „Warum den immer so 
förmlich, Titan, du kannst mich ruhig Anne nennen. Ich nenn dich schließlich auch beim Namen“.  

Bevor Titan antworten konnte, rief eine Stimme von oben: „Ihr Idioten, jetzt kennt er eure Namen!“  
Die Drei guckten nach oben und sahen einen jungen Mann, der auf dem Rand des Gebäudes sass, 

mit braunen lockigen Haaren und einer Narbe über den Augen. Er war ungefähr 1,85 Meter groß und 
schaute mit seinen braunen Augen so, als wolle er die Beiden am liebsten umbringen.  

Anne rief: „Entschuldigung Nummer 1“ und Titan flüsterte: „hoffentlich sagt er Zero nichts.“  
Nummer 1 rief von oben: „Nehmt ihn mit und kommt zum Auto“, woraufhin er verschwand.  
Nummer 4 und 5 knebelten und packten den Mann und schleppten ihn zu einem Parkplatz in der 

Nähe der Gasse. Da es schon dunkel war, wurden sie dabei von niemandem gesehen. Vorne drin saß 
ein Mann mit dunkler Hautfarbe und Afro, der mit einem amerikanischen Akzent sagte: „Ah, da wird 
Zero sich freuen“.  

Nummer 5 erwiderte: „Natürlich, die Mission war erfolgreich, Nummer 6“.  
Nachdem Nummer 4 den Mann in den Kofferraum packte, machte er ihn zu und stieg ins Auto, als 

er Nummer 6 sah, sagte er: „Dennis, gib Gas, lass uns schnell von hier verschwinden“.  
Nummer 1 guckte ihn daraufhin böse an, er konnte aber nichts sagen, da Nummer 6 aufs Gaspedal 

drückte und wegfuhr. Nach etwa 20 Minuten Fahrt erreichte das Auto eine Kneipe, welche sich in einer 
Seitengasse der Hauptstraße befand. Dort fuhren sie um die Kneipe herum und fuhren auf eine Hin-
tertür zu. Die vier Stiegen aus nahmen den Mann aus dem Kofferraum mit und gingen in die Kneipe. 
Die Kneipe war von innen nicht besonders auffällig, sie sah aus wie eine ganz normale Bar. Da es schon 
halb vier war, war sie bereits geschlossen. Nur der Barkeeper war noch da und putzte Gläser. Er war 
ein Mann mittleren Alters, welcher mit seinen müden Augen die drei anguckte, sein schwarzes Haar 
war nach hinten gekämmt und besaß schon ein paar graue Strähnen. Im Gegensatz zu Titan, Anne und 
Nummer 1 trug er keinen Kampfanzug, sondern einen Anzug, welcher sehr teuer aussah.  

„Hallo, wart ihr erfolgreich?“, sagte der Barkeeper zu den Vieren. Woraufhin Anne sagte: „Ja, siehst 
du das nicht, Nummer 2?“ Der Barkeeper erwiderte: „kein Grund, so frech zu werden“.  

In Annes Augen sah man, dass sie Ihn am liebsten schlagen würde, aber Nummer 1 sagte, bevor sie 
etwas sagen konnte, mit einem strengen Ton: „Charles, Anne das reicht jetzt“, woraufhin Anne wütend 
wegsah, um sich zu beruhigen.  
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„Na, dann“, sagte Charles, und er hob eine Bierflasche an, woraufhin sich eine geheime Tür öffnete, 
hinter der eine Treppe runterführte. Am Ende der Treppe befand sich eine Art Zelle, in die Titan den 
Gefangenen brachte. Die Vier liefen weiter in eine Halle, die sich einige Meter von der Zelle befand. In 
der Mitte der Halle war ein großer Tisch aufgestellt, auf dem allerlei Kram lag. An dem Tisch befanden 
sich genau sieben Stühle, wo von sich einer am Ende des Tischs befand. Rundherum befanden sich 
rechts unten eine Art Waffenkammer, rechts oben war eine Tür, durch deren Glas man am anderen 
Ende eine Art Trainingsraum erkennen konnte. Links unten befand sich ein Art Spionagezimmer, an 
dem sich eine etwas nerdig wirkende Frau befand, links oben befand sich eine Kantine, und am Ende 
des Raumes konnte man sieben Metalltüren erkennen.  

Eine dieser Türen öffnete sich, und ein größerer Mann mit braunen Haaren betrat den Raum. Er 
hatte einen gefährlichen Blick drauf, und an seinen Armen konnte man einige Narben sehen, die von 
einem Kampf zu sein scheinen. Als der die Vier erblickte, rief er: „Wart ihr erfolgreich, Nummer 1?“, 
und Nummer 1 antwortete: „Ja, Bruder, waren wir“.  

„Gut“, antwortete der Mann und sagte: „Er bringt uns 100.000 ein“.  
Dennis rief: „Ja, Zero, er war ein echt guter Fang, damit können wir die guten Autos kaufen“.   
Er setzte sich lachend an den Tisch. „Nein“, schrie das nerdige Mädchen und guckte Dennis böse 

durch ihre Hornbrille an. „Wir sollten in neues Equipment investieren, da wir nicht mehr auf dem neus-
ten Stand sind.“  

„Pfff“, sagte Dennis und guckte zu Zero rüber, welcher nachdenklich sagte: „Wir sollten nochmal 
gemeinsam darüber nachdenken, Three, aber egal, lasst uns später nochmal darüber reden, ich muss 
euch einen neuen Auftrag zeigen, den wir bekommen haben. Er ist von einer anonymen Person, aber 
er bietet eine Million“.  

„WAAAS“, riefen alle sechs gleichzeitig, und Nummer 1 sagte sofort: „Worum geht es, was sollen 
wir machen?“.  

Die Sieben setzten sich an den Tisch, und Zero zeigte ihnen ein Foto: „Das ist die Zielperson, wir 
sollen in lebend fangen, denn sonst wird die Belohnung halbiert“. Er zeigte ein Bild von einem ungefähr 
1.80 Meter großen Mann mit blondem Harren, der eine normale Statur hatte. Er hatte genau wie Zero 
einen gefährlichen Blick drauf und trug einen teuren Anzug.  

„Was!“, rief Dennis, „das ist Lucifer, er ist einer der einflussreichsten Männer in der Unterwelt!“  
„Hast du etwa Angst?“, fragte Anne spöttisch. 
Dennis antwortete sauer: „Natürlich nicht, aber wir müssen vorsichtig sein.“  
Zero nickte und fing an, den Plan zu erklären, mit dem sie ihn bekommen wollten. Sie wollten ihn 

in einem seiner Verstecke erwischen, da die meisten abgelegen lagen, damit die Polizei sie nicht finden 
konnte. Dazu musste Three sie aber erst ausfindig machen, in dem sie Telefonate abhörte oder seine 
Immobilienbesitze herausfand. Außerdem mussten sie noch in Erfahrung bringen, wann er sich in wel-
chem Versteck aufhielt. Annss Fähigkeiten konnten dabei auch helfen, Informationen zu bekommen, 
weil sie mit ihrer Fähigkeit in der Lage war, Menschen, die ihr in die Augen sahen, 5 Minuten lang 
vollständig zu kontrollieren. 

Nach zwei Wochen hatte das Team endlich Lucifer lokalisiert und war in der Lage, sich einen Plan 
zu überlegen, ihn zu fangen. Zero und Dennis sollten sich heimlich in das Gebäude schleichen, um Lu-
cifer, ausfindig zu machen. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Anwesen in einem Stück Wald, 
was Lucifer, wie Three rausfand, über eine Scheinfirma gekauft hatte. Sobald sie das schafften, sollten 
Titan, Anne und Nummer 1 für Ablenkung sorgen, damit Zero und die anderen ihn fangen konnten, 
und mit Hilfe von Charles, der im Auto auf sie wartete, in der Lage waren zu fliehen. Three sollte sie 
vom Versteck aus durch das Gebäude navigieren. Three besaß die Fähigkeit, durch die Augen anderer 
Leute zu gucken, falls sie sie berührte. Die Operation sollte am nächsten Tag stattfinden.  

Am Abend kam Dennis zu Zero und sagte zu ihm: „Zero, wir müssen morgen vorsichtig sein, weil 
Lucifer ein starker Kämpfer sein soll. Außerdem hat er starke Leute unter sich, welche mächtige Fähig-
keiten besitzen, da man egal wie stark man ist, so eine hohe Position nicht allein erreichen kann“.  

Zero antwortete mit einem leichten Lächeln: „Ja, das stimmt, es könnte eine unserer schwersten 
Missionen werden, aber du darfst nicht vergessen, dass jeder Einzelne in dieser Gruppe sehr fähig und 
stark ist“.  
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„Haha, das stimmt wohl“, erwiderte Dennis und sagte: „Na gut, dann werde ich jetzt schlafen ge-
hen, morgen wird ein harter Tag.“ 

Am nächsten Morgen machten sich die Sieben auf, um ihren Plan in die Tat umzusetzen. Zero und 
Dennis wollten sich über einen schwächer bewachten Kellereingang Zutritt verschaffen.  

„Wir müssen die Wachen schnell und mit möglichst wenig Lärm ausschalten“, sagte Zero zu Dennis, 
welcher zustimmend nickte.  

Sie planten, dass einer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und der andere sie ausschalten sollte. 
Dennis lief auf die drei Wachen zu, und tat so, als wäre er betrunken und sagte: „Hey, Ihr da, haha, ich 
habe mich verlaufen, wisst Ihr, wie ich aus dem Wald rauskomme?“.  

Wache 1 rief: „Hier auf jedenfalls nicht, verschwinde“.  
Dennis grinste daraufhin, und bevor die Wachen etwas sagen konnten, tauchte Zero plötzlich neben 

ihnen auf. Sie wollten ihre Waffen ziehen, doch als sie Zeros Blick bemerkten, schlotterten ihre Knie 
vor Angst. Wache 2 sagte stotternd: „Er ist ein Mons…“, denn bevor er zu Ende sprechen konnte, wurde 
er von Zero umgehauen, und die dritte Wache folgte zugleich. Auf einmal schrie die letzte Wache auf 
und sagte: „Euch lasse ich hier nicht rein“ , und ballte seine Faust, welche zu glühen begann.  

Es schien so, als würde er seine ganze Energie in ihr bündeln, doch Zero griff ihn mit der rechten 
Hand blitzschnell an die Schulter, und die Faust der Wache hörte auf zu glühen. Stattdessen glühte auf 
einmal Zeros linke Hand, und er schlug ihn mit der Kraft dieser Faust in Richtung Wald gegen einen 
Baum, sodass er ohnmächtig wurde.  

„Schnell“, sagte Zero „Lass uns reingehen, bevor jemand die drei sieht“, und die beiden verschwan-
den in der Tür. Die beiden schlichen ungefähr 15 Minuten in dem Haus rum, bis sie von Lucifer im Keller 
des Hauses ausfindig machten, das sie ihn sahen, wie er mit einem Aufzug runterfuhr. Schnell gaben 
sie diese Information an die anderen mithilfe eines Funkgerätes weiter, bevor sie sich auf den Weg 
machten. Kurz bevor sie den Fahrstuhl erreichten, schrie jemand „STEHN BLEIBEN!!“, die beiden dreh-
ten sich um und Dennis sagte: „Verdammt, da ist Big Joe, pass auf, der ist stark“.  

Big Joe war ein zwei Meter großer, stämmiger Mann mit einer finsteren Mine. Seine schwarzen 
Harre waren nach hinten gegelt, und er trug mehrere Goldringe zu seinem Anzug. „Wir haben schon 
erwartet, dass jemand versucht, hier einzudringen, um Lucifer zu erwischen, aber ich kann euch leider 
nicht erlauben, dem Boss näher zu kommen. Ihr hättet euch besser um die Wachen kümmern sollen. 
Sie wurden nämlich vor 5 Minuten entdeckt“, sagte Big Joe.  

Er pfiff, und hinter Zero und Dennis tauchten drei maskierte Personen auf. „Wir haben extra Profis 
engagiert, die sich um ungebetene Gäste kümmern“, sagte er grinsend, und fügte hinzu: „Hier kommt 
ihr nicht mehr lebend raus.“  

BOOOOMM!!! Ein großer Knall erschütterte das Anwesen von Lucifer, und die Leute, die sich im 
Anwesen befanden. Titan schleuderte riesige Steine auf das Anwesen, um die Aufmerksamkeit auf sich 
zu ziehen. Blitzschnell wahren viele Waffen auf ihn gerichtet, doch mit einem Schrei lenkte Anne die 
Aufmerksamkeit einiger Männer auf sich, von denen wiederum einige ihr in die Augen sahen. Das 
führte dazu, das die Männer anfingen, sich gegenseitig abzuschießen.  

Nummer 1 beobachtete diese Spektakel belustigt, bis es vorbei war und er sagte: „So, lasst uns 
reingehen und dort weiter machen.“ 

Aber auf einmal tauchte ein großer schlanker Mann vor dem Gebäude auf. Er trug eine Brille und 
eine goldene Uhr. Wie die meisten höheren Mafiosos trug er einen Anzug. Er schaute die drei wütend 
an und schrie: „Ihr denkt, ihr kommt hier einfach so rein??! Ich werde Euch töten.“  

Titan stürmte auf dem Mann zu, und versuchte ihn zu schlagen, aber der Mann wich aus und Titans 
gewaltiger Schlag hinterließ einen kleinen Krater im Boden. Der trat nach Titan, doch er konnte den 
Tritt abwehren. Titan sagte: „Los, geht schon mal rein, ich kümmere mich um den Typen“.  

Andere rannten an dem Mann vorbei, welcher versuchte, sie aufzuhalten. Allerdings schaffte er 
dies nicht, weil Titan in davon abhielt. Der Mann guckte grimmig und fragte daraufhin: „Wer bist du 
überhaupt Großer?“, und Titan antwortete: „Ich bin Nummer 4 und du?“  

„Man nennt mich hier Jack.“ 
Titan grinste und griff Jack an, doch dieser wich erneut aus und holte mit einem Tritt zu Konter aus. 

Titan wich allerdings nicht aus, sondern drehte sich schnell um und holte ebenfalls zum Angriff aus, 
was dazu führte, dass ein Schlagabtausch entstand, der Jack wegschleuderte. Jack schrie kurz auf, als 
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der Schlag sein Bein traf und sagte, als er wieder aufstand: „Wer hätte gedacht, dass du trotz deiner 
Statur so schnell bist. Allerdings reicht das nicht für mich aus.“ 

Auf einmal fing Jacks Körper an, kleinere Blitze von sich zu geben, bis er auf einmal verschwand. 
Doch bevor Titan es schaffte, seinen Gegner erneut zu lokalisieren, bekam er einen Schlag in den Rü-
cken, welcher mit einem harten Elektroschock verbunden war. Erschrocken drehte Titan sich um, doch 
der Zweite folgte sofort. Titan sprang daraufhin mit aller Kraft in die Luft, was ihn mindestens 10-15 
Meter Abstand zu Boden verschaffte, da er die Lage besser einschätzen wollte, und hoffte, dass Jack 
in dort oben nicht erreichen konnte. Dadurch konnte er erkennen, dass Jack nun völlig in Blitze gehüllt 
war.  

„Gut, dann wird der Kampf ja doch eventuell noch spannend“, sagte Titan grinsend, und schlug, als 
er wieder landete, mit voller Kraft in den Boden, was das umliegende Gebiet zum Beben brachte und 
einen großen Krater im Boden hinterließ. Jack stand entsetzt am Rand des Kraters und wusste genau, 
dass er ohne seine Schnelligkeit nun tot wäre.  

„Nicht schlecht, du bist also wortwörtlich blitzschnell, huh?“, sagte Titan und guckte zu Jack hoch, 
welcher nun grinste und schrie: „HAHAHA, also heißt es, extreme Schnelligkeit gegen extreme Kraft“ 
und ging erneut auf Titan los. 

Währenddessen bei Zero und Dennis:  
„Was war das?“, sagte Dennis zu Zero, welcher antwortete: „Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, 

es war Titan. Aber das kann uns jetzt auch egal sein, denn wir sind umzingelt und müssen uns erst mal 
um diese Typen kümmern!“  

Die beiden standen Rücken an Rücken, und um sie herum standen Big Joe, die drei Attentäter und 
ein paar bewaffnete Fußsoldaten von Lucifer.  

„Na gut“, sagte Dennis, „lass uns das hier schnell beenden“, und er streckte seine Hand aus.  
Wie aus dem Nix entstand in seiner Hand eine Maschinenpistole, mit der er sogleich anfing, auf die 

Gegner zu schießen. Dieser Angriff besiegte auch schnell die meisten Fußsoldaten, aber einer der At-
tentäter zog ein Katana und griff Dennis an. Dennis allerdings ließ nun in seiner anderen Hand ebenfalls 
ein Katana erscheinen, womit der den Angriff des Attentäters konterte. Dieser wich zurück und sagte: 
„Wie es aussieht, hast du also die Fähigkeit, Waffen zu erschaffen, was? Ich werde dir jetzt auch meine 
Fähigkeit zeigen.“  

Der erste Attentäter richtete sein Schwertspitze auf Dennis, grinste, und ehe Dennis sich versah, 
schnitt ihn die Klinge. Er sprang erschreckt zurück und sah, wie die Klinge sich einzog. „Meine Fähigkeit, 
ist es, Gegenstände zu verlängern oder zu verkleinern. Allerdings kann ich es sehr schnell.“  

„Hahaha “, hörten die beiden von dem zweiten Attentäter, welcher nun zwei Schlagringe auspackte. 
Er ähnelte von seiner Statur ungefähr Titan, war allerdings etwas kleiner.  

„Los geht’s, sagte er und griff Zero an. Zero sprang über ihn drüber, doch er wurde gleich von der 
dritten Attentäterin angegriffen, welche dafür drei Klingen benutze, welche auf ihren Handschuhen 
befestigt waren.  

„Bist du ein Fan von Wolverine, oder warum benutzt du solche Waffen?“, sagte Dennis, welcher 
schon zur Stelle war, um Zero zu helfen, und den Angriff mit seinem Katana parierte.  

„Danke“, sagte Zero, „sie sind stärker als gedacht“.  
„Ja allerdings“, antwortete Dennis. Der zweite Attentäter sagte daraufhin: „Wir haben noch nicht 

einmal Ernst gemacht, ich zeige euch jetzt meine wahre Macht“.  
Kurz nachdem er das gesagt hatte, wuchsen dem zweiten Attentäter vier neue Arme, welche er 

sogleich mit Schlagringen ausstattete. Die dritte Attentäterin grinste und verwandelte sich in eine kat-
zenähnliche Hybridform. Big Joe, der sich bis jetzt immer noch nicht am Kampf beteiligte, lachte nun 
laut und sagte: „Diese Drei gehören zu den besten Attentätern der Welt, und das bedeutet, dass Ihr 
gleich sterbt. Oder nein, lasst Einen von ihnen leben, ich will wissen, was sie hier wollen, und wer sie 
geschickt hat.“  

„Oh, Mann“, sagte Zero, und Dennis fing an zu grinsen, „ich weiß zwar nicht, wer Ihr seid, aber uns 
könnt Ihr nicht besiegen“, sagte Zero mit einem Lächeln. Diese Aussage provozierte anscheinend den 
zweiten Attentäter, und er ging auf Zero Los. Zero allerdings tat dasselbe, doch kurz bevor die beiden 
aufeinandertrafen, wich Zero blitzschnell nach rechts aus und berührte den zweiten Attentäter am 
Arm. Als der Attentäter versuchte, erneut anzugreifen, merkte er, dass seine vier neuen Arme 
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verschwunden waren. Noch erstaunter war er allerdings, als er dann bemerkte, dass diese Arme, die 
Ihm fehlten, bei Zero wuchsen. Denn dieser hatten nun sechs Arme und griff den zweiten Attentäter 
mit allen sechs an.  

Nach wenigen Sekunden lagen diese dann schwer verletzt auf dem Boden, und Zero drehte sich zu 
Big Joe um und sagte: „Die sollen also zu den Besten gehören?“  

Doch bevor Big Joe antworten konnte, schrie der erste Attentäter: „Du Monster!!“ und griff Zero 
mit dem Katana, das er verlängerte. Der Angriff kam allerdings nicht an, da Dennis ihn abwehrte und 
kurz darauf auf den Attentäter zusprang. Er ließ seine Maschinepistole verschwinden und erschuf an 
ihrer Stelle eine große Axt, mit der er dem Attentäter einen harten Schlag verpasste.  

„AAhhrrrg“, schrie der Attentäter, denn der Angriff trennte Ihm fast seinen Arm ab.  
„Ahh, das wirst du bereuen“, rief der Attentäter voller Schmerz, aber Dennis antwortete nur: „Du 

kannst deinen Arm nicht mehr einsetzen, also kannst du nicht mehr deine volle Kraft einsetzen. Wie 
willst du mich denn jetzt bitte besiegen?“ 

„Na, indem ich dir auch deinen Arm nehme“, schrie die dritte Attentäterin, welche mittlerweile mit 
einem Satz auf Dennis losging. Sie wurde allerdings von Zero aufgehalten, welcher ihr den zweiten 
Attentäter in den Weg warf. Da sie nicht mehr bremsen konnte knallte sie voll mit ihm zusammen. 
Diesen Moment nutzte Dennis aus und schlitzte sie mit seinem Katana auf, als sie sich wieder aufrap-
pelte.  

„Nun, Big Joe“, sagte Zero „zwei deiner Topattentäter sind besiegt, und der dritte kann nicht mehr 
richtig kämpfen. Was willst du nun tun?“ 

Big Joe sah Zero zornig an, lockerte seine Krawatte und sagte zum ersten Attentäter: „Oh Mann, Ihr 
Versager, wofür habe ich Euch bezahlt? Aber naja, daran ist nix zu ändern, da muss ich eben doch 
selbst ran.“  

Kurz darauf fing Big Joe an, rot anzulaufen, beinahe schon, an zu glühen, und Dennis packte Zero 
am Arm und schrie: „Schnell, wir müssen weg, das ist seine berühmte Hitzefähigkeit!“  

Die beiden versuchten zu entkommen, doch Big Joe rief: „Zu spät, haha“, und er ließ eine riesige 
Hitzewelle entstehen, die selbst die Waffen, die rumlagen zum Schmelzen brachte. Zero und Dennis 
schafften es gerade noch so, sich in einen anderen Raum zu begeben, wo die Hitzewelle sie nicht er-
reichte. Allerdings hörten sie die Schreie von den Attentätern, die nicht mehr in der Lage waren, zu 
entkommen.  

„Das war ein sehr mächtiger Angriff, Dennis, gut dass du seine Fähigkeit schon kanntest“, sagte 
Zero.  

„Ja“, antwortete Dennis: „Aber wir haben jetzt schon viel Zeit verschwendet, lass uns verschwinden 
und einen anderen Weg zu Lucifer suchen.“  

Während sie weggingen, hörten sie wie Big Joe rief: „Wo seid Ihr Feiglinge, kommt und stellt euch 
mir!“ Sie ignorierten dies allerdings und gingen einen anderen Weg. 

„Ihr müsst dort entlang“, sagte ein Mafioso zu Anne und Nummer 1, weil er unter dem Zauber von 
Anne lag.  

„Wenn Ihr dann nach rechts geht und das Regal beiseiteschiebt, kommt Ihr zu einem geheimen 
Fluchtweg, der direkt zu Lucifers Zimmer führt.“ 

„Perfekt“, sagte Nummer 1 und ging mit Anne zu dem Regal und sie betraten kurz darauf den Ge-
heimweg. „Okay, Anne, wenn wir angekommen sind, und er Handlanger dabeihat, versuchst du sie 
unter deine Kontrolle zu bringen, und ich schnapp mir Lucifer“, flüsterte Nummer 1 zu Anne, welche 
nickte. Nachdem sie ungefähr 2 Minuten lang den Tunnel durchquerten, sahen sie endlich einen Aus-
gang. Kurz davor blieben die Beiden stehen, und Nummer 1 sagte zu Anne: „Ich werde nun die Tür 
auftreten, um ein Überraschungsmoment zu erzeugen. Wenn ich das geschafft hab, machst du, was 
ich dir gesagt habe“. Anne nickte, und Nummer 1 trat die Metalltür auf. 

Währenddessen bei Zero und Dennis: 
Auf der Suche nach Lucifer riefen Dennis und Zero Titan an, der Jack fast besiegt hatte.  
„Titan“, rief Zero, woraufhin sich Titan meldete.  
„Was ist mit Charles“, fragte Dennis Titan, welcher erwiderte: „Ich bin nicht sicher, aber er sollte in 

maximal fünf Minuten die Gegend fertig erkundet haben und alle versteckten Gegner, wenn es welche 
gab, beseitigt haben.  
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„Gut“, sagte Dennis, und Zero meinte, „lasst uns weitersuchen.“  
„Ja ich räum hier nur noch kurz auf“, sagte Titan.  
Anne war kurz von dem Licht des Raumes geblendet, aber als sie wieder sehen konnte, bemerkte 

sie, dass Lucifer nicht allein war. Bei Ihm waren zwei weitere Personen.  
„Das ist schlecht“ sagte Nummer 1 „guck sie dir an…, und ich glaube sie sind auch noch stark dazu“.  
Anne bemerkte, dass der eine ein Helm mit Augenschutz trug und der andere blind war, weshalb 

ihre Fähigkeit nicht funktionierte. „So ein Mist“, erwiderte Anne.  
Lucifer grinste und sagte zu dem Mann mit dem Helm Visier: „Schreder, kümmere dich um sie“.  
Schreder war ein großer dünner Kerl mit einer Art Rüstung, an seinen Händen befanden sich jeweils 

eine große Klinge, welche zu der Rüstung zu gehören schien. Allgemein sah er eher aus wie ein Ritter 
anstatt wie ein Mafioso.  

„Alles klar, Boss, haha mit Vergnügen werde ich die beiden töten“.  
„Hiro du kommst mit mir“, sagte Lucifer zu dem Blinden. Er trug einen Kimono und ein Samurai 

Schwert, außerdem hatte er weiße Augen und schien Japaner zu sein.  
„Jawohl“, antwortete dieser. Lucifer und Hiro machten sich auf dem Weg zu einer Tür, welche sich 

am anderen Ende des Raumes befand.  
„Das kann ich nicht zulassen“, schrie Nummer 1 und sprang mit einem Satz auf Lucifer zu, doch er 

wurde kurz vorher von Schreder attackiert und musste zusehen, wie sie in der Tür verschwanden.  
„Sag mal, wie ist dein Name?“ fragte Schreder Nummer 1, welcher antwortete: „Ich bin Nummer 

1“, sagte Nummer 1. 
„Nummer 1 was? Hat diese Zahl irgendeine Bedeutung?“, antwortete Schreder.  
„Naja, sagen wir es so, ich habe den Namen nicht umsonst“ sagte er, und kurz darauf stand er auf 

einmal hinter Schreder und schlug ihm in die Leber, woraufhin dieser erschrocken wegsprang. Aller-
ding konnte er sich nicht großartig erholen, da Nummer 1 direkt wieder links neben ihm stand und ihm 
dieses Mal ins Gesicht schlug, sodass Schreder gegen die Wand krachte. Doch wieder konnte sich 
Schreder nicht erholen, da Nummer 1 diese mal vor ihm stand und zum Schlag ausholte.  

Aber Schreder war vorbereitet und schrie: „Dieses mal nicht, du Penner, und blockte Nummer 1 
Angriff. Kurz darauf fing Schreder an, mit den Klingen auf ihn einzustechen, doch Nummer 1 wich zu-
rück.  

„Du bist schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals jemanden treffe, der noch schneller ist als 
ich. Doch deine Angriffe sind nicht so schnell wie meine. Daraus schließe ich, dass nicht du es bist, der 
so schnell ist, sondern, dass diese Schnelligkeit auf einer Fähigkeit beruht, na lieg ich richtig?“, sagte 
Schreder, woraufhin Nummer 1 bloß lächelte.  

„Nun gut, dann eben nicht“ sagte Schreder und griff Nummer 1 an. Nummer 1 tauchte aber wieder 
hinter Schreder auf und trat ihm in den Magen, doch bevor Schreder erneut gegen die Wand fliegen 
konnte, tauchte Nummer 1 unter ihm auf und schlug ihm mit einem Uppercut gegen die Decke. 
Schreder fiel zu Boden, doch er richtete sich schnell wieder auf.  

„Aha, jetzt verstehe ich deine Fähigkeit, du kannst in meinem Schatten auftauchen, nicht wahr, 
haha, ich habe es gesehen, als du unter mir aufgetaucht bist, wie nachlässig“, rief Schreder.  

Doch bevor Nummer 1 antworten konnte, krachte plötzlich die halbe Decke ein, und Titan stürzte 
mit dem schwer verwundeten Jack hinunter. Die Kraft von Titans Schlag gegen Jack brachte die Decke 
zum Einstürzen. „Wo bin ich denn hier gelandet? Ah, Nummer 1, Anne und… wer ist der Ritter da?“ 
sagte Titan verwundert.  

„Niemand“ sagte Nummer 1, „ich wollte mich gerade um ihn kümmern“.  
Plötzlich wurde aus dem Schatten von Nummer 1 eine Klinge, und als er schnipste, schoss sie auf 

Schreder zu, sodass er nicht ausweichen konnte. Blut kam aus seinem Mund und der Wunde am Bauch, 
woraufhin er zu Boden ging.  

Nummer 1 lief danach auf die Tür zu und sagte: „Titan, hierhinter ist Lucifer, lasst uns ihn holen“. 
Doch auf einmal erhob sich Schreder und sagte: „Haha, wow, das war ein krasser Angriff, der hätte 
mich ohne meine Rüstung getötet, aber nun kann ich sie ja ablegen, da sie eh kaputt ist“.   

Woraufhin Anne rief: „Nummer 1, geh durch die Tür und schnapp dir Lucifer, ich und Titan kümmern 
uns um den Typen. Ich will heute auch nochmal zum Zug kommen“.  

„Na gut“ erwiderte Nummer 1 und verschwand in der Tür.  
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Währenddessen bei Zero und Dennis:  
„Was war das für ein Geräusch?“ fragte Dennis, und Zero antwortete: „Das müssen die anderen 

sein, sie haben Lucifer bestimmt schon gefunden, also lass uns schnell wieder zum Aufzug.“  
„Ihr habt niemanden abgeschüttelt“, rief eine tiefe Stimme, und Big Joe Kam um die Ecke.  
„Zero, lass uns das hier und jetzt beenden, damit wir zu den anderen können“ 
„Ja, das sehe ich auch so“ sagte Zero zu Dennis.  
Dennis sprang auf Big Joe zu, welcher in abwehrte und mit einer glühenden Faust zurückschlug. 

Dennis wehrte diese mit einem Katana ab und erschuf in seiner Hand eine Uzi, mit welcher er auf Big 
Joe schoss. Dieser wurde am Arm getroffen, schaffte es aber hinter eine Wand zu entkommen. Doch 
dieser hatte keine Möglichkeit, sich zu erholen, denn Zero sprach direkt nach dem Angriff von Dennis 
los und griff Joe hinter der Wand an.  

„Denkst du wirklich, wir lassen es zu, dass du deine Druckwelle erneut aktivierst“, fragte Zero mit 
einem Grinsen und schlug auf Big Joe ein, welcher sich versuchte, auch den Attacken zu entziehen. 

 „Ha, um euch zu töten, brauch ich meine Fähigkeit nicht vollständig zu aktivieren und schlug mit 
glühenden Fäusten zurück. Zero wich aus, und hinter ihm tauchte Dennis auf, welcher Big Joe mit dem 
Katana einen Schnitt an der Brust verpasste.  

„AAhhrrrg“, schrie Big Joe und wich zurück. Als Dennis zum zweiten Schlag ausholen wollte, schaffte 
es Big Joe allerdings, auszuweichen und schlug Dennis mit seiner glühenden Faust zu Boden. Dieser 
schrie vor Schmerz auf und wurde direkt von einem zweiten Schlag getroffen. Doch plötzlich hörten 
Big Joes Fäuste auf zu glühen. Als er hochguckte sah er Zero, welcher ihm am Bein berührt hat. Kurz 
darauf bemerkte er, dass nun Zeros Fäuste glühten, und bekam diese auch gleich zu spüren. Big Joe 
knallte gegen die Wand und Dennis rammte ihm direkt das Katana in die Brust. Big Joe schrie kurz auf, 
verstummte danach aber für immer. Dennis war aber auch nicht unbeschadet, auf seinem Körper be-
fanden sich zwei große Brandwunden, welche ihn vor Schmerz fast umfallen ließen. Er konnte sich 
gerade so noch an der Wand halten und sagte zu Zero: „Wir haben keine Zeit dafür, uns um mich zu 
sorgen, lass uns los gehen, ich schaff das schon“.  

Zero guckte Dennis kurz an und sagte dann: „Na gut, wenn du meinst, dann lass uns los zum Auf-
zug“. 

Schreder hatte mittlerweile seine Rüstung ausgezogen und an seinem Bauch war ein Schnitt von 
Nummer 1 Angriff zu sehen. „Oh Mann, es ist echt lange her, dass ich meine Rüstung ausgezogen habe. 
Aber schade, dass der Typ mit der Nummer als Namen schon weg ist. Aber egal, gegen Hiro und Lucifer 
kann er eh nicht allein gewinnen.“ 

„Unterschätz ihn bloß nicht, er ist immerhin der Stärkste, mit Zero, in unserer kleinen Gruppe“, 
sagte eine Stimme von oben. Als die Drei hochguckten, konnte man Charles von dem Loch in der Decke 
erkennen. Er sprang runter, und landete hinter Schreder. Doch plötzlich Stand Schreder zur Verwun-
derung aller Anwesenden von Charles und holte zum Schlag aus. Charles wich aus, und Titan griff zu-
sammen mit Anne Schreder an. Dieser wich aus und verpasste den beiden mehrere kleine Schnittwun-
den, schaffte es aber nicht, sie ernsthaft zu verletzen. Daraufhin zog Anne ein Messer und ging mit 
Schreder in den zwei Kampf über. Allerdings war er so schnell, dass sie nicht in der Lage war, ihn zu 
treffen. Stattdessen kassierte Anne einen Tritt in den Bauch.  

„ARRRhhg“, schrie Anne und prallte gegen die Wand.  
„Oh Mann, ohne Rüstung bin ich so viel schneller als Vorher, haha, das wird lustig“ sagte Schreder.  
„In der Tat“, sagte Charles und holte eine Taschenuhr raus.  
„Time Schock“, rief Charles kurz darauf und hielt seine Uhr so, dass der große Zeiger auf Schreder 

zeigte. Schreder, der gerade angreifen wollte, bewegte sich nun in Zeitlupe auf die Drei zu.  
„Schnell, Titan, solange er unter meiner Technik steht, kannst du ihn angreifen. Ich muss darauf 

achten, dass der Zeiger weiterhin auf ihn zeigt“, rief Charles zu Titan, welcher Schreder sofort eine 
reinschlug. Dies befreite Schreder zwar von Charles, sorgte aber dafür, dass er zwei Zähne ausspuckte.  

„Verdammt, du Bastard, was war das denn bitte? Das werdet ihr bereuen“. Doch auf einmal ging 
die Fahrzeugtür auf und Dennis und Zero erschienen.  

„Dennis, Zero schnell, er ist hinter der Tür, geht Lucifer schnell holen, wir kümmern uns um den 
Typen hier“, sagte Titan, worauf hin sich die Beiden zur Tür begaben. Doch plötzlich hörten sie ein 
„BOOOMMMM“ und Nummer 1 flog durch die Tür zu ihnen in den Raum. 



181 
 

Vor 5 Minuten: 
Nummer 1 betrat den Raum, in dem sich Lucifer und Hiro befanden. „Hm? Was ist denn mit 

Schreder los, warum lässt er diesen Typen rein?“ sagte Hiro.  
„Na weil er zu schwach war, ihn aufzuhalten“, antwortete Lucifer.  
„Lucifer, entweder du kommst freiwillig oder ich zwinge dich dazu, aber ich denke, Letzteres wird 

wohl der Fall sein“, sagte Nummer 1.  
„HAHA, hör mir zu, mein Junge, siehst du das da?“ Er zeigte auf etwas am Ende des Raumes. Und 

Nummer 1 traute seinen Augen nicht. Dort stand eine etwa 10 Meter große Kreatur mit scharfen Reiß-
zähnen. Sie schien allerdings wie eingefroren und bewegte sich nicht. An ihrem Körper befanden sich 
mehrere Schläuche, die zu einer komischen Maschine führten.  

„Waas zumTeufel??“, sagte Nummer 1 und Lucifer sagte: „Ich wusste, dass die Regierung jemanden 
schicken würde, um mich aufzuhalten. Aber dass es die berühmten Shadows sind, hätte ich nicht ge-
dacht“  

„Die Regierung? Was redest du da, und was zum Teufel ist das“, sagte Nummer 1. Lucifer lachte 
und meinte: „Das, mein Lieber, ist ein antiker Riese, ich werde ihn mit der Maschine dort wieder er-
wecken, um seine Macht zu nutzen. Die Regierung hat davon Wind bekommen und wollte mich auf-
halten. Da sie mich nicht finden konnten, haben sie euch wahrscheinlich anonym beauftragt, mich zu 
holen. Aber nun ist es zu spät für euch.“  

„Na, das werden wir sehen“, sagte Nummer 1 und tauchte hinter Lucifer auf. Doch plötzlich griff 
Hiro ihn an und brüllte: „Finger weg von Boss“, woraufhin er ihn attackierte.  

„Was, du kannst mich sehen“, fragte Nummer 1, worauf hin Hiro antwortete: „Ja, kann ich, und 
nicht nur das, ich kann auch sehen, dass du Schatten benutzt. Mit meiner Fähigkeit kann ich alles in 
einem bestimmten Radius perfekt sehen, aber meine Sicht unterscheidet sich von eurer“.  

Nummer 1 erschuf erneut eine Klinge aus seinem Schatten, und feuerte diesen auf Hiro ab, welche 
es schaffte, auszuweichen. Kurz darauf griff Nummer 1 allerdings Lucifer an, welcher sich zur Maschine 
begeben wollte. Er schaffte es, ihn zu erreichen und schlug ihn mit aller Kraft halb tot.  

„So, das Hauptziel wäre erledigt, nun komme ich zu dir“, sagte Nummer 1 zu Hiro, welcher plötzlich 
grinste.  

„Was hast du erledigt?“, sagte eine Stimme hinter Nummer 1. Doch, bevor er sich umdrehen 
konnte, flog der durch einen harten Schlag bereits durch die Tür zurück in den anderen Raum.  

„Was zu…“, sagte Nummer 1 und bemerkte, dass er bei den anderen war, welche ihn verwundert 
anguckten.  

„Was ist passiert?“, fragte Dennis, woraufhin Nummer 1 sagte: „Keine Ahnung.“  
„Das ist jetzt egal, steh auf und komm, wir müssen Lucifer schnappen“ sagte Zero, und die drei 

rannten los, während sich Titan Anne und Charles um Schreder kümmerten.  
Als sie wieder im Raum waren, schrie Nummer 1: „Was ist das, denn warum ist Lucifer auf einmal 

so groß und muskulös?“, woraufhin Lucifer lachend sagte: „Na, das ist meine Fähigkeit. Je härter ich 
verletzt werde, desto stärker werde ich, und du hast gut ausgeteilt“.  

 Aber Zero wartete nicht lange und griff Lucifer an, welcher ihm allerdings direkt einen Schlag ent-
gegenbrachte. Zero wurde zurückgeschleudert und Hiro attackierte ihn daraufhin. Doch sein Angriff 
wurde von Dennis geblockt. Nummer 1 schlug Hiro daraufhin gegen die Wand,und Dennis versuchte 
ihn aufzuspießen, was aber nicht funktionierte da Hiro auswich. Während Dennis sich mit Hiro beschäf-
tigte, versuchte Zero die Fähigkeit von Lucifer zu stehlen, schaffte es aber nicht, da Lucifer trotz seiner 
Größe sehr schnell war, und auswich. Das sorgte aber dafür, dass Nummer 1 ihn mit einer Schatten-
klinge erwischen konnte.  

„Ich hoffe, das hat ihn erledigt, sonst haben wir ein Problem“, bemerkte Zero.  
„Tja, dann habt Ihr ein Problem, hahah “, sagte Lucifer, während er sich aufrichtete.  
Man konnte förmlich sehen, wie er stärker wurde, und er sagte: „Mann, Junge, deine Angriffe sind 

echt stark, wäre fast draufgegangen. Aber was einen nicht töten kann, macht einen ja bekanntlich 
stärker, haha. “ 

„Mist“, sagte Nummer 1 zornig, doch er hatte keine Zeit, sich weiter aufzuregen, weil Lucifer direkt 
Angriff und Nummer 1 einen harten Schlag verpasste.  
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„Hiro, beschäftige die Drei, ich erwecke jetzt unseren Freund“ , sagte Lucifer und Hiro antwortete 
mit „Jawohl“, und stellte sich den Dreien in den Weg. Lucifer machte sich auf den Weg zur Maschine 
und aktivierte sie, was dazu führte, dass die Schläuche und der Riese anfingen zu dampfen.  

„Das kann ich nicht zulassen“, schrie Zero und schlug Hiro mit einem Schlag bei Seite. Er war mit 
einem Satz bei Lucifer, welcher erschreckt guckte, und Zero sagte: „Schluss mit den Spielchen, Zeit 
ernst zu machen“, und packte Lucifer am Arm. Kurz darauf fing dieser an zu schrumpfen und Zero an 
zu wachsen. Kurzerhand nahm Zero Lucifer und schlug ihn K.O. Daraufhin zerschmetterte er die Ma-
schine.  

„Puuh, das war knapp“ sagte Dennis, doch Hiro lacht und sagte: „Nein, seht doch, mein Boss hat es 
geschafft!“  

Alle Anwesenden sahen dann, wie der antike Riese anfing, sich zu bewegen. Anfangs nur langsam, 
doch das immer mehr und schneller. Bis er endlich aufwachte. „WUAHAHAHAHA“, schrie der Riese, 
und Zero sprang erschrocken zurück. Hiro sah den Riesen voller Faszination an und rannte auf ihn zu. 
Doch der Riese holte aus und schlug Hiro blitzschnell weg, als wäre er nur eine Fliege. Titan, Charles 
und Anne kamen durch die Tür gerannt, denn sie hatten Schreder gerade besiegt und staunten nicht 
schlecht, als sie das Monster sahen.   

„Was zum Teufel ist das bitte???“, sagte Anne fassungslos, und die sieben Shadows traten zusam-
men. „Das ist ein antiker Riese, und wir müssen ihn nun besiegen“ sagte Zero mit ernster Miene. 

„Charles!“, rief Zero. „Verlangsame die Zeit des Riesen, damit wir ihn attackieren können“, was 
Charles mit „Jawohl, Time Schock“ erwiderte, doch kurz darauf rief er: „Uhh, er ist sehr schwer zu 
kontrollieren, beeilt euch“.  

Zero, Nummer 1, Titan und Dennis sammelten alle ihre Kräfte und attackierten den antiken Riesen 
gleichzeitig. Dieser wurde getroffen, und aus Charles‘ Bann geschleudert, er schrie auf „ARRRG-
GHHHG“ und schlug auf die Vier ein. Dennis und Titan wurden dabei erwischt und klatschten gegen 
die Wand, welche einriss. Dennis spuckte Blut und klappte zusammen.  

„Verdammt, er war noch von Big Joe zu stark angeschlagen“, rief Zero und fragte Titan, ob er noch 
stehen könne.  

„Natürlich kann ich noch stehen Boss, bin nur etwas wackelig jetzt.“ 
„Das ist gut, denn ich habe einen Plan, um ihn zu besiegen“ sagte Zero und fuhr fort: „Titan du hast 

ja vorhin die Decke in dem anderen Raum zum Einstürzen gebracht, mach das auch mit dieser Decke. 
Geh durch den anderen Raum nach oben und gib alles was du hast, wir beschäftigen ihn so lange. Ach 
ja, und Anne, bitte bring Dennis hier raus.“  

Gesagt, getan Titan, Anne und Dennis verschwanden in der Tür und Charles, Nummer 1 und Zero 
kämpften gegen den antiken Riesen. Nach ungefähr einer Minute hörten sie, wie etwas von oben ge-
gen die Decke schlug. Als diese an einer Stelle anfing zu bröckeln, schrie Nummer 1: „Lasst uns ihn dort 
hintreiben, und uns, wenn es so weit ist, zum Rand begeben“.  

Zero und Nummer 1 griffen den Riesen abwechselnd an, bis er unter der bröckelnden Stelle stand, 
wo mittlerweile schon die ersten Risse sichtbar waren.  

„TIME SCHOKKK“, schrie Charles mit aller Kraft und hielt den Riesen an Ort und Stelle, bis endlich 
die Decke einstürzte. BOOOOMMM, die Decke stürzte mit Titan zusammen hinunter und begrub den 
Riesen unter sich. Erleichtert fielen alle zu Boden, außer Zero, welcher sich Lucifer schnappte und 
sagte: „So, Leute, ab jetzt sind wir endlich reich!“ 

 

 
  



183 
 

Tim van de Wetering: Der Schlüssel zur Kiste 
 
Sell stand mit seinen Eltern im Wohnzimmer, und sie wussten alle drei, dass er jeden Moment durch 

die Tür kommen konnte. Seine Mutter warf ihm einen letzten beruhigenden Blick zu und sein Vater 
gab ihm den Schlüssel. Dann ging die Tür auf. Sie schaute zu ihrem Ehemann, nickte, und sie rannten 
zu dem Mann in Richtung Tür. Das Zimmer leuchtete hell auf und Sell sah, wie sie von einem Schwert 
durchbohrt wurden und zu Boden sanken. Er hockte sich voller Angst in eine Ecke und begann zu zit-
tern, bis sich seine Emotionen drastisch in Wut umwandelten und er sich darin verlor. Er spürte für 
kurze Zeit nichts mehr, bis seine Sicht wieder klarer wurde. Neben ihm lagen seine Eltern in Schutt vom 
Haus, welches völlig verwüstet war. Sie lagen dort, voller Blut, reglos und mit leeren Blicken auf dem 
Wohnzimmerteppich. Er fing an zu schreien, dann wurde er wach.   

Völlig verschwitzt und keuchend lag er im Bett und musste erst einmal wieder zur Besinnung kom-
men. Immer öfter plagten diese Träume ihn die letzten Wochen. Sell nahm es als Warnung und be-
schloss, noch am gleichen Tag wieder weiterzuziehen, denn er war schon zu lange am gleichen Ort 
geblieben. Zum ersten Mal in seinem Leben war er überhaupt so weit entfernt von seinem Heimatsort.  

Seit ungefähr drei Monaten lebte er nun in diesem Zimmer und spürte schon, wie die dämonische 
Energie in seiner Nähe wieder höher wurde. Aus irgendeinem Grund zog Sell diese Kräfte an.  Wenn 
ein bestimmtes Energielevel überstiegen wird, können sich bösartige Gestalten bilden. Jedoch ging es 
Sell recht gut, denn er war stolz darauf, welche psychischen und auch physischen Techniken er mit Bills 
Training in der letzten Zeit erreicht hatte. Außerdem hatte er das Gefühl, dass er so langsam mit dem 
frühen Tod seiner Eltern abgeschlossen hatte. Erst vor wenigen Wochen hatte er durch Bill von dem 
wahren Grund der Tode seiner Eltern erfahren: Der Mann aus seinen Träumen hatte in Sell etwas er-
weckt, sodass er für kurze Zeit riesige, aber unkontrollierte Kräfte freiließ. Jedoch unterschätzte auch 
der Mann diese Kraft und trug schlimme Verletzungen davon, aber er schaffte es zu entkommen. Bill 
hatte schon oft während des Trainings erkannt, dass in Sell ein unwahrscheinlich hohes Potential an 
Energie schlummert. Jedoch wusste er auch nicht, wie man diese Kräfte auf einmal freisetzen könnte. 
Deshalb war sein letzter Rat an Sell, dass er seine neuen Fähigkeiten benutzen sollte, um diesen Mann 
zu finden, weil er wahrscheinlich einiges über ihn und seine Kräfte wissen könnte.  

Außerdem trieb auch die Rache Sell an, denn er fühlte sich dazu verpflichtet, diesen Mann, der für 
den Tod seiner Eltern verantwortlich war, umzubringen. Ab dem Moment als seine Mutter ihm noch 
einen letzten Blick gab, konnte er sich an gar nichts mehr erinnern. An den Augenblick später, kann er 
sich jedoch erinnern, als wäre es gestern gewesen. 

Jedenfalls war er jetzt wieder auf sich allein gestellt und auf seine eigenen Fähigkeiten angewiesen. 
Er packte seine Sachen in seinen Rucksack, zog seinen schwarzen Mantel an und lief zur Tür hinaus. Er 
lief die Straße herunter und kam an einem Schmied vorbei. Dort blieb er stehen, weil er eine neue 
Klinge brauchte, denn seine Alte ging während seines Trainings mit Bill kaputt. Sell lief in den Laden, 
wo ihn eine geheimnisvoll aussehende Frau begrüßte. Sie trug ein dünnes T-Shirt, eine kurze Hose und 
Sandalen mit hochgezogenen Socken. Er fragte sie, ob es ihr nicht kalt wäre, so mitten im Winter in 
kurzen Klamotten. Sie antwortete nicht, sondern fragte, was er denn möchte.  

„Eine neue, zweiseitige Klinge für mein Schwert“, antwortete Sell.  
Sie wirkte überrascht, lächelte leicht und lief in eine Ecke. Dort hob sie einen gold-gelben Stab hoch, 

welchen sie ungefähr eine Minute lang mit geschlossenen Augen in die Luft hielt. Sie wirkte sehr kon-
zentriert und Sell sah, wie sich der runde Stab mit der Zeit immer mehr verformte, bis er allmählich die 
Form einer zweiseitigen Klinge annahm. So eine Fähigkeit hatte er noch nie gesehen und war sehr 
fasziniert. Sell wollte genauer hinschauen, und er fragte, ob er die Klinge mal sehen dürfe. Die Frau 
reichte ihm behutsam die Klinge, doch bereits nach dem Bruchteil einer Sekunde ließ er sie fallen, weil 
er gar nicht damit gerechnet hatte, dass sie solche Temperaturen erreichen könnte. Immerhin war es 
das erste Mal gewesen, dass er sich eine neue Klinge anfertigen ließ, weil er sein Schwert von seinem 
Vater geerbt hatte. 

Die Frau brach in ein lautes, aber herzliches Lachen aus und sagte: „Dass ich das noch einmal erle-
ben darf. Junge, wie ist dein Name?“  

Er antwortete verärgert: „Das geht Sie gar nichts an.“  
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Doch im gleichen Moment erkannte er, wie kindisch sein Verhalten war. Außerdem wollte er nur 
schnell eine Klinge kaufen und wieder weiter gehen. Aus irgendeinem Grund konnte er ihr auch nicht 
besonders böse sein. Ohne dass er es bemerkt hatte, kam die Frau schon wieder aus einer Tür zurück, 
die ihm bis dahin nicht einmal aufgefallen war. Sie brachte ihm eine Schale mit kaltem Wasser, worin 
er seine Hände wieder abkühlen ließ.  

„Ich heiße Sell“, sagte Sell und fing nun selbst darüber an zu lachen, was gerade passiert war. „Und 
du?“  

Sie antwortete freundlich: „Miriam.“  
Miriam hob die bereits wieder abgekühlte, goldene Klinge auf und gab sie Sell erneut in die Hand. 

Er schaute sie sich genau an und war überrascht von der Präzision, mit der sie gearbeitet hatte. Die 
Klinge hatte außerdem zwei sehr scharfe Seiten und sie schien, sogar im Licht ein wenig zu leuchten. 
Die größte Frage, die er sich stellte, war jedoch, wie es möglich war, solch eine Klinge mit bloßen Hän-
den innerhalb von einer Minute zu erschaffen.  

Als er sie danach fragte, antwortete Miriam sehr verwundert: „Was ist das denn für eine Frage? 
Dinge aus einem Material zu verformen ist meine angeborene Fähigkeit. Fast jeder auf der Welt besitzt 
solch eine Fähigkeit von Geburt an. Bist du nicht von hier?“  

Sell sagte, dass er aus einem Land namens Wanou-Kuni kommt und er sich niemals so weit wie jetzt 
von dort distanziert hatte. Außerdem fragte er sich, wie es sein konnte, dass er in seinem Leben noch 
nie von irgendwelchen angeborenen Fähigkeiten wie solchen gehört haben konnte, wenn sie denn 
wirklich existierten. Diese Frage konnte Miriam beantworten.  

Sie erzählte ihm: „Jetzt verstehe ich. Also: Jede Fähigkeit auf dieser Welt gibt es nur einmal, und 
wenn ein Mensch mit einer Fähigkeit stirbt, landet sie beim nächsten Neugeborenen, egal wie weit es 
vom sterbenden Menschen entfernt ist und wird diesem angeboren. Außerdem musst du wissen, dass 
Wanou-Kuni das einzige Land ist, in denen keine Fähigkeiten möglich sind. Wahrscheinlich weißt du es 
noch nicht einmal, doch um das ganze Land wurde durch unbekannte Gründe und vor langer Zeit ein 
Schutzwall errichtet, welcher Fähigkeiten, die ein Neugeborenes innerhalb des Landes bekommen hät-
ten, abblockt.  Falls jemand mit einer Fähigkeit das Land betritt, verliert er sie sofort.“  

Diese Informationen musste Sell erst einmal verarbeiten. Nun wurde ihm klar, dass Miriam auf-
grund ihrer Fähigkeiten nicht kalt werden konnte und sie deshalb so leicht bekleidet war.  

Nach einer kurzen Gesprächspause ärgerte Sell sich: „Also habe ich gar keine besondere Fähigkeit?“  
„Darf ich mal deinen Griff sehen?“, fragte Miriam und ignorierte seine Frage somit komplett. Sie 

zeigte auf den Griff der früher Sells Vater gehört hatte und nun nur leicht zu sehen an Sells Mantel 
hing. Er gab ihn ihr, ohne zu zögern und er dachte, einen zufriedenen, nahezu glücklichen Blick in 
Miriams Augen zu erkennen.  

Er fragte, ob etwas wäre, woraufhin sie antwortete: „Dieser Griff gehörte einmal Thali, nicht wahr? 
Deswegen kamst du mir von Anfang an so bekannt vor.“  

Sells Augen öffneten sich sofort, als er diesen Namen nach langer Zeit wieder hörte.  
„Du kanntest meinen Vater?“, fragte er sehr überrascht und Miriam wurde immer interessanter für 

ihn.  
„Ich habe auch einmal in Wanou-Kuni gelebt. Du fragst dich jetzt sicher, wie ich meine Fähigkeit 

noch behalten konnte, aber glaub mir, Sell, es gibt für alle Probleme mögliche Lösungen. Jedenfalls 
war Thali damals mein bester Schüler. Du siehst genauso aus wie er, Ich erinnere mich noch gut“, sagte 
sie und schaute ohne Unterbrechung auf den Griff.  

Sell hörte ihr jedes Wort genau zu und sie redeten noch den ganzen Tag, bis es Abend wurde und 
die Dunkelheit anbrach. Die letzte von vielen Fragen Aells war: „Sag mal, Miriam, wenn du gar nicht in 
Wanou geboren bist, wieso bist du hingegangen, wenn du wusstest, dass dort keine Fähigkeiten er-
laubt sind?“ 

Sie antwortete: „Das ist eine gute Frage. Die Gründe dafür habe ich noch niemandem erzählt, aber 
ich werde es dir sagen. Weißt du, Fähigkeiten an sich hören sich ja eigentlich ganz gut an, nicht wahr?“ 

„Klar.“ 
„Jedoch gibt es ein Problem“, sagte Miriam. „Die Fähigkeiten machen die Menschen arrogant. Viel-

leicht hast du es in der kurzen Zeit hier bereits bemerkt, aber hier vertraut sich niemand. Jeder verlässt 
sich nur auf sich und seine Fähigkeit. Sie sind nicht gut für die Menschheit und wenn es so weitergeht, 
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ist es bald zu Ende mit ihr. Der erste Grund, weshalb ich also nach Wanou gegangen bin, ist einfach 
nur, um zu schauen, wie es den Menschen dort geht und wie das Zusammenleben ohne Fähigkeiten 
ist. Wie ich es erwartet hatte, leben die Menschen dort in Harmonie zusammen und es gibt kaum 
Probleme zwischen ihnen.“ 

„Das würde ich nicht so sagen. Dort herrscht ein großer Bürgerkrieg und es gibt viel Hass. Deswegen 
bin ich als kleiner Junge, kurz nachdem meine Eltern ermordet wurden, von meinem Meister Bill in ein 
kleines, abgelegenes Dorf mitgenommen worden, wo ich bis letztens gelebt habe.“  

„Ich weiß“, sagte Miriam. „Seit Z Wanou Kuni’s Ruhe vor circa 20 Jahren gestört hat, ist das Land in 
einem noch schlechteren Zustand als der Rest der Welt. Damals war es noch das genaue Gegenteil. 
Der zweite Grund für meine Reise war, dass ich von dem Gerücht hörte, dass es dort eine versiegelte 
Truhe gibt. Der Inhalt soll eine Fähigkeit sein, die es dem Benutzer erlaubt, alle Fähigkeiten auf der 
gesamten Welt auszulöschen. Wenn sie jedoch in die falschen Hände gerät, kann der Nutzer Angst, 
Schrecken und Unheil über die ganze Welt bringen.“ 

„Wow!“ 
„Haha, entschuldige, wenn ich dich ein wenig überwältigt habe. Jedoch habe ich eine Bitte an dich, 

auch in Namen deines Vaters. Finde die Kiste und vernichte alle Fähigkeiten auf dieser Welt, um sie zu 
einem besseren Ort mit mehr Gleichgewicht zu machen und verhindere damit, dass Z die Truhe in seine 
Gewalt bringen kann!“ 

Sell wusste, dass dies sein Schicksal war, und er fasste in seine Hosentasche. Er umklammerte den 
Schlüssel mit einem festen Griff. Nun war es wirklich an der Zeit, aufzubrechen, und er stand von sei-
nem Stuhl, auf dem er mehrere Stunden gesessen hatte, auf. Er bedankte sich herzlich und lief zur Tür 
raus. Draußen, auf der Straße, zog er sein Schwert aus der Scheide heraus und bewunderte es noch 
einmal. Er war Miriam dafür und den Informationen sehr dankbar. Ohne diese schicksalhafte Begeg-
nung wäre er in dieser für ihn noch unbekannten Welt voller magischer Fähigkeiten wahrscheinlich 
schon bald untergegangen. Er fragte sich, welche Fähigkeit er gehabt hätte, wenn er nicht in Wanou-
Kuni geboren wäre und wunderte sich, welche es überhaupt geben könnte.  

Außerdem konnte er nicht aufhören, an seinen Vater zu denken, von dem Miriam so viel erzählt 
hatte. Auch seine Kampfkraft hätte Sell gerne erlebt. Laut Miriam war er ein sehr starker Kämpfer, 
sogar ohne Fähigkeit. Je mehr er jedoch über den Tod seines Vaters nachdachte, desto mehr Aggres-
sionen stauten sich in ihm an. Sie verlangten nach dem Mörder seiner Eltern und Sell wusste, dass sie 
erst mit dem seinem durchtrennten Kopf gestillt werden könnten. Er merkte, dass diese Wut ihm nicht 
guttat und versuchte sich ein wenig zu beruhigen. Auf einmal nahm Sell wahr, dass er diese Wut bereits 
in sich trug, solange er denken konnte und schon bald würde er erfahren, was sie mit ihm anstellen 
konnte. Er dachte über alles nach, was er an dem Tag erfahren , und lief einem Menschen, der schein-
bar auch in Gedanken versunken war, geradewegs in die Arme. Dieser sprang blitzartig zurück und 
nahm seine Kampfhaltung ein. Sell bemerkte nun, was Miriam mit dem fehlenden Vertrauen in ande-
ren Menschen meinte und versuchte, ihn zu beruhigen. Jedoch hatte der Mann sich bereits auf einen 
Kampf eingestellt. 

Er fragte: „Wer bist du?“, doch schien gar nicht erst auf eine Antwort zu warten, nutzte den Über-
raschungsmoment und formte mit seinen Fingern zwei Pistolen.     

      Wie Sell es instinktiv erwartete, kamen mehrere kleine Feuerbälle aus den Fingern geschossen. 
Er wich ihnen aus, zuckte sein Schwert und gelang dank der neuen Klinge mit einer viel schnelleren 
Bewegung als sonst an die Kehle des anderen. Erst von so einer kurzen Distanz erkannte Sell, dass er 
noch fast ein Junge war und er nicht älter als 18 sein konnte.  

Sofort schrie er: „Ich wollte dich nur testen, bitte töte mich nicht!“ Sell nahm die Klinge runter, weil 
er ihn als ungefährlich einschätzte und fragte ihn, warum er sofort so angriffslustig sei. 

  „Ich habe doch gesagt, dass ich dir nichts Böses will“, sagte er, doch während er diese Worte 
aussprach, verstand er seine Vorsicht. Er lief immerhin mit gezücktem Schwert durch die Straßen. Als 
Sell ihn nach seinem Namen fragte, stellte er sich als John vor. 

John schaute auf seine Klinge und rief voller Begeisterung: „Das ist ja eine Makutsa Klinge!“ Sell 
wunderte sich über seine schnell überwundene Angst und steckte die Klinge wieder zurück.  

„Keine Ahnung was das sein soll, aber ich muss weiter.“ 
„Warte kurz“, sagte John. „Lass mich dich begleiten.“ 
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„Auf keinen Fall.“ 
„Wenn du nicht einmal weißt, was ein Makutsa-Schwert ist, kann ich dir in dieser Welt auf jeden 

Fall noch behilflich sein.“ 
„Ist mir egal“, sagte Sell. „Ich bin ein Einzelgänger und brauche keine Weggefährten. Ich habe meine 

eigenen Ziele und lasse mich von keinen kleinen Kindern aufhalten.“ 
„Du bist doch selbst nicht einmal viel älter als ich, jetzt tu mal nicht so!“, ärgerte sich John, doch 

Sell war bereits an der nächsten Kreuzung abgebogen.  
Sell fragte sich, was dieser John von ihm wollte, doch verschwendete nicht allzu viel Zeit mit dem 

Gedanken. Schnell wollte er weiter und lief bis er am Ende der Stadt angekommen war. Plötzlich nahm 
er einen Laden auf der linken Seite der Straße wahr, welcher den Namen „Flugpferde“ trug. Er fragte 
sich was das wohl sein könnte, und fragte ein Kind, dass ihm gerade entgegenkam, was ein Flugpferd 
sei. Es antwortete nicht und lief mit zügigem Schritt einfach an ihm vorbei. Sell schrie dem Kind 
„DANKE“ hinterher und beschloss, selbst einfach nachzuschauen, worum es sich dort handelte - ob-
wohl er sich bereits denken konnte, dass es etwas ist, was ihm dabei helfen könnte, sich schneller 
fortzubewegen. Das käme ihm ganz gelegen, denn er ärgerte sich wie langsam er zu Fuß vorankam. 
Sobald er den Laden betrat, erschreckte er sich beinahe zu Tode. Vor ihm befanden sich eine scheinbar 
endlose Reihe von riesigen, drachenähnlichen Tieren, die wie Kühe in einem Stall gehalten wurden. 
Was ihn aber vor allem überraschte, war der Raum, der ihm nun so viel größer erschien, als er ihn von 
draußen eingeschätzt hätte.  

Ein etwas älterer Mann mit einem grauen Vollbart sagte unfreundlich: „Willkommen, was für einen 
wollen Sie?“  

Sell antwortete zögerlich: „Ich bräuchte so einen Drachen dort.“ 
„Okay, welchen?“  
Sell lief zu den Flugpferden und schaute sie sich erstaunt an. Vor einem blieb er stehen und mus-

terte ihn. Erst jetzt erkannte er den traurigen Blick des Wesens und entdeckte mehrere Seile, die mit-
hilfe eines Hakens in den schönen, silbernen Schuppen befestigt waren. An all diesen Stellen waren 
schlimme Wunden zu sehen, die das Tier Tag und Nacht zu plagen schienen. Sell hatte Mitleid mit den 
Tieren und hatte sofort den Drang, es von den Qualen zu befreien. Es war unmöglich für den Drachen, 
sich zu bewegen und es hatte, genau wie all die anderen tausenden, ein Brandmark auf dem rechten 
Flügel. Es beinhaltete einen schnell erkennbaren, schnörkeligen Buchstaben. Sell schaute es sich an, 
und es lief ihm kalt den Rücken herunter. Ein großes „Z“ war dort zu sehen, und er kochte vor Wut. Er 
drehte sich um und fragte den Verkäufer, wem dieser Laden gehörte.  

Dieser sagte mit stolzem Blick: „Lebst du hinter dem Mond, oder was? Es gehört so wie alles andere 
in diesem Land unserem rechtmäßigem Herrscher Z!“ 

Ohne zu zögern, gab Sell ihm eine Faust, sodass er auf den Boden aufschlug. „Sag das nicht noch 
einmal, oder ich mache dich kalt“ sagte er mit funkelnden, erbosten Augen. 

„Z ist ein Teufel und ein Tyrann und alles andere als ein rechtmäßiger Herrscher.“ Kaum hatte er 
dies gesagt, rannte der Verkäufer zur Wand und drückte einen roten Knopf mit dem gleichen schwar-
zen Buchstaben, der auch in die Flügel der Drachen geritzt war. Nun erkannte er, dass Z alles auf dieser 
Welt im Griff hatte. Sogar Geschäfte standen unter seinem Einfluss und er realisierte, dass er der Grund 
gewesen sein musste, dass seine Eltern so früh starben. Doch für diesen Gedanken hatte er jetzt keine 
Zeit mehr. Er wusste, dass er so schnell wie möglich verschwinden musste und rannte aus dem Laden 
heraus. Jedoch kam er nicht weit und sah bereits mehrere von Zs Soldaten exakt im gleichen Schritt-
tempo und ähnlich zu Maschinen, auf sich zu marschieren. Die Straße war wie leergefegt und Sell sah 
noch, die letzten Menschen in ihre Häuser flüchten. Sie schienen große Angst vor den Soldaten zu 
haben. Sell zückte sein Schwert und wich ihren Angriffen gekonnt aus. Einen nach dem anderen konnte 
er ausschalten, bis nur noch einer übrig war. 

Er lachte: „Das ist also schon alles was ihr könnt. Nicht einmal in tausend Jahren könntet ihr mir 
etwas anhaben. Von Zs Leuten hätte ich wirklich mehr erwartet.“  

Der Soldat schien ihn aber nicht einmal zu hören und rannte, ohne seine Worte zu beachten oder 
irgendeine Taktik mit seinem Schwert auf ihn zu, bis auch er schließlich von Sells Makutsa- Klinge 
durchbohrt wurde. Jedoch merkte Sell erst jetzt, dass gar keine Körper auf dem Boden lagen, sondern 
dort nur die Kleider der Soldaten verstreut waren. Er schaute auf den letzten Soldaten, den er soeben 
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erledigt hatte, herunter, und sah, wie sein Körper sich einfach auflöste, bis auch nur noch seine Kleider 
auf dem Boden lagen. 

„Da warst du wohl ein wenig übermütig, Junge“, hörte Sell aus einer Ecke.  
Dort saß ein Mann mit weißen Klamotten und einem weißen Umhang auf einem Stuhl. Bei näherem 

Betrachten konnte Sell erkennen, dass er einen Kaffee trank. Er traute seinen Augen nicht und war wie 
gelähmt.  

„Dachtest du wirklich, dass diese Puppen deine Gegner, die dich aufhalten sollten, sind? Die habe 
ich erschaffen. Jedoch kannst du jetzt gegen mich kämpfen. Mal schauen, ob du dann immer noch so 
große Töne spuckst.“, sagte er und stellte sich als Zs Kommandant vor. 

„Lass uns eine Wette machen. Ich besiege dich, ohne meine Augen zu öffnen und ohne meinen 
Kaffee zu verschütten.“  

Erst jetzt achtete Sell überhaupt auf seine Augen und stellte fest, dass er es wirklich ernst zu meinen 
schien. Gleichzeitig bemerkte er eine gewaltige Aura, die eindeutig vom Kommandanten ausging und 
ihn fast ersticken ließ. Jedoch fasste er seinen restlichen Mut zusammen und sprintete mit Geschrei 
auf den immer noch sitzenden Kommandanten zu. Erst als er sich sicher war, dass er ihm nicht mehr 
ausweichen könnte und sein Schwert nur wenige Zentimeter von seiner Kehle entfernt war, ver-
schwand er aus seinem Sichtfeld. Verblüfft wollte er sich umdrehen, doch er spürte den kalten Atem 
des Kommandanten in seinem Nacken. Eine gewaltige Hilflosigkeit und Todesangst überfiel ihn, und er 
bemerkte den riesigen Stärkeunterschied zwischen ihnen. Er wusste, dass er keine Chance hatte und 
hatte innerlich bereits aufgegeben. So eine Kampfkraft hatte er in seinem Leben noch nie gesehen. Sie 
war sogar noch größer als die seines ehemaligen Meisters Bill. Sell dreht sich hilflos um und war bereit, 
sein Leben zu verlieren. Er schaute in die immer noch geschlossenen Augen des Kommandanten und 
zitterte aus einer Mischung von Angst und Wut über seine eigene Unfähigkeit und Schwachheit.  

„Tja, die Wette habe ich wohl gewonnen, würde ich sagen“, sagte der Kommandant mit einem 
furchterregenden Grinsen.  

Plötzlich sah Sell über seine Schulter ein bekanntes Gesicht. Es war John, der ihm zur Hilfe eilte und 
einige Feuerbälle auf den Kommandanten schoss. Dieser wich ihnen mit Leichtigkeit aus, aber es war 
nicht Johns Ziel ihn zu bekämpfen, sondern ihn abzulenken, um Sell ein wenig Zeit zu schenken, um zu 
verschwinden. Dieser erkannte seine Chance, rannte in Johns Richtung und fragte sich jetzt, was er als 
nächsten tun sollte. 

„Komm schnell! Zu den Flugpferden“, schrie John ihm entgegen. Sell überlegte nicht lange, sondern 
sprintete mit ihm in Richtung des Ladens hinterher. Als sie fast angekommen waren, erschien der Kom-
mandant aus dem Nichts in der Tür des Ladens und versperrte ihnen den Weg. 

„Haha, das hättet ihr wohl gerne“, lachte er und hatte seine Augen noch immer nicht geöffnet. 
Doch in dem Moment gab John einen merkwürdigen Laut von sich und der Drache, den Sell sich in dem 
Raum zuvor angeschaut hatte, tauchte hinter dem Kommandanten auf. Dieser öffnete seine Augen, 
drehte sich verwundert um und wurde vom Flügel des Drachens in den Stuhl geschlagen, in dem er 
Augenblicke zuvor noch gesessen hatte. John freute sich wie ein kleines Kind und sprang in die Luft. 

„Genauso ist es richtig“, jubelte er und streichelte den Drachen. Sell verschwendete keinen Mo-
ment und sagte: „Freuen können wir uns auch noch später, wir müssen hier so schnell wie möglich 
weg. Schon einmal daran gedacht, wie wir hier jetzt wegkommen?“ 

„Meinst du das jetzt ernst? Schau mal, was wir hier vor uns haben“, lachte John und zeigte auf den 
silbernen Drachen. 

Sell sagte: „Da hast du ausnahmsweise mal Recht. Aber ich bin noch nie auf so einem Tier geflogen, 
weißt du, wie das geht?“ 

„Überlass mir das Mal, sowas mach ich jeden Tag“, sagte John stolz. „Habe ich dir nicht gesagt, dass 
ich dir noch von Nutzen sein kann?“  

„Ja okay, ist ja gut, dann beeil dich mal lieber“, antwortete Sell trotzig und sprang nach John auf 
den Rücken des Tieres. Die beiden hatten den Kommandanten schon fast wieder vergessen, als dieser 
aufstand und aus seinen nun geöffneten Augen rote Energiestrahlen in ihre Richtung schoss. Er war so 
wütend, wie Sell es noch nie bei jemandem gesehen hatte und rannte auf den Drachen zu. Gerade 
rechtzeitig konnte das Tier die beiden entkommen lassen und John steuerte ihn gekonnt vom Kom-
mandanten weg. Sie flogen weit weg und Sell konnte nicht fassen, dass er diesen Tag überlebt hatte. 
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„Du kannst dich ruhig mal bei mir bedanken“, fand John, der glücklich den Drachen lenkte. 
„Immerhin habe ich dir heute das Leben gerettet, nicht wahr?“ 
„Erst einmal kannst du mir ein paar Fragen beantworten“, sagte Sell. 
„Wie hast du den Drachen entkommen lassen? Und was war das für ein Laut, den du von dir gege-

ben hast, als er plötzlich hinter dem Kommandanten erschien?“ 
„Tja, das wüsstest du wohl gerne“, sagte John in einem frechen Ton. 
„Alles klar, dann kommst du eben nicht mit mir mit“, antwortete Sell und machte Anstalten, ihn 

vom Rücken des Tiers zu schubsen.  
John sagte erschrocken: „Ist ja gut, ist ja gut, ich verrate es dir. Also, ich habe neben meinen tollen 

Feuerfähigkeiten noch eine Spezialeigenschaft, die mein Können einzigartig und hilfreich für dich 
macht. Ich kann mit Tieren kommunizieren. Diese Fähigkeit liegt in meiner Familie und ich habe sie 
auch vererbt bekommen. Nun zu der Frage wie ich den Drachen habe entkommen lassen: Dank deiner 
Vorarbeit war der Verkäufer bereits abgelenkt, wodurch ich ohne Probleme in den Stall kommen 
konnte. 

„Ach so ist das als.“, sagte Sell. „Aber wo sind deine Eltern denn. Du hättest sie einfach so zurück-
gelassen, wenn du heute gestorben wärst.“ 

Daraufhin legte sich die gute Stimmung bei John und er erzählte ihm, dass seine Eltern vor kurzer 
Zeit durch den Kommandanten umgebracht worden sind. Dies sei auch der Grund gewesen, weshalb 
er ihm unbedingt beim Kampf gegen ihn helfen wollte.  

„Oh, mein Beileid, dass ich dich daran erinnert habe“, entschuldigte er sich bei ihm und konnte 
seine Gefühle nur zu gut nachvollziehen. „Dann haben wir aber ähnliche Ziele. Ich will dir dabei helfen 
ihn dafür zu Rechenschaft zu ziehen.“ 

„Nicht so schlimm“, sagte John. „Es hat mich selten etwas so glücklich gemacht, wie das vor Wut 
rot angelaufene Gesicht des Kommandanten gerade eben“, erzählte er Sell mit einem Grinsen. Sell 
lachte und sie flogen weiter ,bis sie sich weit genug entfernt hatten. Dort ließen sie sich in einer Gegend 
voller Wiese und Bäume nieder und schliefen sofort ein. 

 
Am nächsten Tag weckte sie das Knurren des Drachens, welcher etwas Merkwürdiges zu riechen 

schien. Sell und John standen auf und beschlossen, erst einmal etwas zu essen. Während sie aßen, 
redeten sie noch über den gestrigen Tag. Sie einigten sich darauf, dass sie, bevor sie weiterziehen wür-
den, erst trainieren und stärker werden müssen, weil sie wussten, dass sie ohne die Hilfe des Drachen 
keine Chance gegen den Kommandanten gehabt hätten. Noch wussten sie nicht, wie sie trainieren 
sollten, aber das sollte sich bald herausstellen.  

Nachdem sie mit dem Essen fertig waren, kommunizierte John mit dem Drachen und kam zu dem 
Ergebnis, ihm zu folgen, damit sie herausfinden können was genau er roch. Nachdem sie circa eine 
halbe Stunde durch einen Wald liefen, kamen sie an einer Art steinernem Bunker an. Dort blieb der 
Drache stehen und John sagte, dass hier etwas sein müsste. Sell lief zu der Steinwand hin und als er 
fast vor ihr stand, öffnete sich plötzlich eine Tür. Er durchquerte den Eingang und sobald er vollständig 
im Raum war, schloss sie sich blitzartig wieder. John erschrak sich und schrie Sells Namen. Dieser schien 
ihn jedoch nicht zu hören, denn es kam keine einzige Antwort oder Reaktion. Auch als er gegen die 
Wand hämmerte, passierte nichts. Jedoch hatte er kein schlechtes Gefühl bei der Sache und wusste 
instinktiv, dass nichts Schlimmes passieren würde und er sich nur ein wenig gedulden müsste. Er ent-
schied, einfach abzuwarten, denn schließlich hatte er bis jetzt immer auf sein Gefühl gehört, und es 
hatte ihn noch nie betrogen. Auch der Drache gab keine Reaktion von sich, obwohl er darauf trainiert 
war, bei schlimmen oder gefährlichen Situationen darauf aufmerksam zu machen und sein Herrchen 
zu warnen. 

Nachdem John ungefähr zwei Stunden gewartet hatte, hörte er ein Rascheln hinter sich und sah 
einen Mann, welcher geradeaus auf ihn zulief. Er trug alte, relativ heruntergekommene Klamotten und 
schien aufgrund seines bepackten Rucksacks ein Wanderer zu sein. Er nahm seine Kapuze ab und be-
grüßte John. Dieser hatte ihn noch nie zuvor gesehen und wunderte sich, wer dieser Mensch sein 
könnte. Er hatte ein mulmiges Gefühl bei der Person und fragte ihn, was er von ihm wolle.  

Der Mann sagte: „Hallo, entschuldige, wenn ich dich erschrecke, aber ich habe mich in dieser Ge-
gend verirrt und wollte fragen, ob du weißt, wo wir hier sind. 
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„Tut mir leid, da kann ich dir wahrscheinlich nicht wirklich behilflich sein. Ich bin selbst nicht gerade 
freiwillig hier gelandet und habe auch noch meinen Freund verloren“, antwortete John.  

„Ach so, schade. Wie kommt es, dass du hier bist und nicht einmal weißt, wo“, fragte der Unbe-
kannte neugierig. 

John war sich nicht sicher, ob er es ihm verraten sollte, aber dachte sich nichts weiter dabei und 
verriet ihm: „Mein Kumpel und ich haben gestern einen von Zs Kommandanten bekämpft und mussten 
daher fliehen. Aus reinem Zufall sind wir hier gelandet, wo du dich jetzt verirrt hast“. 

„Ähh, so ist das also“, sagte der Mann mit einem Grinsen auf dem Gesicht.  
„Du stehst also auch auf der Seite des Widerstands gegen Z“, fügte er hinzu und John freute sich, 

dass er vielleicht einen neuen Verbündeten gefunden hatte.  
„Sell wird sich sicher freuen, wenn er zurückkommt“, dachte er sich und hoffte auf eine schnelle 

Rückkehr von ihm. Der Mann fragte John, wohin er nun eigentlich gehen wolle und da er es selbst nicht 
genau wusste und erst einmal Sell fragen wollte, antwortete er ihm, dass er es noch nicht wüsste und 
er mit ihm, wenn er möchte, auf Sell warten könne, nachdem er ihm die Situation erklärte. 

Nach ungefähr einem halben Tag öffnete sich die Tür und es kam ein Mann heraus, den John zu-
nächst nicht erkannte. Erst nach wenigen Augenblicken, meinte er, Sells Gesicht zu erkennen, welches 
von langen Haaren fast unkenntlich gemacht wurde. Sein Körper war jedoch viel kräftiger, als der des 
Sells den er kannte. 

„Na, erkennst du mich noch, da bin ich wieder“, sagte der Mann und ging auf John zu. 
„Sell? Bist du das“, fragte John völlig erstaunt. 
Sehr verwundert musterte er ihn und konnte nicht glauben, dass der Mensch, mit dem er am Mor-

gen noch gemeinsam gegessen hatte, sich innerhalb weniger Stunden völlig verändert hat. 
Nach vielen Fragen und einem langen Gespräch stellte sich heraus, dass sich innerhalb des Bunkers 

ein Raum befindet, in dem die Zeit viel langsamer vergeht als in der realen Welt. Sell erzählte von 
einem völlig weißen Raum mit einer unendlichen Größe, in dem er insgesamt (aus Sicht innerhalb des 
Raums) ein halbes Jahr trainiert hatte. 

„Wieso bist du denn nicht noch kurz rausgekommen, um mir zu sagen, was sich dort drin befindet? 
Hattest du gar keine Angst, dass ich schon weg sein könnte und nicht geduldig auf dich gewartet 
hätte?“, fragte der immer noch perplexe John. 

„Das hatte ich auch vor. Jedoch erschien vor dem Ausgang ein Mann, der mir sagte, dass es noch 
zu früh sei, um zu gehen. Ich fragte ihn, was das soll und er erzählte mir, wo ich die Kiste finden kann, 
um alle Fähigkeiten der Menschen endlich auszulöschen, wie Miriam mir es gesagt hatte“, antwortete 
Sell. 

Im gleichen Moment nahm er erst den Wanderer wahr, der ihnen gar nicht zuzuhören schien und 
zeigte auf ihn: „John, wen hast du denn da aufgegabelt? Da bin ich einmal nicht da und schon schleppst 
du mir hier irgendwelche Fremden an.“ 

„Keine Sorge, er ist ein guter Mann. Er ist genau wie wir gegen die Herrschaft Zs und will ihn stür-
zen“, sagte John, während der Drache den Mann anknurrte.  

Dieser warf ihm einen kalten Blick zu, woraufhin er verstummte und der Wanderer sagte: „Ja, keine 
Sorge, ich bin auf eurer Seite. Dieser Z ist wirklich ein widerlicher Tyrann, der eigentlich keine Sekunde 
länger die armen Menschen unterdrücken dürfte. Aber mal eine andere Frage: Von dieser Kiste, von 
der du eben sprachst, habe ich auch schon einmal gehört und ich möchte auf jeden Fall auch die 
Menschheit von den Fähigkeiten befreien, da sie nicht mit ihnen umgehen kann. Wo ist die Truhe denn 
zu finden, denn ich möchte euch dabei helfen.“ 

„Tut mir leid, aber das kann ich dir nicht verraten. Nur ich weiß vom Standort der Truhe und möchte 
es auch so beibehalten, denn man weiß nie was andere Menschen mit der Macht anrichten würden“, 
antwortete Sell und wunderte sich über die plötzliche Neugier des Wanderers. 

„Kein Problem, ich verstehe dich nur zu gut und kann nachvollziehen, dass du fremden Menschen 
nicht vertrauen kannst. Immerhin kennen wir uns erst seit einigen Minuten“, sagte dieser und wendete 
sich mit einer neuen Frage an John, der Menschen sichtbar schneller vertrauen konnte als Sell: „Könnte 
ich euch denn vielleicht bis dorthin begleiten, denn ich würde gerne dabei sein und erleben, was wirk-
lich in dieser Truhe versteckt ist und was für eine Kraft es beinhaltet. Wenn ihr das allein machen wollt, 
dann ist das auch kein Problem und ich suche weiter nach meinem Weg nach Hause.“ 
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Ohne nach Sells Meinung zu fragen stimmte John ihm freudig zu, denn er wollte seinen neuen Ver-
bündeten nicht enttäuschen und freute sich darüber, dass der Mann auch den Plan hatte, die unheil-
bringenden Fähigkeiten der Menschen aus der Welt zu schaffen. 

Sell, der in dem Raum vieles gelernt hatte war äußerst genervt über Johns Naivität, doch wollte 
dem Wanderer, der scheinbar gute Absichten hatte, nicht im Stich lassen und äußerte sich nicht zu der 
Frage und akzeptierte somit den neuen Weggefährten. 

Mittlerweile war es schon wieder dunkel geworden und die Drei beschlossen, am nächsten Tag auf 
die zum Standpunkt der Kiste zu fliegen und somit die Welt vor einer noch größeren Krise zu retten, 
als in der sie sich durch Z bereits befand. Sell und John sammelten Holz und machten sich an ihrem 
Platz ein Lagerfeuer. In der Zeit fing der Wanderer Fische aus einem naheliegenden See und Wild aus 
einem Wald zum Braten. Sie aßen zusammen und redeten noch lange über ihre Pläne für nach der 
Auslöschung der Fähigkeiten und somit auch dem Ende von Zs Herrschaft, da diese auf den Kräften der 
Fähigkeiten beruhte und er und seine Leute ohne zusätzliche Fähigkeiten nicht einmal ansatzweise so 
mächtig wären wie jetzt. Z hatte sich nämlich am Anfang seiner Herrschaft eine Armee aus den Men-
schen mit den stärksten Fähigkeiten gemacht und somit einen Aufstand der unterdrückten Bevölke-
rung verhindert, da sie somit gar keine Chance gegen ihn und seine Leute hatten.  

Irgendwann, als das Lagerfeuer erlosch, schliefen sie ein und träumten von einer gerechteren und 
friedlicheren Welt. 

Am nächsten Morgen wachten sie ungefähr gleichzeitig auf und stärkten sich durch eine kräftige 
Mahlzeit für den wahrscheinlich wichtigsten Tag ihres Lebens. 

Als sie sich nach ungefähr einer Stunde dazu bereit fühlten, zogen sie los und Sell lenkte den Dra-
chen in Richtung Wanou- Kuni, wo sich die legendäre Kiste befand, wovon das Schicksal der Mensch-
heit abhing. 

Nach einem langen Flug ließ Sell den Drachen an einem sehr abgelegenen Ort landen und wusste 
genau wo sich die Kiste befand, nämlich nicht einmal 200 Meter von ihnen entfernt. Sie war sehr gut 
versteckt, so dass Menschen, die nicht davon wussten, sie auf keinen Fall entdecken konnten. Als sie 
kurz vor ihrem Ziel waren, fing der Wanderer laut und hämisch an zu lachen. 

„Was ist los“, fragte Sell erschrocken, der auf einmal eine dämonische Energie spürte, die eindeutig 
aus von ihm ausging. Auch John bemerkt, dass etwas nicht stimmte und die beiden sprangen reflexartig 
zurück und entfernten sich ein Stück vom Wanderer. Die Stärke seiner Aura nahm immer weiter zu, bis 
Sell spürte, dass sie sogar um weiten größer war als die des Kommandanten. 

Der Wanderer lachte: „Versteht ihr es immer noch nicht? Könnt Ihr euch nicht denken, wer ich bin? 
Endlich weiß ich, wo diese verdammte Truhe liegt und ich kann endlich die endgültige Macht an mich 
reißen. 

Auf einmal fiel es Sell wie Schuppen von den Augen und er wurde rasend vor Wut: „Wie konnte ich 
nur so dumm sein und dir vertrauen, Z!“ 

Nun verstand auch John was los war und er schämte sich zu Tode, dass er ihm so schnell vertraute 
und ihn auf die Reise mitnahm. 

„Es tut mir so leid Sell, ich wusste doch das nicht. Ich wusste nicht, dass ausgerechnet er Z ist! Es ist 
alles meine Schuld“, sagte er und wollte im Boden versinken. Doch auch wenn er dies können würde, 
war es ihm nicht möglich, denn Zs Aura ließ ihn erstarren und er konnte sich keinen Millimeter mehr 
bewegen. 

„Alles gut, es ist nicht deine Schuld, ich hätte es bemerken müssen. Deshalb knurrte der Drache ihn 
also an! Aber für diesen Moment habe ich ein halbes Jahr lang trainiert!“, sagte Sell mutig, doch er 
wusste genau, dass er keine Chance gegen diesen zu mächtigen Mann hatte. In dem gleichen Moment, 
als er John dies sagte, hörte er von ihm ein leises Stöhnen. Langsam drehte Sell seinen Kopf in dessen 
Richtung und sah voller Schrecken, wie Z mit einem breiten Grinsen sein Schwert durch Johns Brust 
bohrte. Ohne Gnade oder jegliche Reue zog er es wieder heraus und John schlug widerstandslos auf 
dem Boden auf.  

Dann sagte Z die Worte: „Genauso tötete ich auch deine Eltern:“ 
In Sell kam eine Wut auf, die nach wenigen Augenblicken sein Gehirn übermannt hatte. Wie beim 

Tod seiner Eltern verlor er die Kontrolle über sich selbst und in Sell staute sich eine immens starke, 
dämonische Energie an. Langsam verwandelte er sich in ein Fuchsungeheuer mit drei Strichen auf 
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seiner Wange. Wenn fünf von diesen Strichen erscheinen würden, würde er sich in endgültig in diesen 
Zustand verwandeln, aus der dem er sich nie wieder befreien könnte. Er würde sich zu einem weiteren 
Sklaven von Z entwickeln und ihm dabei helfen, die Welt zu einem noch schlechteren und ungerech-
teren Ort zu machen 

„Genau wie als ich dir damals diese Kräfte gab, verwandelst du dich ein stärkeres und mächtigeres 
Wesen, wodurch du mir vielleicht noch nützlich werden könntest. Dafür musst du aber erst einmal die 
dritte Stufe erreichen“, sagte Z und begann auf Johns bereits reglosem Kopf herumzutreten. Sell stieß 
vor Wut mit einem Schrei eine gewaltige Energiewelle aus sich heraus und traf Z an seiner rechten 
Seite. Da er etwas ausweichen konnte, war er nicht ernsthaft verletzt und konnte sich noch relativ 
normal fortbewegen. Nachdem er noch ein paar Angriffen von Sell ausweichen konnte, bildete sich auf 
Sells Wange nach einem erneuten Wutausbruch ein vierter Strich auf der Wange und er verwandelte 
sich weiter. 

„Sehr gut, sehr gut, nur noch ein bisschen, dann gehörst du zu meiner Armee“, sagte Z mit einem 
zufriedenen Blick. Als er damit begann, Sell weiter zu provozieren und den Kopf von John zu zertreten, 
war Sell kurz davor, die letzte Stufe zu erreichen und seine Verwandlung damit zu beenden. Er schrie 
auf, rannte mit einer unmenschlichen Geschwindigkeit auf den völlig überraschten Z zu und enthaup-
tete ihn mit einem Schlag. Damit war der Gegner besiegt, doch Sells innerer Gegner war der stärkere. 
Es war eine Art Virus, die Z ihm implantiert hatte, der sich nun endgültig in ihm ausbreiten wollte. Der 
fünfte Strich war schon ansatzweise sichtbar, doch dann passierte etwas Unvorhersehbares. Ein Mann 
erschien hinter Sell und drückte diesem eine Hand auf den Rücken. Er sprach einen unverständlichen 
Satz aus und rettete somit sein Leben. Die dämonische Energie in und um Sell verschwand und er ver-
wandelte sich noch zurück in einen Menschen. Erst dann wachte der normale Sell wieder auf, reali-
sierte was geschehen war und konnte seinen Augen nicht trauen. John lag tot auf dem Boden und sein 
alter Meister Bill war ihm zu Hilfe gekommen. Er lief ihm in die Arme und sie wussten beide, dass sie 
die Welt vor wahrscheinlich dem schlimmsten Tyrannen, den es je gegeben hatte, befreit hatten. 

 

 
 

Jasmijn Vrakking: Die unerfüllte Prophezeiung 
 

Ein Krieger aus dem Dorf der Flammen trotzt dem Eis. 
Mit Lenker und Seher Hand in Hand, 

Die letzte Schlacht unter der strahlenden Sonne der Nacht. 
bricht der Krieger das Band. 

 
1. Die Reise beginnt 

„Toll… und jetzt?“ fragte Leo. Wir standen vor einer endlos langen Bergkette, hinter uns der Grim-
melwald. Feiledam sollte eigentlich genau vor uns liegen, doch das tat es nicht. Eigentlich sollte es uns 
nicht wundern, dass ein neues Hindernis auftauchte, seit die Männer von Artanis uns verfolgten. 

„Wir müssen einen anderen Weg nehmen…“, schlug ich vor, doch war selbst nicht von meinem 
Vorschlag überzeugt, und Mira bestätigte meine Zweifel. 
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 „Das geht nicht! Wir wissen nicht, wie lang die Bergkette ist oder was passiert, wenn wir einen 
Umweg nehmen. Die Karte hat sich nicht weiter verändert und Ihr wisst auch, dass die Karte uns immer 
den schnellsten Weg gezeigt hat.“  

Sie war deutlich empört, dass wir der Karte nicht vertrauten. Aber manchmal, glaubte ich, dass sie 
selbst nicht genau wusste, wohin uns dieses alte Stück Papier bringen sollte. 

„Ist ja gut, wir folgen weiter der Karte.“  
Ich glaubte zwar nicht, dass die Karte den kürzesten Weg zeigte, aber eine andere Möglichkeit hat-

ten wir auch nicht. Die Berge waren viel höher als die Berge, die wir bei uns zuhause hatten. Ich hatte 
klettern gelernt, aber das hier war ein ganz anderes Niveau… 

„Okay. Wir haben ein paar Seile, Hammer, Kletterhaken, der Proviant ist etwas knapp aber sollte 
bis zum nächsten Dorf reichen… liegt aber auch natürlich daran wie schnell wir über diese Berge kom-
men. Denkst du wir haben alles was wir brauchen? Die ganzen anderen Sachen haben wir natürlich 
auch, aber ich meine die, die wir zum Klettern brauchen.“  

Mira war schon immer diejenige von uns, die an alles dachte. Manchmal nahm sie aber auch viel zu 
viele hilfreiche Dinge mit, die wir oft gar nicht brauchten und das durften Leo und ich natürlich immer 
tragen. Wo war Leo eigentlich die ganze Zeit? Gerade als ich ihn rufen wollte, kam er aufgeregt auf uns 
zu gerannt.  

„Hey Leute, packt die Sachen wieder ein. Ich habe einen Weg gefunden, der führt ein Stück weit in 
die Berge hinein. Los, beeilt euch mal, im Westen wird es ganz dunkel! Wir brauchen einen Schutzplatz, 
wahrscheinlich kommen die Blitze dann wieder.“ 

Schnell packten wir die Sachen zusammen und zogen nach Osten. Kurz nachdem wir losgezogen 
waren, hörten wir es hinter uns schon krachen. Wir drehten uns um und sahen die ersten Blitze toben. 

Diese Dinger hatten mir immer schon Angst gemacht. Sie tauchten aus dem Nichts auf, zischten 
herum, verfolgten einen und bevor man überhaupt etwas sagen konnte, hatte es einen schon mitge-
nommen. Keiner wusste, was mit den Leuten passierte, die von den Blitzen mitgenommen wurden. 
Man sagte, sie wurden von den Blitzen als Sklaven gehalten oder wurden umgebracht. Es waren zwar 
Gerüchte und es gab noch viel mehr Spekulationen was danach geschehen sein sollte. Früher hatte ich 
das Alles nie geglaubt. Doch seitdem mein Bruder verschwunden war, glaubte ich diesen Gerüchten. 
Natürlich war ich neugierig und wollte ich wissen was mit meinem Bruder passiert war, die anderen 
beiden auch, aber keiner von uns hatte Lust, herauszufinden, was wirklich passiert war. 

Nach etwa dreihundert Metern erreichten wir den kleinen Weg, den Leo gefunden hatte. Obwohl, 
einen Weg konnte man das nicht nennen. Es war eher eine Spalte zwischen den Felsen, der nach eini-
gen hundert Metern etwas breiter wurde, sodass man wieder gerade laufen konnte. Über uns wurde 
der Himmel langsam dunkler und es fing an zu regnen. Wir liefen weiter auf der Suche nach einer 
Höhle, wo wir uns verstecken konnten. Doch je länger wir liefen, desto steiler und glatter wurden die 
Felsen, zwischen denen wir liefen. 

„Wir sollten anhalten. Wir finden keine Höhle, und wir müssen uns irgendwie schützen und verste-
cken. Das Zelt sollte reichen. Eine bessere Chance haben wir nicht.“ Natürlich war es Mira, die auf diese 
Idee kam, dennoch waren wir nicht wirklich davon überzeugt. 

„In dem Zelt sind wir aber nicht sicher! Die Blitze werden uns finden und mitnehmen oder schlim-
mer!“  

Die Blitze jagten mir panische Angst ein, und es wurde schon oft gesagt, dass andere aus unserem 
Dorf von den Blitzen aus ihren Zelten entführt wurden. Leo sah das ganz genauso. Uns wurde immer 
beigebracht, uns in Höhlen oder unter der Erde zu verstecken, denn nur dort würden wir sicher sein. 
„Kannst du nicht ein Stück nach vorne gucken Mira? Einfach nur ein paar hundert Meter, dann wärst 
du nur zwanzig Minuten ohnmächtig.“  

Das Zelt schien für Leo keine Option zu sein. Er hatte so große Angst vor den Blitzen, dass er sogar 
Miras Fähigkeit dafür nutzen wollte. Dabei durften wir sie doch eigentlich nicht ohne den Orbs nutzen. 
Ohne die Orbs konnten wir unsere Fähigkeiten nur begrenzt einsetzen. Aber eine andere Wahl hatten 
wir nicht. Entweder wir bauten das Zelt auf, oder Mira guckte, ob wir in den nächsten hundert Metern 
ein besseres Versteck fanden und wenn nicht, müssten wir trotzdem das Zelt aufbauen. Wir konnten 
nur einen Vorteil daraus ziehen, wenn wir Miras Fähigkeit einsetzten… Also wieso nicht. 
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„Das ist grade unsere beste Chance auf einen besseren Platz. Außerdem können wir später in Fei-
ledam neue Orbs kaufen oder uns nach kleinen Quests umgucken, wobei wir Orbs sammeln können.“  

Leo stimmte mir zu, und auch Mira sah überzeugt aus. „Einverstanden! Aber du musst mich auffan-
gen, sobald ich das Bewusstsein verliere, Elias.“ Noch bevor wir ihr antworten konnten, schloss sie ihre 
Augen und keine zwanzig Sekunden später sah sie uns wieder an. 

„Lauft! Hundertzwanzig Meter weiter ist ein Wald. Jetzt lauft schon, die Blitze sind da!“, sie sah uns 
panisch an, während sie uns zuschrie und sackte vor uns zusammen. Wir hatten keine Ahnung was sie 
meinte, doch darüber konnten wir uns keine Gedanken machen. Wir mussten ihr vertrauen und ein-
fach tun, was sie uns gesagt hatte. Ich rannte zu Mira und nahm sie auf den Rücken und jetzt wussten 
wir, wieso wir laufen sollen. Über uns hörten Leo und ich es krachen. Dann wurde es wieder ganz still… 

Nein, das stimmte so nicht, es wurde lauter. Durch die Explosion, die durch die Berge halte, hatten 
wir es nicht gehört, aber jetzt wo es leise geworden war, konnte man es hören. Eine Steinlawine direkt 
über uns. Ich fing an zu laufen, noch keine zehn Schritte weiter, hörte ich, wie Leo aufschrie und mit 
seiner Hand auf dem Kopf an mir vorbei sprintete. 

Anscheinend hatte ihn ein Stein am Kopf getroffen. Aber er rannte ja noch, also war es wohl ein 
kleiner Stein. Dennoch wollte ich nicht warten, bis ein größerer Stein auf mich und Mira fallen würde 
und rannte hinter Leo her. Obwohl wir rannten und es nur eine Explosion gab, schienen die Steine 
immer dichter hinter uns zu fallen, so als ob die Steinbrocken absichtlich in unsere Richtung geschleu-
dert wurden. 

„Los, beeil dich! Ich kann den Wald schon sehen!“ rief Leo, der ein Stück weiter vor mir rannte. Und 
er hatte recht, noch keine drei Sekunden später und wir rannten auf einen offenen Platz mit einem 
Wald am anderen Ende. Es war eigentlich kaum ein Wald. Auf dem ersten Blick sah es zwar so aus, 
aber eigentlich waren es nur ein paar Bäume die dicht an einander standen. Ich konnte einfach hin-
durch gucken und sah schon den Berghang dahinter. Vielleicht würden wir da eine Höhle finden, wo 
wir übernachten könnten. Fluchend lies sich Leo neben mir auf den Boden fallen. 

„Oh man, das war echt knapp. Hätte Mira uns nicht gewarnt, wären wir alle drei 
zerquetscht worden…“.  
„Steh wieder auf Leo. Wir brauchen noch einen Platz, um die Nacht zu verbringen. Außerdem wis-

sen wir gar nicht, was es hier draußen noch alles gibt, also pass auf!“  
Er dachte immer, dass wir in Sicherheit waren, wenn wir etwas Aufregendes oder Gefährliches er-

lebt hatten. Und jedes Mal war es das Gleiche, Leo setzte sich hin, und schon kam das nächste Problem 
auf uns zu. Er konnte froh sein, dass er noch lebte, so oft wie Mira und ich ihn retten mussten. 

 „Leo, steh auf!“  
„Man lass mich doch erstmal ein wenig ausruhen, die Höhlen laufen schon nicht weg, wenn es 

überhaupt welche gibt“, beschwerte sich Leo. Doch ich hörte ihm nicht zu. Ich stand mit dem Rücken 
zum Wald und schaute die Berge hinauf, wo wir gerade zwischen hervorgekommen waren. Über den 
Bergen wurde der Himmel langsam immer dunkler. Es dämmerte zwar schon etwas, aber ich konnte 
genau sehen, dass das keine normale Dämmerung war. 

„Verdammt Leo, steh sofort auf! Leo… jetzt… Lauf, wenn dir dein Leben lieb ist“, rief ich ihm zu, 
während ich langsam anfing zu rennen. Doch es ist schon zu spät. Genau in dem Moment, als Leo 
aufstand, kam ein Blitz auf uns zu geschossen, und ich konnte genau sehen was für ein Blitz es war. Es 
war kein gewöhnlicher Explosions-Blitz. Dieser Blitz war schlimmer. Wir konnten nicht mehr auswei-
chen, aber wenn der uns traf, wären wir verloren… Aber wieso waren sie hinter uns her? 

 
2. Das Verschwinden vor 10 Jahren  

Ich laufe neben meinem großen Bruder, und unser Vater läuft vor uns. Ich rufe: „Papa, ich habe 
Angst!“ Doch er ist so kalt wie immer. „Du sollst mich Vater und nicht Papa nennen. Wie oft muss ich 
dir das noch sagen!“, und murmelt noch etwas hinterher, was ich nicht verstehe. Aber das ist mir auch 
egal.  

„Ich will wieder nach Hause“, sag ich zu meinem Bruder. Kai ist immer nett zu mir und passt auf 
mich auf, sowie jetzt auch. Er ist schon groß und stark, ich gucke ihm jeden Morgen bei seinen Übungen 
zu. Abends wenn ich Angst habe, erzählt er mir immer Geschichten von den Kon gono. Ich will sie 
unbedingt finden. Und Vater sagt, dass wir heute Abend an diesem Ort welche finden werden. Ich finde 
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die Berge, durch die wir hindurchlaufen, echt gruselig. Sie sind so hoch und dunkel. Aber Kai meint, 
dass wir gleich an dem offenen Platz vor dem Wald sind. Er nimmt mich auf den Rücken und trägt mich 
das letzte Stück. 

„Elias, schau mal nach oben. Siehst du die Sterne?“, fragt mich Kai und zeigt in den Himmel. Ich 
schaue hoch und sehe die Sterne. Die Sterne scheinen ganz weit weg, doch plötzlich sagt unser Vater, 
dass wir stehen bleiben sollen. Genau da wo wir grade stehen, mitten auf dem offenen Platz. Kai sieht 
misstrauisch zu unserem Vater. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich bekomme auf einmal Angst vor 
ihm.  

Kai hält mich auf einmal viel fester als vorhin. Er schaut Vater sehr böse an und fragt ihm: „Was hast 
du vor? Was willst du von uns? Oder willst du nur Elias? Ich habe gesehen, dass du ihn heimlich trai-
nierst! Also was willst du von ihm!?“ 

Ich verstehe nicht, was Kai meint, aber das war mir egal. Die Sterne am Himmel, die immer näher-
kommen, finde ich viel interessanter. 

„Guck mal Kai! Die Sterne kommen zu uns.“  
Während ich das sage, lässt Kai mich plötzlich fallen. Ich sehe erschrocken zu ihm auf. Doch er hat 

nur Augen für Vater, der selber an den Bäumen steht und mit einem bösen Grinsen auf mich hinab-
sieht. 

„Wie kannst du nur? Wieso tust du ihm das an? Einer von uns wird mitgenommen, wenn er es nicht 
schafft… deswegen wolltest du, dass ich mitkomme! Du bist nicht mehr mein Vater! Ich werde dich 
aufhalten und dich umbringen. Das verspreche ich dir!“ 

Ich habe Kai noch nie so wütend gesehen. Er macht mir gerade richtig Angst. Eigentlich will ich von 
ihm weglaufen, doch ich kann mich nicht bewegen. Alles fühlt sich an wie gelähmt. Plötzlich dreht er 
sich um, nimmt mich hoch und rennt mit mir zu den Bäumen, aber in die entgegengesetzte Richtung 
von unserem Vater. Währenddessen kommt der Stern immer näher. Obwohl, es sieht gar nicht mehr 
aus wie ein Stern, eher wie ein verzerrtes, leuchtendes Wesen. Es ist ein Korinka, Wesen, die von Blit-
zen umhüllt sind und sie beherrschen! Er holt aus und wirft einen der Blitze. Kai wirft mich auf einen 
Baum, danach wird alles schwarz. 

 
3. Ein Hinweis auf Leos unentdeckte Kraft 

Es war ein Shock-Blitz. Der Blitz schlug ein und im gleichen Moment verteilte sich ein Netz aus Blit-
zen über den ganzen Boden. Keine Sekunde später spürte ich einen Stromschlag und konnte mich nicht 
mehr bewegen. Immer wieder schossen kleine Stromschläge durch meinen Körper. Und auch durch 
Mira, die ich immer noch festhielt. Sie war immer noch bewusstlos, und ich wusste nicht ob die Strom-
schläge irgendwelche Folgen für sie hatten. Ich versuchte, noch einen Schritt zu machen, doch ich 
spürte meine Beine nicht mehr. Leo hatte ich ganz vergessen, und ich versuchte zu ihm hinüberzu-
schielen. Doch er war nicht mehr da wo er eigentlich hätte stehen sollen. Er bewegte sich ganz langsam 
vorwärts. Aber das war eigentlich unmöglich. Noch nie konnte sich jemand bewegen, der von einem 
Shock-Blitz getroffen worden war. Doch Leo bewegte sich und versuchte, zu dem Wald zu gelangen, 
wo das Netz aus Blitzen nicht mehr zu sehen war. Leo drehte sich zu mir und sah mich verwundert an. 
Keiner von uns beiden wusste genau, was gerade passiert war, aber wir wussten auch, dass das, was 
er machte, unmöglich war. Bevor wir uns den Kopf darüber zerbrechen konnten, tauchte der Korinka 
fünfzig Meter rechts von uns auf. 

„Elias. Elias!“ zischte Leo. „Beweg dich nicht. Ich glaube, der Korinka ist nicht hinter uns her. Sieh 
mal rechts von dir, wenn das geht.“  

Vorsichtig schielte ich nach rechts, bewegen konnte ich mich ja so oder so nicht. Ich traute meinen 
Augen nicht. Als ich kleiner war, habe ich so oft nach ihnen gesucht. Neben mir stand ein großer Kon 
gono, der ebenfalls im Netz der Blitze gefangen war. Es versuchte verzweifelt, sich frei zu kämpfen, 
doch ich wusste nicht, wieso. Der Korinka ging langsam auf den Kon gono zu. Als er es berührte, leuch-
tete der Platz auf. Es wurde immer heller, bis wir nichts mehr sahen und ich das Bewusstsein verlor. 
Als ich wieder zu mir kam, stand Leo über mir. 

„Wie geht es Mira?“ fragte ich ihm, doch ich bekam keine Antwort. Erschrocken stand ich auf, aber 
das war keine gute Idee. Sobald ich stand, tanzten Sterne vor meinen Augen und drohte ich wieder 
umzukippen. Als ich wieder klarsehen konnte, sah ich das Mira auf dem Boden lag und immer noch 
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nicht bei Bewusstsein war. Leo hatte das Zelt zwischen den Bäumen aufgebaut und Mira hineingelegt. 
Mira lag auf einer improvisierten Matte aus Stroh, unter ihrer Decke. Sie sah nicht besonders gut aus. 
Ihre Haut war etwas blasser als sonst, hinzukam, dass sie schneller atmete als sonst. 

„Ich habe ihr schon von dem Silber-Nektar gegeben… Doch sie reagiert nicht darauf. Ich glaube wir 
brauchen einen der Orbs. Aber wo finden wir den hier? Wir können sie nicht alleine lassen“, berichtete 
mir Leo mit leichter Panik in seiner Stimme.  

„Beruhige dich, Leo“, sagte ich nachdenklich. „Ich werde mich umsehen nach möglichen Verstecken 
oder Mini-Quests.“  

Nach diesen Worten verlies ich das Zelt wieder und lief zwischen den Bäumen hindurch, auf dem 
offenen Platz. 

 
4. Die Jagd nach dem Wesen 

Auf dem offenen Platz konnte man noch deutlich den Einschlagpunkt des Shock-Blitzes sehen. Dort, 
wo das Netz aufhörte, waren einige verbrannte Stellen. Ich lief weiter über den Platz auf der Suche 
nach Orbs, oder anderen magischen Gegenständen, die der Korinka hinterlassen haben konnte. 

Plötzlich raschelte etwas hinter mir. Ich drehte mich ruckartig um, um zu gucken, wo das Geräusch 
herkam, doch alles war wieder still. Nichts bewegte sich, man hörte nur den Wind, der in den Bergen 
wehte. Am dritten Baum von rechts viel ein Blatt von einem Baum. An dem Baum links dahinter klet-
terte ein Backenhörnchen an dem Baum herunter. Es passierte auffällig viel auf der rechten Seite. Ich 
schaute nach links, sah jedoch nichts. Es dauerte ganze fünfzehn Minuten, bis sich was bewegte. Etwas 
huschte von einem Baum zum anderen. Ich musste unbedingt wissen, was es war, und ob ich einen 
Orb finden konnte. 

Ich rannte los und versuchte, es zu fangen. Doch das Wesen war flink und entwischte mir immer 
wieder aufs Neue. Leider konnte ich meine Teleportations-Fähigkeit hier nicht nutzen. Das Teleportie-
ren an sich klappte schon richtig gut, ich konnte aber noch nicht ausreichend kontrollieren, wohin ich 
mich teleportiere. Vielleicht hätte ich ein paar Fallen aufstellen sollen, aber dafür brauchte ich Leos 
Hilfe. Er konnte von uns allen am besten Fallen erfinden und bauen. Mit seinen Fallen hatte er schon 
so einiges gefangen, sogar unseren damaligen Mentor. Innerlich musste ich immer noch lachen als ich 
an diesem Moment zurückdachte. Mentor Gillian hing kopfüber an einem der hohen Bäume mitten in 
unserem Dorf, wo jeder ihn sehen konnte. Danach gab es richtig Ärger. Aber ich hatte keine Zeit, solche 
Dinge zu überlegen. Ich musste zurück zu Leo und Mira um die Fallen vorzubereiten. Wenn ich das 
Wesen fangen konnte, wurden wir es in Feiledam vielleicht für ein paar Orbs und etwas Proviant ein-
tauschen können. Und wenn es ein seltenes Wesen war, bekamen wir vielleicht auch noch ein paar 
magische Tränke. 

„Leo! Leo, ich brauch dich mal kurz. Ich brauche ein paar deiner Fallen“, rief ich, sobald ich das Zelt 
sehen konnte und weit genug von dem Wesen weg war. Ich wollte es nicht aufschrecken. Leo kam mit 
mehreren verschiedenen Seilen aus dem Zelt heraus. 

„Was für ein Wesen ist es? Wie groß ist es? Wie schwer? Ist es flink oder eher langsam? Ist es schlau 
oder eher nicht? Sag mir alles so genau, wie du kannst. Anhand dieser Dinge baue ich immer die Fallen. 
Denn je größer und schlauer, desto komplizierter ist die Falle, verstehst du? Wenn ich irgendwas falsch 
mache, und es ist ein starkes Wesen, könnten wir sterben.“  

Er meinte es ernst. Leo war nie ruhig und eindringlich. Nur in besonders wichtigen Situationen war 
er so. „Ich will nicht nochmal jemanden verlieren. Nur weil er dachte, irgendwelche Informationen 
wären überflüssig. Das würde ich nicht nochmal ertragen… Also sag mir ganz genau, was du über diese 
Wesen weißt, was du gesehen hast, und was du vermutest welches Wesen es sein könnte.“  

Leo schien abwesend als er mir das fragte, aber das konnte ich auch verstehen nach der Katastrophe 
von vor fünf Jahren. 

 
5. Die Katastrophe vor fünf Jahren 

„Hey Bruderherz!“ ruft uns Jake, der Bruder von Leo, zu. „Habt ihr Lust, mit mir ein Wesen zu fan-
gen? Es streunt etwas weiter im Wald herum. Wir könnten dem ganzen Dorf zeigen, dass wir auch auf 
Missionen gehen können.“ 
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Jake ist zwei Jahre älter als wir und darf schon mit den Erwachsenen trainieren. Alles was er macht, 
möchten wir auch machen. Wie Jake auch, lieben wir Abenteuer. Wir gehen oft zusammen in den 
Wald, spielen fangen auf hohen Bäumen, oder tun so, als ob wir auf einer Mission sind und fangen mit 
Hilfe von Leos Fallen manchmal Mäuse oder andere kleine Tiere. Doch wir haben bisher noch nie ein 
Wesen in der Nähe des Dorfes oder im Wald gesehen. Wir springen begeistert auf und durchlöchern 
ihn mit Fragen. 

„Was für ein Wesen ist es?“ 
„Ist es groß?“ 
„Ist es gefährlich?“ 
„Hast du wirklich ein echtes Wesen gesehen?“ 
„Hattest du Angst, als du es gesehen hast?“ 
„Werden wir jetzt auch auf Mission gehen können?“ Wir eröffnen ein regelrechtes Kreuzfeuer an 

Fragen. 
„Jetzt macht mal halblang, ihr beiden. Solange wir das Wesen nicht gefangen haben, werden wir an 

gar keiner Mission teilnehmen. Wir müssen es erst fangen. Aber sagt nichts zu den anderen, sonst 
klauen sie unseren Plan noch. Und das wollt ihr doch nicht, oder?“  

Er verhält sich irgendwie merkwürdig. Das macht die ganze Sache aber nur noch aufregender. Wir 
packen unser Goronen-Spiel zusammen und laufen zu unseren Häusern, wo wir unsere Schnitzmesser 
und Fallen haben. 

Jeder in unserem Dorf, der ein kleines Tier fangt und dies unserem Dorfältesten zeigt, bekommt so 
ein Schnitzmesser. Dafür muss man aber erst vierzehn Jahre alt sein, davor bekommt man es nicht. Es 
ist ein wichtiges Zeichen in unserem Dorf. Es zeigt, dass man das Potenzial hat, ein Krieger zu werden 
und dass wir das Dorf bei einem Überfall oder im Krieg unterstützen können. In diesen Zeiten ist es 
wichtig, dass wir früh kämpfen und jagen lernen. Jeder soll für sich selbst sorgen und notfalls auch 
andere beschützen können. Seit mein Vater vor mittlerweile fünf Jahren verschwunden ist, wird unser 
Dorf immer wieder von Artaniss‘ Männern überfallen und angegriffen. Seitdem werden wir schon früh 
zu Kriegern ausgebildet und für allen ist es eine Ehre als Krieger angesehen zu werden. 

„Los jetzt! Beeilt euch mal!“, ruft Leos Bruder. „Wenn ihr zu lange trödelt, ist es 
vielleicht wieder weg! Sonst gehe ich ohne euch.“  
Und schon rennt er zum Wald. Wir packen unsere Messer und ein paar Seile, die Leo für seine Falle 

braucht und rennen hinter Jake her. Der Wald ist groß, und je tiefer man in den Wald hineingeht, desto 
dunkler und dichter wird er. Es werden hier schon öfter große Wesen entdeckt. Doch eigentlich haben 
wir sie immer in Ruhe gelassen. Umso aufregender ist es, dass wir jetzt ein Wesen fangen wollen. 

„Was für ein Wesen fangen wir denn?“, wollten sowohl Leo als auch ich wissen. Wir möchten un-
bedingt wissen, was wir gleich fangen werden. Es wird unser erstes Wesen, dass wir fangen werden. 
Ich bin noch nie so aufgeregt gewesen. 

„Es ist nur ein kleines normales Wesen. Es ist so groß wie ein Baby Fuchs. Also macht euch nicht in 
die Hosen, das wird schon alles klappen. Aber ihr müsst jetzt leise sein, sonst verjagt ihr es noch.“, 
flüstert Jake uns zu. Wir schleichen uns etwas weiter in den Wald und schlagen zwischen ein paar 
Bäumen unser Lager auf. Dort bereiten wir uns vor, um unsere Jagdmesser zu schleifen und Leos Fallen 
aufzubauen. Leo knotet einige Seile zusammen, die er uns mit Stolz und Begeisterung vorzeigt. Für 
mich sieht es nur nach einem komischen Gewirr aus Seilen und Knoten aus, aber ist ja auch egal. Leo 
ist unser Experte, also soll es auch ausreichen. Ich vertraue ihm, er ist doch sowas wie mein Bruder. 
Der beste Freund den man haben kann. 

Wir stellen die Fallen so auf, wie Leo es uns sagt und klettern alle auf einem Baum, rund um den 
Platz wo wir die Fallen aufgestellt haben. Dort warten wir auf das Wesen, das wir fangen wollen. In 
den Fallen haben wir geräuchertes Fleisch versteckt, das einen sehr starken Geruch hat. So werden die 
Wesen von ganz weit weg angelockt und wir können während des Wartens auch Kleinigkeiten essen. 
Natürlich nur getrocknetes Fleisch, ein bisschen altes Brot und getrocknetes Obst. Dazu auch noch 
Wasser, um das Ganze runterzuspülen, doch das Wasser in den alten Lederbeutel schmeckt auch alt 
und nach Leder. Aber für eine Jagd genügt das, auch wenn ich lieber frisches Wasser getrunken hätte. 

Plötzlich macht Leo seine bekannten Vogelgeräusche. Als ich zu ihm hinüberschaue, zeigt er auf 
einem Gebüsch fünfzig Meter südwestlich von ihm. Erst sehe ich nichts, alles um uns herum ist still. 
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Noch nicht mal der Wind ist zu hören oder zu sehen. Doch dann sehe ich es, zwischen den hellgrünen 
Blättern schimmert etwas Rotes hindurch. Es ist grade erst Frühling also gibt es noch nichts Anderes 
außer den grünen Blättern. Zumindest wissen wir nicht das hier in der Umgebung etwas wächst was 
Rot wäre. Es muss das Wesen sein was wir suchen. 

Auf einmal geht alles ganz schnell. Das Wesen flitzt aus dem Gebüsch in das nächste und das mehr-
mals hintereinander. Leo und ich springen von den Bäumen und ziehen die Jagdmesser, um das Wesen 
in Jakes Richtung zu lenken. Wir sind ziemlich angespannt, doch es klappt. Das Wesen hat mehr Angst 
vor uns als wir vor ihm. 

„Noch ein kleines Stück! Er ist zwar an drei Fallen vorbeigelaufen, aber es sind noch vierzehn übrig. 
Wir kriegen ihn!“  

Ich habe Leo noch nie so aufgeregt gesehen. Aber ich bin genauso aufgeregt. Wir haben es fast 
geschafft. „Passt auf! Bleibt stehen und haltet das Messer fest! Es kommt zurück!“  

Jake schreit uns das zu, doch trotzdem werden wir überrascht. Das Wesen ist viel schneller als wir 
denken und rennt mich um. Leo kommt zu mir gerannt und zieht mich hoch. Wir rennen zu dritt hinter 
dem Wesen her, bis Leo gegen etwas Kleines rennt und zu Boden fällt. 

Erst sind wir besorgt, doch als wir hochschauen, können wir uns das Lachen und die Freude nicht 
verkneifen. Das wo Leo gegen gerannt ist, ist das Wesen, dass in Leos Falle gegangen ist. Es ist ein 
kleines rotes Wesen, das einem Fuchs ähnelt, doch das ist es nicht. Keiner von uns kann sagen, was für 
ein Wesen, das genau ist. Nur dass es das Wesen ist, was Jake gesehen hat und fangen wollte. Wir 
haben es geschafft, unser erstes eigenes gefangene Wesen. Alle im Dorf werden so stolz auf uns sein! 

Als wir wieder im Dorf sind, rufen wir alle Bewohner zusammen. Erst als alle da sind, präsentieren 
wir ihnen den Käfig. Wir haben ein Tuch über den Käfig gelegt und warten, bis alle uns zusehen. Alle 
sollen sehen, was wir geschafft haben. 

„Liebe Leute, seht und staunet, was wir gefangen haben!“, verkündet Jake. „Mit nur unseren Jagd-
messern und ein paar Fallen von Leo haben wir dieses Wesen gefangen! Ich präsentiere euch… Ein 
Feuerwesen!“  

Im gleichen Moment als er das sagt, zieht er das Tuch von dem Käfig und dort liegt er, ein kleines 
Feuerwesen. Leo und ich sehen uns schockiert und überrascht an. Jake hat doch gesagt, dass er nicht 
weiß was für ein Wesen wir fangen werden. Er muss doch wissen, dass Feuerwesen gefährlich sind. Sie 
können sich selbst in Flammen aufgehen lassen und alles zunichtemachen. Durch ihre schnellen Bewe-
gungen kann man sie nicht fassen und nicht genau sehen, wo es als nächstes hinging. Darüber haben 
wir schon unzählige Geschichten gehört. Doch dieses kleine Wesen, was wir da im Käfig haben, scheint 
nicht sonderlich gefährlich. Eigentlich sogar harmlos und verängstigt. Irgendwie tut es mir leid. 

„Wieso hast du uns nichts gesagt? Ich hätte sonst nie mitgemacht und Elias bestimmt auch nicht!“, 
schreit Leo ihn plötzlich an. „Hätte ich gewusst, dass es ein Feuerwesen ist, hätte ich dir nie geholfen 
es zu fangen! Du hinterhältiges Schwein! Ich helfe dir nie wieder! Komm Elias“, sagt Leo und zieht mich 
mit sich mit. Wir gehen zu den anderen Bewohnern, wo unsere Mütter uns zu sich nehmen. Sie sehen 
besorgt aus, sagen jedoch nichts. 

Der Dorfälteste kommt auf uns zu. Er sieht unheimlich aus, doch alle vertrauen und respektieren 
ihn. Als er vor uns steht, legt er eine Hand auf unsere Schulter und beruhigt uns: „Ihr habt nichts falsch 
gemacht. Ihr tragt keine Schuld. Ich habe euch alles gelehrt und weiß, dass ihr gute und schlaue Krieger 
seid. Jake hätte euch das nicht vorenthalten dürfen. Er hat uns alle in große Gefahr gebracht.“ 

„Jake, wieso hast du das getan? Du weißt doch was passiert, wenn du ein Feuerwesen fängst. Bring 
es zurück, wo du es gefangen hast. Danach wirst du dein Jagdmesser abgeben und musst es neu ver-
dienen“, spricht ihm der Dorfälteste zu. 

Jake hebt den Käfig auf und läuft in Richtung des Waldes. Doch es ist schon zu spät. Rauch steigt 
am Ende des Dorfes auf. Am Rand des Waldes stehen ein paar Häuser vom Dorf die man nicht gerne 
im Dorf hat. Wie zum Beispiel der des Schmiedes, der Geruch des Schmiedens ist nämlich nicht grade 
angenehm. Rauch ist normalerweise kein Warnsignal aus dieser Richtung. 

Dieser dichte schwarze Rauch jedoch ist ungewöhnlich. Die kann nur von einem großen Brand kom-
men. Und weil Jake das kleine Feuerwesen hat, kann jeder eins und eins zusammenzählen. Denn das 
kleine Feuerwesen ist noch ein Jüngling und der Brand wird mit aller Wahrscheinlichkeit von seiner 
Mutter ausgelöst. Die Menge löst sich schnell auf. Alte Bewohner und Kinder werden zur anderen Seite 
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des Dorfes gebracht, der Rest macht sich auf, um ihre Ausrüstungen zu holen. Die einen haben Speere 
und Katana, andere wiederum haben Pfeil und Bogen. Die Pfeile haben jedoch keine Spitzen, sondern 
kleine Ballons mit Wasser, um das Feuerwesen zu löschen. Es sind zwar nur kleine Mengen Wasser, 
jedoch gibt es bestimmte Stellen an einem Feuerwesen, die man löschen muss, sodass das Feuer von 
selbst erlischt. 

Das Feuerwesen rennt auf das Dorf zu, alles um ihr herum geht in Flammen auf. Es kommt auf uns 
zugestürmt, um uns alle niederzubrennen. Leo zieht mich zu sich und zeigt mir die Fallen, die er noch 
übrighat. Auch wenn wir eigentlich nicht dabei sein dürfen, schleichen wir uns heimlich davon, um die 
Fallen anzubringen. Gerade als wir die letzte Falle angebracht haben, zerbricht etwas hinter uns. Einer 
der Holzsäulen von dem Haus, an dem wir stehen, bricht durch die Flammen und fällt auf uns. Wir 
liegen unter dem Stamm und können uns nicht bewegen. Die Flammen kommen immer näher, und 
der Rauch ist schwer. Wir können ihn nicht einatmen und verlieren das Bewusstsein. 

 
Als ich wieder zu mir komme, liege ich mit vielen anderen nebeneinander auf dem Boden. Ich gucke 

um mich um und entdecke Leo neben mir. Er hat einen Verband um den Kopf, sieht aber weiter nicht 
verletzt aus. Andere hingegen sind schwerer getroffen. Viele haben Brandwunden oder schwere Ver-
letzungen die wie tiefe Kratzspuren aussehen. 

Nachdem alle versammelt und erwacht sind, spricht einer der Krieger zu uns, der nicht verletzt ist. 
Er berichtet uns, dass es viele Verletzte gibt, sowohl leichte als auch schwere die noch mit dem Tod 
kämpfen. Zudem ist mehr als die Hälfte des Dorfes niedergebrannt oder zerstört worden. Zuletzt betet 
er um einen Moment der Ruhe, um den einzigen Toten bei dieser Katastrophe zu gedenken. Das Feu-
erwesen ist in einer der Fallen gefangen, die Leo und ich angebracht haben, nachdem es erloschen ist. 
Und der Tote hatte gedacht, er könnte alles alleine wieder gut machen, doch das Feuerwesen hat sich 
aus den Fallen gelöst, da es nicht für ein Feuerwesen geeignet ist. Der Verstorbene ist Jake, Leos Bru-
der. 

 
6. Das Kon gono Baby 

„Also das Wesen, was ich gesehen habe, ist so groß wie ein kleiner Wolf oder ein kleines Reh. Es 
sah sehr schlank aus, aber nicht muskulös. Zudem ist es sehr flink. Wenn ich raten müsste, was für ein 
Wesen das wäre, würde ich sagen das es ein Kon gono ist. Dafür ist es aber sehr klein gewesen, wie du 
merkst“, überlegte ich bedacht. Ich hoffte, dasa ich ihm alles Wichtige berichtet hatte. Wenn es wirk-
lich ein Kon gono wäre, würden wir sehr viele Orbs kriegen. 

„Hier, die müssten reichen. Ich hoffe, es ist wirklich ein Kon gono, dann können wir wieder schnell 
weiter. Wer weiß, ob du uns ein Stück weiter teleportieren kannst.“  

Trotz der ernsten Miene, die er gerade noch hatte, klang er mittlerweile zuversichtlich und sogar 
ein bisschen ausgelassen. Außerdem wusste er, dass wir wieder Orbs und Proviant brauchten. 

Ich lief zurück an der Stelle, wo ich das Wesen zum ersten Mal gehört hatte. Am Anfang rannte ich, 
doch je näher ich kam, desto leiser und vorsichtiger musste ich sein. Es war ungewöhnlich ruhig im 
Wald. In Wäldern auf einem Berg oder Berghang war es immer ruhiger in den Wäldern. Doch jetzt 
wehte es noch nicht einmal. Ich hatte ein ungutes Gefühl, wollte aber trotzdem weiter das Wesen 
suchen. Wir brauchten es ja schließlich. Aber je näher ich kam, desto angespannter wurde die Luft. Ich 
hatte das Gefühl, als ob die Luft geladen war. 

Ich schüttelte das Gefühl von mir und ging weiter. An der Stelle, wo ich das Wesen das erste Mal 
gesehen hatte, ging ich noch vorbei. Ein Wesen würde selten an eine Stelle zurückgehen, wo es schon 
mal war, außer es war sein Nest oder so. Ich stellte die Falle ein paar Meter weiter auf und kletterte in 
einem Baum etwas weiter weg, sodass mich das Wesen nicht riechen oder hören würde. Es wäre blöd, 
wenn das Wesen nur deswegen nicht in die Falle gehen würde. 

Ich wurde geweckt von einem lauten Kreischen. Während ich im Baum gewartet hatte, war ich wohl 
eingeschlafen. Doch anscheinend war das nicht schlimm, denn das Fauchen bedeutete, dass mir ir-
gendwas in die Falle gegangen war. Es dämmerte schon, was es etwas schwerer machte durch den 
Wald zu gehen. Leo und Mira machten sich bestimmt schon sorgen, weil ich so lange weg war. Schließ-
lich war ich schon seit Anfang des Mittags weg. 
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Die Falle war so gut versteckt, dass ich ihn selber nicht mehr wiederfand. Doch zu meinem Glück 
wehrte sich das Wesen und fauchte weiter. Schließlich sah ich etwas Schneeweißes in einem Gebüsch, 
wo ich vermutete, dass das Fauchen herkam. Und tatsächlich fand ich die Falle und das Wesen was ich 
gefangen hatte. 

Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Noch nie hatte ich dieses Wesen gesehen. In meiner Kind-
heit hatte ich so oft nach ihnen gesucht. Und jetzt lag es hier. Direkt vor meinen Füßen, in Leos Falle. 
Es war klein und hatte schneeweißes Fell. Als ich näherkam, um ihn zu betrachten, fauchte das Wesen. 
Doch jetzt wusste ich es ganz genau. Ein Wesen, dass schneeweißes Fell hat und dazu auch noch aus-
sieht wie ein Wolf… Ich hatte es geschafft. Ich hatte einen Kon gono gefangen. Ein Baby Kon gono, um 
genau zu sein. 

Erst jetzt wurde mir klar, was genau ich gefangen hatte. Ich hatte ein Baby Kon gono gefangen. Das 
hieß, dass seine Mutter nicht weit weg sein konnte. Ich kletterte auf dem Baum neben dem Kon gono 
Baby und versteckte mich dort. Die Zeit verging und es kam immer noch keine Kon gono Mutter. Je 
länger ich wartete, desto mehr fragte ich mich, ob die Mutter überhaupt in der Nähe war. Ich be-
schloss, dass es keinen Sinn mehr hatte, um zu warten und kletterte wieder von dem Baum runter. 

Mir fiel auf, dass das Kon gono Baby auch gar nicht schrie. War seine Mutter gar nicht hier in der 
Nähe? Aber was war mit der Mutter passiert? Egal, ich sollte schnell wieder zurück zu den anderen 
gehen. Bestimmt machten sie sich sorgen. 

Ich schnürte das Maul des Kon gono Baby zu, sodass es mich nicht beißen konnte und packte das 
Wesen auf meinem Rücken. Danach rannte ich zurück zu Leo und Mira. 

Als ich bei ihnen ankam, war es schon dunkel. Leo hatte bereits ein Lagerfeuer gemacht, während 
Mira noch geschlafen hatte. Die beiden saßen auf einem umgefallenen Baumstamm und sahen sich 
gemeinsam die Karte an, um den Weg für morgen zu planen. Im Dunkeln konnten wir so oder so nicht 
weiter gehen. Außerdem mussten wir schnell vorankommen, es dauerte nicht mehr lange bis zum 
nächsten Vollmond. 

Leo stand auf als er mich sah und fragte: „Wieso hat das denn so lange gedauert? Bei der Größe 
des Wesens, dass du mir beschrieben hast, kann das doch nicht so lange gedauert haben?“ 

„Tut mir leid“, entgegnete ich ihm, „Ich bin auf einem der Bäume eingeschlafen, als ich gewartet 
hab. Außerdem hat es lange gedauert, weil ich das hier fangen wollte.“  

Ich nahm das Kon gono Baby von meinem Rücken und zeigte es den anderen. Sie kamen näher 
heran, um besser zu sehen was es war. Ich legte es auf dem Boden vor dem Lagerfeuer und wartete 
gespannt was die anderen beiden sagen würden. Mit großen Augen sahen sie sich das Kon gono Baby 
an, doch sie waren so erstaunt, dass sie einfach nur mit offenem Mund dar standen. 

„Seine Mutter kam nicht und ich glaube sie ist auch nicht mehr da. Deswegen dachte ich, dass wir 
es mitnehmen können.“  

Leo sah echt begeistert aus. Es war ja schließlich schon immer unser Traum gewesen, ein Kon gono 
zu finden. Das ich jetzt sogar einen gefangen hatte, war noch viel besser. Mira hingegen sah immer 
noch skeptisch aus. Sie war zwar genauso überrascht, wie Leo und ich, doch ich glaubte nicht, dass es 
ihr gefiel, einen Kon gono in ihrer Nähe zu haben. Auch wenn es nur ein Baby war. 

Ihre Antwort überraschte mich dementsprechend auch etwas.  
„Okay, wir nehmen es erst mal mit. Aber sobald wir irgendwelche Probleme wegen dem Kon gono 

bekommen, lassen wir ihn frei und gehen ohne es weiter.“  
Damit waren wir einverstanden. 
Leo und Mira fingen an, das Essen vorzubereiten. Naja, eigentlich war es eher Mira, Leo stand nur 

bei ihr und versuchte immer wieder, etwas zu naschen. 
Ich nahm das Kon gono Baby mit mir und schnürte sein Maul los. Zu meiner Überraschung 

schnappte es nicht nach mir und versuchte, auch nicht zu jaulen. Es fing an, rumzuschnüffeln. Und 
mich sah er gar nicht als Feind oder Gefahr, sondern schnüffelte fröhlich weiter. Ich beschloss, es ganz 
loszubinden. Nur mit einem Seil um den Hals an einem Baum, ließ ich ihn weiter herumschnüffeln. Es 
schien sehr neugierig und gar nicht misstrauisch. 

Ich setzte mich etwas weiter weg, um zu gucken was er machen würde. Sehr erfreut und neugierig 
schnüffelte das Kon gono Baby weiter. Es schien nicht weg zu laufen oder sich los reißen zu wollen. 
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Trotz des kleinen Nickerchens auf dem Baum, schlief ich wieder ein. Ich wurde erst wieder wach, 
als Mira mich rufend suchte. Um das Kon gono Baby loszubinden, hatte ich mich etwas von unserem 
Lager entfernt. Natürlich hatte ich gesagt, wo ich ungefähr war, dennoch musste Mira mich anschei-
nend suchen. 

  
Als ich aufwachte, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Das Kon gono Baby war nicht mehr an 

dem Baum, wo ich es befestigt hatte. Ein bisschen in Panik guckte ich herum, ob ich es irgendwo noch 
sehen konnte. Erst als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass irgendwas Schweres auf meinen Beinen 
lag. 

Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das Kon gono Baby hatte sich losgerissen und schlief jetzt 
zusammen gerollt auf meinen Beinen. Er lag da ganz ruhig, so als ob er schon immer bei mir gewesen 
war. 

„Elias, wo bist du? Hey, jetzt sag doch mal was! Elias!!!“ 
Mira rief mich weiter. Ich antwortete aber nicht. Es sollte doch nicht geweckt werden. Ich fing an 

das Kon gono Baby zu streicheln. Es zuckte am Anfang, doch es schien ihm zu gefallen. Plötzlich kam 
Mira zwischen dem Gebüsch hervor und fragte verärgert: „Warum hast du mir nicht geantwortet? Was 
machst du da eigentlich? Ein Kon gono ist gefährlich!“ 

„Keine Angst. Als ich geschlafen hab, hat es sich anscheinend losgerissen und sich auf meinem 
Schoß schlafen gelegt. Er ist völlig harmlos. Ich hab mir überlegt, ihn zu behalten und einen Namen zu 
geben“, antwortete ich ihr, doch sie schien nicht gerade begeistert und meinte, dass es zu gefährlich 
sei und er uns immer noch angreifen könnte. 

Auf einmal sprang das Kon gono Baby auf und knurrte in Miras Richtung. Ich versuchte, ihn zu be-
ruhigen, doch er ging langsam und knurrend auf Mira zu. 

„Siehst du? Ich hab dir gesagt, dass das Kon gono Baby gefährlich ist!“  
Mira wich langsam zurück in der Hoffnung, dass der Kon gono nicht mehr auf sie zukommen würde. 

Doch das bezweckte nur das Gegenteil. Das Kon gono Baby sprang auf sie zu. Mira fiel vor Schreck nach 
hinten. Aber er griff nicht Mira an, sondern verschwand im Gebüsch. Von dort aus hörten wir es knur-
ren und fauchen. Ich rannte zu Mira und half ihr hoch. Danach ging ich ins Gebüsch, um das Kon gono 
Baby wieder einzufangen. 

Als ich in dem Gebüsch war, konnte ich meinen Augen kaum glauben. Das Kon gono Baby hatte 
nicht Mira bedroht und war auch nicht weggelaufen, sondern Mira sogar beschützt. Er kämpfte mit 
einem ausgewachsenen Fuchs. Ohne jemals gekämpft zu haben oder eine Gefahr ausgesetzt zu sein, 
wusste es genau, was es machen musste. Doch er schien den Kampf nicht gewinnen zu können gegen 
einen erfahrenen Fuchs. 

Ich nahm mir einen großen Stock, der etwas weiter weg lag und ging auch dem Fuchs zu. Noch 
konnte ich nicht eingreifen, da beide miteinander kämpften. Sobald die beiden wieder auseinander 
waren und sich gegenseitig umkreisten, versuchte ich das Kon gono Baby zu beschützen. 

„Hey! Verschwinde!“ rief ich und stellte mich vor das Kon gono Baby. Ich versuchte, den Fuchs mit 
dem Stock den Fuchs zu verjagen. Doch der ließ sich nicht erschrecken und versuchte sogar, noch näher 
an uns heranzukommen. 

Plötzlich hörte ich ein bekanntes Zischen und sah, wie ein Pfeil durch das Gebüsch hindurch den 
Fuchs traf. Der Fuchs selbst jaulte noch einmal laut auf und war dann tot. 

Aus der Richtung, aus der der Pfeil kam, kam Mira durch das Gebüsch hindurch. Sie hatte ihren 
Bogen noch in der Hand und kam auf uns zu. 

„Geht es dir gut? Was ist passiert? Ist das Kon gono Baby weg?“, sie war sichtlich besorgt. Ich beru-
higte sie schnell wieder und erklärte ihr was passiert war. Währenddessen kam das Kon gono Baby 
hinter mir hervor und ließ sich von uns streicheln. 

„Ich finde, wir sollten ihn einem Namen geben. Du hattest recht. Wir könnten ihn behalten.“ 
Mira setzte sich zu dem Kon gono Baby und streichelte es. Anscheinend mochte der Kleine das, 

denn er blieb an Miras Beinen liegen und ließ sich streicheln.   
„Wie wäre es mit Balu oder Max?“, doch ich widersprach ihr sofort. „Das sind doch keine vernünf-

tigen Namen für den Kleinen. Außerdem klingt Max viel mehr wie ein Menschenname als für einen 
Kon gono.“ 
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„Hast du denn einen besseren Vorschlag?“ 
„Nein, aber die beiden Namen finde ich nicht passend. Lass uns doch einfach Leo mal fragen, viel-

leicht hat der ja einen guten Namen. Der ist gut in Sachen erfinden und sich Sachen auszudenken“, 
sagte ich, und machte ein Anzeichen zu gehen.  

Mira hörte auf das Kon gono Baby zu streicheln und lief ein Stück auf mich zu, drehte sich dann aber 
wieder um, um zu schauen, ob das Kon gono Baby uns folgte. Zu unserem Glück tat er das auch, und 
wir liefen mit dem Kon gono Baby zurück zu Leo. Dabei rannte das Kon gono Baby immer wieder etwas 
nach vorne, um alles zu erkunden. 

 
7. Das neue Mitglied, Sam 

Leo saß immer noch in unserem Lager und naschte anscheinend weiter etwas von dem Essen, was 
Mira für uns gekocht hatte. Das Lagerfeuer, auf dem der Topf gestanden hat, brannte noch. Wahr-
scheinlich hatte Leo ein bisschen Holz hinzugetan, sodass uns später nicht kalt werden würde. 

„Wo wart ihr denn wieder so lange? Das ist schon das zweite Mal heute, dass du so lange weg-
bleibst, Elias!“  

Er spielte grade zwar den zuverlässigen und besorgten Anführer, aber wir wussten genau, dass es 
ihm Spaß machte, auch mal andere mit deren Fehlern aufzuziehen. Sonst war er immer derjenige, der 
Fehler machte. 

„Ich bin wieder eingeschlafen. Und währenddessen haben wir einen kleinen Kameraden hinzube-
kommen. Das kleine Kon gono Baby hat Mira grade gerettet. Also behalten wir ihn. Aber wir brauchen 
noch einen Namen für ihn und da wollten wir fragen ob du vielleicht einen passenden hast“, antwor-
tete ich ihm trocken.  

Es war alles so kurz zusammengefasst, dass Leo gar nichts mehr verstand und ich ihm die ganze 
Geschichte von dem, was gerade alles passiert war, erzählte.Leo und ich überlegten noch eine Weile, 
welche Namen zu dem kleinen Kon gono Baby passten und schließlich sagte Leo: „Ich glaube Sam wäre 
ein guter Name für ihn. Ist auch leicht zu rufen, wenn wir ihn mal brauchen oder aus den Augen ver-
lieren. Sam!“, er rief den Namen in die Richtung, in der das Kon gono Baby sein sollte. Und tatsächlich 
schaute der Kleine durch das Gebüsch in unsere Richtung. 

„Na dann ist es klar. Ab sofort heißt er Sam. Er reagiert schließlich ja schon darauf“.  
Wir waren sehr zufrieden mit dem Namen. Nachdem das feststand, überlegten wir kurz, wer heute 

Nacht Wache halten sollte. Währenddessen sah Mira nach dem Essen. Oder besser gesagt, was von 
dem Essen noch übriggeblieben war, denn Leo hatte anscheinend fast den halben Topf leer genascht. 
Ich konnte ihm das auch nicht übelnehmen. Immerhin war es ja meine eigene Schuld, dass die beiden 
so lange auf mich warten mussten. Mira teilte den Rest auf. Es war nicht mehr ganz so warm, aber 
immer noch lecker. Mira konnte von uns allen am besten kochen. Wir wechselten uns zwar öfters ab, 
aber eigentlich mischte sich Mira am Ende immer ein, um das Essen besser zu machen. Dass, was Leo 
und ich kochten, war laut ihr immer akzeptabel, aber noch lange nicht so gut wie ihr Essen. 

Als wir fertig gegessen hatten, legten Mira und Leo sich schlafen. Heute Abend war ich als erster 
dran mit Wache halten. Später in der Nacht sollte ich Leo wecken. Es hielten immer zwei von uns ab-
wechselnd Wache, sodass der dritte immer ausgeschlafen war. Das fanden wir alle am effektivsten. 

  
Ich setzte mich mit meiner Decke an den glühenden Resten des Lagerfeuers. Nachts konnten wir 

das Feuer nicht anlassen, sonst würde es Tiere oder Räuber anlocken. Durch das Licht würden wir nun 
mal viel zu sehr auffallen. Zum Glück war es kein Winter, also waren die Nächte nicht so kalt und gut 
zu vertragen. 

Als der Mond direkt über uns stand, stand ich auf um Leo zu wecken. Leo war noch so tief in seinem 
Schlaf, dass ich erst noch eine Stunde mit ihm zusammenblieb. Nicht das er wieder einschlafen würde. 
Die letzten Nächte waren zwar alle ruhig gewesen, doch es war schon ein, zwei Mal vorgekommen, 
dass ein Tier aufgetaucht war, und da muss man schnell reagieren können. Und dafür musste Leo halt 
wach bleiben. 

Nachdem Leo einigermaßen vernünftig wach war, ging ich zu Mira ins Zelt und legte mich auf dem 
Platz wo Leo gelegen hatte. Zu meiner Überraschung lag Sam neben Mira. Als es bemerkte, dass ich 
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mich hingelegt hatte, schlich es zu mir und kuschelte sich sogar an mir dran. Ich glaubte, Sam mochte 
uns wirklich gerne, auch wenn wir ihn erst so kurz aufgenommen hatten. 

 
8. Eine harmlose Kindheitserinnerung (?) vor elf Jahren 

Es ist dunkel, als ich meine Augen öffne. Ich lieg in meinem Bett. Nur aus dem Wohnzimmer scheint 
ein schwaches Licht. Leise und tiefe Stimmen sind zu hören. Von zwei Männern, soweit ich hören kann. 
Nein, da ist noch eine etwas leisere Stimme. Es sind die Stimmen meiner Mutter und meines Vaters. 
Mein Vater ist gerade mal zwei Monate wieder zuhause, doch es fühlt sich immer noch nicht so an, als 
ob er wieder da ist. Aber die dritte Stimme erkenne ich zunächst nicht. 

„Nein! Das ist viel zu gefährlich für ihn! Er ist grade mal sechs geworden. Er ist noch ein Kind. Auch 
wenn er der Auserkorene wäre, ist es viel zu gefährlich ihm diese Prüfung machen zu lassen. Was, 
wenn er es doch nicht ist, oder die Kraft sich noch nicht entfaltet.“  

Es ist meine Mutter. Ich verstehe nicht, worüber sie sprechen, doch sie klingt ziemlich verängstigt, 
aber zugleich auch sehr sauer. 

Ich traue mich nicht ins Wohnzimmer zu gehen und bleib an meiner Tür stehen. Obwohl die Tür 
sehr kalt ist, drücke ich mein Ohr ganz fest dagegen, um hören zu können, worüber sie sprechen. Mut-
ter hat uns immer beigebracht nicht zu lauschen, weil das unhöflich ist. Doch ich möchte das Gespräch 
nicht stören, bin aber auch zu neugierig, um einfach wieder schlafen zu gehen, also bleibe ich leise in 
meinem zu kalten Schlafanzug an der Tür stehen. Eigentlich ist es ziemlich kalt, sogar für den Winter. 
Bei uns im Dorf wird es normalerweise nie so kalt, da die Ältesten uns mit ihren Kräften vor extremen 
Wetter schützen können. Leo‘s Vater und mein Bruder helfen manchmal auch dabei und werden dazu 
entsprechend trainiert. Es ist ziemlich cool, ihnen dabei zu zusehen. Aber ich will kämpfen und nicht 
andere im Winter warmhalten und im Sommer kühl. Es ist viel aufregender, mit Leo und seinem Bruder 
in den Wäldern kleine Fallen zu bauen. 

Ich zucke zusammen, als die dritte Stimme plötzlich anfängt zu reden. Ich erkenne die Stimme mei-
nes Mentors, einer der Ältesten aus unserem Dorf. 

„Der Junge hat großes Potenzial und ist sogar der beste Schüler, den ich jemals hatte. 
Er ist sogar so gut, dass er mit den ältesten Lehrlingen mithalten kann. Und das, obwohl er zehn 

Jahre jünger ist und erst seit einem Jahr seine Fähigkeiten entdeckt hat. Dennoch gebe ich Diane recht. 
Als Schüler ist er hervorragend, aber es ist noch ein Kind. Somit kommt der Junge nicht in Frage für die 
Prüfung.“ 

 Ich verstehe nicht, wieso sie immer nur „den Jungen“ sagten. Dieser Junge ist so alt wie ich, 
also soll ich ihn kennen. Das wäre doch super, wenn Leo und ich einen neuen Freund bekommen wür-
den. Mein Vater ist aber anderer Meinung: „Wir sollten es ihm sagen und auf die Prüfung vorbereiten. 
Er ist unsere größte Hoffnung. Denkt doch bitte an die Prophezeiung.“ 

„Es steht noch gar nicht fest, wann diese komische Prophezeiung von dir ist. Außerdem bezweifle 
ich, dass ein Kind das gerade mal sechs geworden ist, diese Prophezeiung erfüllen kann. Und wenn er 
später doch der Auserwählte zu sein scheint, kann er auch später ausgebildet werden. Er ist ja schon 
sehr gut, und wie du hören kannst, lernt er schnell und ist genauso weit wie die ältesten Kinder. Da 
braucht er jetzt nicht noch ein extra Training.“ 

Ich habe meine Mutter noch nie so empört gesehen. Sie ist immer zu allen nett und hilft viel im 
Dorf. Jeder mag meine Mutter und wenn man von ihr redet, sagen alle immer was für eine reine und 
gute Seele sie hat. Zuhause ist sie auch immer nett. Sie schimpft eigentlich nie. Doch so sauer und 
traurig wie ich sie jetzt sehe, hab ich meine Mutter noch nie gesehen. Es tut mir so leid, dass ich selber 
Tränen bekomme. Und obwohl ich sie eigentlich nicht stören will, mache ich die Tür weiter auf und 
gehe weinend zu meiner Mutter. Sobald ich im Wohnzimmer stehe, sind alle drei still. Sie schauen mich 
erschrocken an. Ich weiß nicht, wieso alle so komisch gucken. Aber das ist mir auch völlig egal. Ich gehe 
zu meiner Mutter und gebe ihr eine Umarmung. Ich möchte sie wieder lächeln sehen so wie immer. 

 
9. Die unerwartete Gefahr 

Wir standen früh auf. Schließlich wussten wir nicht, wie lange es dauern würde den Berg vor uns zu 
überwinden. Als wir das Zelt abgebaut hatten, legten wir unsere Kletterausrüstung bereit. Diese be-
stand nur aus ein paar Seilen und ein paar Haken aus Metall. Der Schmied aus unserem Dorf hat extra 
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ein paar mehr für unsere Reise angefertigt. Schließlich konnten wir die Haken, sobald sie einmal in dem 
Felsen waren, nicht mehr heraus ziehen. Außerdem konnten wir es später auf dem Heimweg noch 
benutzen, um uns abzuseilen. 

Als wir alles hatten, was wir für den Rest des Weges brauchten, bauten wir die Einzelteile des Zeltes 
zusammen, sodass ein großer Rucksack daraus wurde. Leo hat diese Art von Zelt-Rucksäcken mal er-
funden. Er war immer viel zu faul, um einen Rucksack und ein Zelt zu tragen. Und so entstand das 
Rucksack-Zelt. Dieses Mal war Leo selbst an der Reihe, um seinen Rucksack-Zelt zu tragen. Mira und 
ich hatten natürlich auch Rucksäcke, da nicht alles in das Rucksack-Zelt passte. Dennoch musste Leo 
das Meiste tragen, da bei ihm einfach am meisten reinpasste. 

Es dauerte länger als gedacht, um an dem Berghang zu gelangen. Es sah viel näher aus, als es tat-
sächlich war. Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir heute noch Feiledam erreichen würden. Doch es 
war jetzt schon fast Mittag und wir wussten nicht, wie lange der Weg nach dem Berg sein würde. Bevor 
wir uns fertig machten zum Klettern, legten wir noch eine kurze Pause ein. Keiner von uns war müde, 
dennoch war es besser jetzt eine Pause zu machen und unsere Kräfte zu sammeln, anstatt dass wir 
gleich oben an dem Hang auf einmal keine Kraft mehr hätten. Sam hingegen schien genauso fröhlich 
und aufgeweckt wie immer zu sein. Er rannte ein paar Mal um uns herum und schnüffelte neugierig in 
verschieden Büschen. 

 Insgeheim hoffte ich, dass Leo‘s magische Kraft erwachen würde und er uns nach oben schweben 
lassen oder vielleicht sogar teleportieren könnte. Leo war bisher der einzige auf der Welt, soweit uns 
bekannt war, der keine magischen Kräfte bekam an seinem vierten Lebensjahr. Bisher hatte jeder seine 
Kräfte mit vier Jahren bekommen. Manche auch etwas verspätet mit fünf. Aber noch nie gab es jemand 
der mit neunzehn Jahren immer noch keine magische Kraft besaß. Und keiner wusste, woran es lag. 
Alle aus dem Dorf glaubten, dass Leo der einzige Mensch ohne magische Kraft war. Doch irgendetwas 
in mir glaubte immer noch daran, dass er welche besaß. Und ich besaß zwar magische Kräfte, konnte 
sie aber weder kontrollieren, noch benutzen, wann ich wollte. Früher war ich einer der besten aus dem 
Dorf. Mit meinen magischen Fähigkeiten konnte ich fast alles. Ich hatte nämlich nicht nur eine magi-
sche Kraft, so wie die meisten Menschen. Oder gar zwei, wie ein paar andere. Ich konnte ganze drei 
beherrschen und benutzen. 

Doch seit mein Bruder und mein Vater vor zehn Jahren verschwunden waren, war auch meine Kraft 
verschwunden. Nur ab und zu konnte ich ein kleines Feuer oder einen Wirbelwind machen. Aber meis-
tens war das nur Zufall. Und die Kraft in die Zukunft zu sehen, war völlig verschwunden. Ich konnte 
nicht unendlich weit in die Zukunft blicken, aber eine Woche war schon recht viel. Damit konnte ich 
immerhin die Angriffe von Artaniss‘ Männern und andere Katastrophen vorhersagen. Jetzt grade 
konnte ich aber nichts von alle dem und irgendwie hatte ich das Gefühl dadurch Leo besser zu verste-
hen. Er machte immer viel Quatsch und viele Fehler, damit ihn andere bemerkten. Und ich verstand 
jetzt auch wieso. 

Leider bekam Leo nicht urplötzlich seine Kräfte und mussten wir uns mühsam den Berg hochziehen. 
Leo ging voran, er war nämlich der beste von uns im Klettern. Danach kam Mira, die den Rucksack-Zelt 
übernommen hatte. Und zum Schluss kam ich. Sam banden wir mit ein paar Tüchern und Seilen um 
Leo‘s Bauch, sodass wir ihn leicht mitnehmen konnten. Aber für Leo war das trotzdem eine große Her-
ausforderung. Das Kon gono Baby gefiel es nämlich überhaupt nicht, eingepackt zu sein. Dennoch 
mussten wir ihn irgendwie mitnehmen, und anders ging es nun mal nicht. 

Wir hatten die Seile einmal um unsere Mitte und dann aneinandergebunden. So gingen wir alle 
gleich schnell und konnten einander auffangen, falls einer von uns abrutschen würde. Oder wenn einer 
am Ende keine Kraft mehr hatte, konnten wir denjenigen hochziehen. Meistens war es der, der den 
Rucksack-Zelt hatte, weil da nun mal die meisten Sachen drin waren und somit auch am schwersten 
war. Das war natürlich auch anstrengend beim Klettern. Also wurden wir heute Mira wahrscheinlich 
das letzte Stück hochziehen. 

Als wir ungefähr auf der Hälfte der Strecke waren hielt Leo plötzlich an: „Hey Leute, ich weiß, dass 
wir etwas in Eile sind, aber diese Aussicht müsst ihr euch angucken.“  

Genau wie Leo suchten wir uns geeignete Stellen, wo wir und sicher festhalten konnten und dreh-
ten unseren Kopf von dem Berg weg. Leo hatte recht, so eine tolle Aussicht sah man nur selten. Und 
Sam schien es auch zu gefallen. Zum ersten Mal, während wir kletterten, war er ruhig, sah aber eher 
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glücklich als ängstlich aus. Von Oben sah alles so klein und friedlich aus. Unter uns war der Wald, in 
dem wir heute Morgen noch waren, weiter links gab es ein offenes Gelände. Wenn ich das richtig 
erkannte floss dort auch ein Fluss, aber es war so klein von hier oben, dass ich das nicht mit Sicherheit 
sagen konnte. Die Fläche, die an diesem Fluss grenzte, hatte die Farbe von frischem Gras in Frühling. 
Es sah wirklich wunderschön aus. Als ich wieder geradeaus schaute, sah ich etwas weiter weg die 
Berge, wo wir hindurchgegangen waren. Man konnte den Weg, den wir gegangen sind, kaum noch 
sehen, wegen der Steine, die durch dem Korinka hinuntergeworfen waren. Und auch auf dem offenen 
Platz, wo der Shock-Blitz eingeschlagen hatte, konnte man noch deutlich die Spuren davon erkennen. 
Alles sah verwelkt aus, und in der Mitte war ein kleiner verbrannter Kreis. 

Wahrscheinlich die Einschlagstelle. Es sah wirklich aus wie ein kleines Schlachtfeld. Ich drehte mein 
Kopf weiter nach rechts und konnte den Wald sehen, aus dem wir gekommen waren, bevor wir zu den 
Bergen gelangten. Dort, wo auch Artanis‘ Männer uns hin verfolgt hatten. Zum Glück kannten wir den 
Wald viel besser als sie, vor allem Leo und ich. Wir hatten da schließlich immer mit Leo‘s Bruder gespielt 
und auch nach der Katastrophe noch. Das hatte sich dann aber eher zu einem Training entwickelt. Wir 
wollten bereit sein, um so eine Katastrophe verhindern zu können. 

Ich versuchte, unser Dorf zu entdecken, doch dafür waren wir wahrscheinlich zu weit weg. Unser 
Dorf war schließlich auch nicht so groß, weswegen es wahrscheinlich hinter dem Wald lag und die 
Bäume die Sicht versperrten. Gerade als ich mich umdrehen wollte entdeckte ich etwas Graues, nicht 
allzu weit weg von uns. Von hier oben war es zwar schwer zu sehen, doch ich meinte Rauch zu erken-
nen. Ich folgte mit meinem Blick die hellgraue, kaum sichtbare Rauchsäule. Es führte bis kurz vor dem 
Spalt zwischen den Bergen, wo der Korinka angegriffen hatte. Ich versuchte zu erkennen, was das war. 
Doch dort, wo das Feuer war, konnte ich nichts erkennen. 

Dennoch bereitete es mir Sorgen. Nur ein Feuerwesen oder ein Korinka könnten zufällig ein Feuer 
machen. Aber der Himmel war nicht dunkel geworden, also konnte ich den Korinka ausschließen. Ein 
Feuerwesen haben wir jedoch auch nicht gesehen. Natürlich konnte es trotzdem sein, dass einige von 
ihnen in diesem Wald lebten. Aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass das nicht der Auslöser dafür sein 
konnte. Das Feuer sah auch sehr platziert aus. Fast so, als ob Menschen es gemacht hätten. Ich schaute 
um die Stelle, wo das Feuer gelegt war, herum. 

Plötzlich sah ich es. Eine größere Gruppe von dunkel gekleideten Männern saß im Schatten der 
Bäume. Ich hatte mich so sehr erschrocken, dass ich meinen Griff lockerte und mit einem Fuß ab-
rutschte. Leo und Mira bemerkten das auch, da das Seil straffgezogen wurde. Außerdem fing Sam an 
zu winseln. Beide drehten sich erschrocken um, um zu gucken was passiert war. Ich hing mit nur noch 
einer Hand an einen kleinen Felsvorsprung. Unter mir der Wald aus dem wir gekommen waren. Doch 
diese würden einen Sturz aus dieser Höhe auch nicht auffangen können. 

Mira wollte gerade etwas runter klettern, als ich sie aufhielt und versuchte sie auf die Männer auf-
merksam zu machen. Zuerst wusste sie nicht was ich ihr zeigen wollte, doch nach längerem gucken 
verstand sie was ich meinte. Ich gab ihr zu verstehen, dass sie Leo Bescheid sagen sollte. 

Während Mira ein Stück nach oben kletterte und Leo die dunkel gekleideten Männer zeigte, 
schaffte ich es irgendwie meine Hand in einem Spalt zu zwängen. Ich versuchte mich hochzuziehen 
und währenddessen, Halt für meine Füße zu suchen. Als ich wieder sicher an dem Hang hing, kletterten 
Leo und Mira ohne etwas zu sagen weiter. Anscheinend hatte Leo einen größeren Felsvorsprung ge-
funden, wo wir uns kurz ausruhen konnten. 

Das letzte Stück zogen Mira und Leo mich hoch. Ich war ziemlich erschöpft, nachdem ich fast abge-
rutscht und gefallen wäre. Wir legten schweigsam eine Pause ein. Wir ließen Sam dieses Mal nicht frei 
rumlaufen, da der Kleine leicht von dem Hang hinunterstürzen konnte. Und wir hatten auch nicht vor, 
eine lange Pause einzulegen. Keiner von uns hatte die Kraft, etwas zu sagen. Und wir wollten es auch 
nicht. Jeder von uns wusste wer diese Männer waren. Damit hatten wir allerdings nicht gerechnet. 
Artanis‘ Männer waren viel schneller, als wir gedacht hatten und hatten uns fast eingeholt. 

 
10. Die Verfolgungsjagd 

„Wir sollten uns schnell einen Weg überlegen. Artanis‘ Männer kommen hier bestimmt schneller 
hoch als wir. Feiledam liegt noch ein ganzes Stück weiter nördlich“, erklärte Mira während sie auf die 
Karte zeigte. „Wenn wir einen Umweg nehmen, sind wir zwar ein oder zwei Tage länger unterwegs. 
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Aber wenn wir durch den verlorenen Wald oder wie alle es nennen, der Wald ohne Namen, sind wir 
schneller. Er liegt im Osten. Das wäre unsere beste Chance, denn wenn wir im Osten sind, wüssten sie 
nicht, ob wir nach Feiledam oder einen der anderen umliegenden Städte gehen würden.“  

Wir wussten, dass Mira recht hatte. Doch der Wald ohne Namen gefiel uns überhaupt nicht. Es wird 
gesagt, dass nur sehr Wenige jemals wieder aus diesem Wald kommen. Und jeder, der dort war, hatte 
seinen eigenen Namen vergessen. Deswegen gab man dem Wald selbst auch keinen Namen. 

„Ich schätze wir haben keine Wahl. Außerdem haben wir den magischen blauen Orb noch nicht 
gefunden. Damit solltest du doch deine Kräfte wieder kontrollieren können.“, warf Leo ein.  

Er wusste aber genau so gut wie wir, dass wir nur wenige Anhaltspunkte hatten um diesen Orb zu 
finden. Dieser magische Orb soll Ozeanblau sein und in der Nähe von Feiledam versteckt sein. Doch 
keiner weiß, welche Form er hat oder wie groß es ist. Es gibt außer Feiledam keine genaueren Hin-
weise, wo es versteckt ist. 

„Das ist jetzt egal. Wir müssen so schnell wie möglich weiter. Wenn wir in dem Wald sind, können 
wir danach suchen, aber erst müssen wir die Männer von Artanis abhängen.“  

Ich wollte zwar gerne meine Kräfte kontrollieren können, aber es war jetzt einfach wichtiger zu 
entkommen. Ich stand auf, um zu schauen, wie hoch wir noch klettern mussten, aber stattdessen sah 
ich kurz runter um zu schauen wo sich die Männer befanden. Und das was ich da sah, gefiel mir über-
haupt nicht. Die Rauchsäule war verschwunden und die Männer auch. Und das bedeutete, dass sie 
weiter gegangen waren. Wegen den vielen Bäumen konnte ich aber nicht sehen, wie weit sie schon 
gekommen waren. 

„Wir müssen hier sofort weg! Das Feuer ist gelöscht und sie sitzen auch nicht mehr im Schatten. 
Knotet die Seile wieder um. Wir gehen jetzt sofort!“ Leo und Mira waren etwas erschrocken, wussten 
aber genau, dass wir uns konzentrieren mussten, um so schnell wie möglich den Hang hochzuklettern. 
Wir beeilten uns beim Klettern, wurden aber nicht unvorsichtiger. Denn wenn wir einen Fehler machen 
würden, könnte einer von uns runter allen und das wäre sehr viel schlimmer, als dass wir geschnappt 
werden. 

Anscheinend mussten wir doch nicht mehr so viel klettern wie anfangs gedacht. Dennoch war es 
sehr anstrengend, und wir waren gezwungen, eine kurze Pause ein zulegen. Ich sah mich um. Von hier 
aus, oben auf dem Berg, sah alles noch viel kleiner aus. Es war so ein schöner Anblick, dass ich hier 
gerne ein Tag geblieben wäre. Doch nach einer Viertelstunde gingen wir wieder weiter. 

Wir ließen Sam aus seinem improvisierten Sack, denn hier am Berg konnte er selbst wieder laufen 
ohne irgendwo hinunter zu stürzen. Ohne einen weiteren Blick zurück, gingen wir den Berg wieder 
runter. Es war hier zum Glück nicht so steil, weshalb wir einfach runterlaufen konnten. Wir hatten uns 
darauf geeinigt, abwechselnd kurz zu laufen und etwas länger zu joggen. Damit erhofften wir uns einen 
größeren Vorsprung auf die Männer von Artanis zu kriegen. So gewannen wir auch immer mehr an Zeit 
und Entfernung zu unseren Feinden. 

Dem Kon gono Baby schien das auch zu gefallen. Immer als wir liefen, rannte er ein Stück voraus 
und als wir rannten, rannte er neben uns. Manchmal schien er, uns aber auch leicht zu provozieren 
und aufzustacheln. Sam rannte mal schneller und dann wieder langsamer, um neben uns zu rennen, 
so als ob er sagen würde, dass es gar nicht anstrengend war. 

An sich war es einfach, den Berg hinunterzurennen. Für Leo war es anscheinend nicht so einfach, 
denn während wir hinunterrannten, fiel Leo ganze drei Mal und rollte dabei sogar noch ein ganzes 
Stück weiter runter. Ich konnte mir wirklich nicht das Lachen verkneifen. Wir wurden zwar verfolgt und 
mussten uns ziemlich beeilen, aber es tat gut in so einer Situation zu lachen. Mira musste auch lachen 
und auf einmal sahen wir alle wieder so fröhlich aus. Sogar Leo musste lachen, auch wenn er die ganze 
Zeit über sein Pech jammerte. Doch der Spaß endete genau so schnell wie er kam.  

„Schnappt sie euch!!!“  
Das Gebrüll kam von weit hinter uns, aber die Tatsache, dass sie uns sehen konnten und wir sie 

hörten, ließ uns sofort erstarren. Keiner von uns hätte jemals gedacht, dass sie uns so schnell einholen 
würde. Keiner von uns dachte mehr daran, wie müde wir eigentlich waren von dem Klettern und dem 
Rennen. Aber wir hatten auch keine Wahl, als weiter zu rennen. Meine Lungen brannten, und es fühlte 
sich an, als ob ich gleich explodieren würde. Mira und Leo schienen sich auch nicht besser zu fühlen, 
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denn sie hatten beide einen knallroten Kopf. Hätte man eine Tomate neben ihnen gehalten, würde 
man keinen Unterschied mehr sehen. 

Plötzlich zischte ein Pfeil genau zwischen Mira und mir hindurch, knapp über Sam‘s Kopf. Sam 
zuckte zusammen und rannte danach so weit voraus, dass wir ihn nicht mehr sehen konnten. Mira und 
ich hatten uns auch erschrocken und stolperten. Mira hatte Glück und konnte ihr Gleichgewicht wieder 
herstellen. Ich hingegen prallte mit meiner rechten Schulter gegen einen Baum und wurde durch die 
Wucht rückwärts auf dem Boden geschmissen.  

Dabei versuchte ich, den Sturz in irgendeiner Weise abzufangen und versuchte, mich abzurollen. 
Was nach Dreimalrückwärtsrollen auch einigermaßen klappte. Ich stolperte noch etwas unbeholfen, 
konnte dann aber wieder weiter rennen. 

Auch Leo hatte sich erschreckt, da er aber weiter rechts von mir lief, war der Pfeil nicht in seiner 
Nähe gekommen, weshalb er immer noch wie ein Irrer rannte und schließlich vor uns war. Es war nicht 
gerade leicht, einen Berg hinunterzurennen, während man in einem Wald ist, über Sträucher, Äste und 
Wurzeln springen musste, und dabei auch noch hinter sich zu gucken um die Pfeile, die von Artanis 
Männern abgeschossen wurden, auszuweichen. Ich bin noch nie so schnell und spektakulär in meinem 
Leben vor jemanden geflüchtet. Schließlich wollte ich noch gerne weiterleben. 

Während ein paar weitere Pfeile um unsere Ohren folgen, schafften wir es den Berg unverletzt 
hinunterzurennen. Der Wald ging noch ein kleines Stück weiter, würde dann aber auf eine offene Land-
schaft führen. 

 In dem Wald war es zwar nicht einfach zu rennen, aber wenigstens gaben uns die Bäume Deckung, 
weshalb viele der Pfeile vermutlich jetzt in den Bäumen steckten. Auf dem offenen Feld hatten wir 
jedoch keine Chance. Wir mussten uns etwas einfallen lassen, um keine leichten Ziele darzustellen. 
Während wir weiter durch den Wald auf das offene Feld zu liefen, machte ich mir sorgen um Sam. Ich 
hatte ihn, seit der erste Pfeil abgeschossen worden war, nicht mehr gesehen. Keiner von uns wusste, 
ob er noch vor uns rannte oder ob er vielleicht getroffen worden war. Mir wurde aber auch keine Zeit 
gelassen mir darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen. 

Überall um uns herum folgen Pfeile und wenn wir nicht aufpassten, würden wir entweder getroffen 
werden oder gegen einen Baum rennen. Kurz bevor wir die offene Fläche erreichten, sah ich Sam, der 
schon sehr weit vor uns rannte, bis er schließlich auf einem kleinen Hügel anhielt. Ich verstand nicht 
wieso. Er sollte doch eigentlich weiter rennen. Es musste einen guten Grund geben, wieso er anhielt. 

Leo lief als erstes über die offene Fläche, dicht gefolgt von Mira und mir. Der Rasen war so schön 
grün. Am liebsten wäre ich hiergeblieben. Wenn da doch bloß nicht die Männer hinter uns gewesen 
wären. Das Gras war ziemlich hoch, was es für uns schwerer machte weiter zu rennen. Andererseits 
bot es auch eine gute Deckung, denn wir konnten uns, wenn mir uns hinlegten, verstecken. Also wenn 
wir den Pfeilen ausweichen würden und ein Stückchen auf allen Vieren gingen, sollten sie nicht wissen 
können, wo wir grade waren. 

Erst jetzt fiel mir auf, dass ich Sam nur erkennen konnte, weil er ab und zu über einen Hügel rannte. 
Wenn Sam in dem Rasen stehen würde, könnte man ihn gar nicht mehr sehen. Wir könnten das als 
Vorteil nutzen und ihn auf die Männer hetzen, aber das war viel zu gefährlich für Sam. Dafür war er 
noch zu jung und schwach. 

Es dauerte nicht lange, bis auch die dunkel gekleideten Männer aus dem Wald kamen und das war 
absolut nicht gut für uns. Ehe ich es mir versah, schossen wieder die Pfeile um unsere Ohren. Wir 
rannten trotzdem immer weiter und wechselten ab und zu abrupt die Richtung. Dann gingen wir mal 
drei Meter nach links und dann wieder nach rechts. Manchmal gingen wir auch zweimal drei Meter 
nach rechts, sodass unsere Feinde nicht genau wussten, wo sie hin schießen sollten. 

Doch das war nicht genug. Ich hörte Mira hinter mir aufschreien und blickte nach hinten. Mira hielt 
sich den Arm fest, doch durch ihre Hand sickerte immer mehr Blut. Es war zwar nicht so viel wie es 
aussah, dennoch würde das ein großes Problem darstellen können. Ich schaute noch einmal nach hin-
ten, um nachzusehen, ob sie es ohne Hilfe weiter schaffen würde. Zu meiner Überraschung sah ich 
keinen Pfeil in ihrem Arm. Das bedeutete das es nur ein Streifschuss gewesen war. Da hat Mira echt 
noch einmal Glück gehabt. 

Ich lief etwas langsamer, um neben Mira zu laufen. Es war gefährlich, weil wir zu zweit eine größere 
Zielfläche baten. Aber ich musste ihr den großen Rucksack abnehmen, sonst würde sie noch weiter 
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zurückfallen und mit ihrer Verletzung würde sie sich nicht wehren können. Der Rucksack war wirklich 
schwer, aber ich hatte keine Wahl. 

Wir rannten weiter, ab und zu stolperte ich und fiel hin. Das konnte ich wirklich nicht gebrauchen. 
Artanis‘ Männer holten mich immer weiter ein. Nur einmal war es gut, dass ich fiel, denn genau in dem 
Moment schoss ein Pfeil genau über meinem Kopf. 

Leo war bereits bei Sam und blieb auch stehen. Ich wusste immer noch nicht, wieso die beiden 
stehen blieben, denn mit den Feinden im Nacken sollte man eigentlich weiterrennen, egal was vor 
einem war. Mittlerweile erreichte auch Mira den Hügel und blieb stehen. Sieh sah sehr müde und blass 
aus. Ihre Wunde musste schnell versorgt werden, sie sah nicht so aus, als ob sie noch lange durchhalten 
würde. Beide drehten sich zu mir um. Sie riefen etwas, doch ich war zu weit weg, um zu verstehen was 
sie sagten. Währenddessen guckten sie den Hügel hinunter und diskutierten miteinander. 

„Wir müssen da rein! Sonst werden wir gleich von Pfeilen durchlöchert. Wir haben keine Wahl!“ 
„Aber das ist viel zu gefährlich! Die Strömung ist zu stark. Und wir wissen noch nicht mal wo uns 

der Fluss hintreiben würde. Außerdem wäre das schlecht für deine Verletzung.“  
Leo war sichtlich besorgt um Mira. Doch Mira ließ nicht mit sich reden und stand sehr nah an dem 

Rand des Hügels. 
„Elias, hier ist ein Fluss. Mira will hineinspringen. Aber ich denke, dass es zu gefährlich 
ist.“ Das erklärte, warum jeder auf dem Hügel stehen blieb. 
Endlich war ich bei ihnen auf dem Hügel und sah den großen Fluss dahinter. Die Strömung war 

wirklich sehr stark und es wäre ein großes Risiko, um dort hineinzuspringen. Andererseits kamen die 
Männer immer näher. 

„Wir sollten hineinspringen. Es ist gefährlich, aber Mira hat recht. Wenn wir nicht springen, werden 
wir entweder gefangen genommen oder getötet.“  

Ich wusste, dass wir, wenn wir in den Fluss springen würden, keine Kraft mehr hätten uns zu ver-
teidigen, und uns ausruhen mussten. Aber wir hatten einfach keine andere Wahl. 

Gerade als ich mich umdrehen wollte, um zu sehen, wie nah die Feinde gekommen waren, traf mich 
irgendetwas am Kopf. Ich wusste nicht genau, was es war. Wahrscheinlich war es ein Stein. Alles vor 
meinen Augen fing an zu drehen. Leo und Mira riefen etwas, aber ich konnte einfach nicht verstehen, 
was sie sagten. Die Welt drehte sich hoch und dass Letzte, was ich sah, war der Fluss, der immer näher 
auf mich zu kam. 

 
11. Die Veränderung vor elf Jahren 

Jeden Tag habe ich darauf gewartet, dass unser Vater wieder nach Hause kommen würde. Er ist 
jetzt schon seit sieben Monaten auf Reisen. Er hat eigentlich versprochen, nach drei Monaten wieder 
zuhause zu sein. Jeden Tag lauf ich zum Tor um nach zu sehen ob er an dem Tag wieder kommen wird. 
Ich warte Stunden, manchmal sogar den ganzen Tag, in der Hoffnung, dass er wiederkommt. 

Ich mache mir Frühstück und Mittagessen zum Mitnehmen, um auch heute wieder auf meinem 
Vater zu warten. In meinem Rucksack habe ich auch noch eine Decke gepackt. Der Winter dieses Jahr 
ist wieder ziemlich kalt. 

Als ich aus dem Haus gehe, fällt mir auf, dass es heute noch kälter ist als sonst im Winter. Doch dass 
hält mich nicht auf, um auf meinem Vater zu warten. Ich setze mich vor einem der großen hölzernen 
Pfähle und nehme die Decke aus dem Rucksack. Mittlerweile ist dies seit drei Monaten mein Stamm-
platz, wo ich auf meinem Vater warte. Die Decke ist warm, und trotzdem ist es ziemlich kalt. Aber ich 
will den Moment nicht verpassen an dem er wieder kommen wird. 

Ich warte den ganzen Morgen, doch es gibt kein Anzeichen dafür, dass er heute kommt. Mit der 
Zeit hat es angefangen zu schneien. Es wird immer kälter und ich will es für heute aufgeben. Zuhause 
ist der Kamin an und Kai wird mir wieder Geschichten erzählen, während unsere Mutter warme Milch 
für uns macht. 

Das Wetter wird immer kälter und der Schnee immer dichter. Ich packe die Decke in den Rucksack 
und stehe auf. Kurz bevor ich wieder zurück in das Dorf gehen will, schaue ich noch einmal in die Rich-
tung, aus der mein Vater kommen sollte. 

Plötzlich sehe ich einen schwarzen Schatten. Zuerst ist es kaum erkennbar. Doch es kommt immer 
näher, und der Schatten fängt an, wie ein Mensch auszusehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch 
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Hoffnung habe oder daran, dass ich so schnell wie möglich nachschauen will was es ist, um danach 
schnell nach Hause gehen zu können. Im Schnee zu rennen ist viel anstrengender, nachdem man meh-
rere Stunden nur gesessen hat. Dazu sind manche Stellen vereist, weswegen ich öfters ausrutsche. 

Als ich fast da bin, rutsche ich aus und falle mit dem Gesicht in den Schnee. Bevor ich es weiß, steht 
der Schatten neben mir, während ich versuche, aufzustehen. Ich schaffe es, ohne auszurutschen, auf-
zustehen und klopfe den Schnee von meinen Klamotten. Es wäre schlecht, wenn sie nass werden wür-
den. Bei diesem Wetter dauert es Tage, bis sie wieder trocken sind. 

Der Schatten steht immer noch neben mir. Er bewegt sich gar nicht mehr. Gerade als ich gucken 
möchte, wer es ist, fällt die Person um. Einfach so, mitten im Schnee. Wahrscheinlich ist er schon länger 
unterwegs und unterkühlt. Ich drehe ihn auf seinen Rücken, um zu sehen, ob ich die Person kenne. Es 
ist ein Mann mit dunkelbraunen Haaren. Er hat einen ziemlich dichten Bart, weswegen ich nicht sehen 
kann, wer es ist. Ich greife ihm unter die Arme, um den Mann in unser Dorf zu ziehen. Tragen ist nicht 
möglich, dafür ist er viel zu groß und schwer. Aber ich kann ihn hier nicht liegen lassen, sonst wird er 
erfrieren. 

Ich erreiche das Haus des Anführers. Normalerweise muss man klopfen und warten, bis jemand die 
Tür für einem aufmacht. Doch dafür habe ich keine Zeit. Ich ramme mit meiner Schulter gegen die Tür, 
bis sie aufgeht. Dabei falle ich mit dem Mann in das Haus. Der Anführer kommt mit seinem Schwert in 
der Hand hinuntergerannt. Wahrscheinlich denkt er, dass wir angegriffen werden.  

Als er mich und den fremden Mann auf dem Boden liegen sieht, ruft er seine Wachen zu Hilfe. Sie 
ziehen meine Klamotten aus und wickeln mich ein in mehrere Decken. Mit dem Mann machen sie das 
gleiche. Jedoch ist er immer noch bewusstlos. 

„Elias, was macht ein siebenjähriges Kind wie du draußen in dieser Kälte? Und wer ist dieser Mann?“ 
„Es tut mir leid. Ich habe wieder auf meinem Vater gewartet und da sah ich auf einmal diesen Mann. 

Er kippte plötzlich um. Ich konnte ihn doch nicht einfach draußen liegen lassen.“  
Ich zittere immer noch heftig, aber mir wird schon wärmer. Noch nie bin ich so froh gewesen, drin-

nen zu sein. Der Anführer scheint misstrauisch gegenüber dem Mann, aber er weiß auch, dass man 
niemanden bei diesem Wetter draußen liegen lassen kann und sagt lobend: „Das hast du gut gemacht. 
Aus dir wird mal ein guter Krieger. Du hast die richtige Entscheidung 

getroffen. Den Rest kannst du ruhig…“ 
„Chef! Er ist es! Es ist Manuel. Der Vater von Elias!“, ruft einer der Wachen. 
  
Zuhause liegt mein Vater die ganze Woche im Bett. Keiner von uns weiß, was er durchgemacht hat. 

Wir versorgen ihn den ganzen Tag mit Essen und warmen Decken. Ich habe mich so gefreut ihn wieder 
zu sehen, aber ich habe nicht erwartet, dass er nicht ansprechbar sein würde. 

Als er wieder bei Kräften ist, löchere ich ihn mit Fragen. Ich will unbedingt wissen, wie seine Reise 
war und wieso er so lange weggeblieben ist. Aber er antwortet mir nicht. Er schaut nur auf mich herab 
und sieht mich an, als ob etwas Schreckliches ist. Jedes Mal, wenn er mich so ansieht, werden seine 
Augen hellblau anstatt braun, und in seinem Nacken erscheint ein schwarzes Tattoo. Ich weiß nicht 
wieso, aber es macht mir große Angst ihn so zu sehen. 

Ich verstehe nicht, wieso er so kalt zu mir ist. Er möchte mir doch alles von seiner Reise erzählen. 
Und jetzt ignoriert er mich und sieht mich an, als ob ich irgendein Monster bin. Seit er von seiner Reise 
zurückgekommen ist, ist er nicht mehr der Vater, den ich mal gekannt habe. Für mich ist er fast ein 
Fremder. Seit diesem Tag hat sich mein Vater verändert. 

 
12. Der Wald ohne Namen 

Alles um mich herum war düster. Ich hatte ziemliche Kopfschmerzen. Als ich mich versuchte, hin-
zusetzen, drehte sich alles, und vor meinen Augen wurde alles wieder schwarz. Ich legte mich wieder 
hin und versuchte, mich zu erinnern was passiert war. 

Ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass wir vor Artanis‘ Männer geflohen waren und auf 
dem Hügel standen. Der Rest war verschwommen und undeutlich. Mein Kopf tat immer noch weh, 
aber ich versuchte um mich herum zu gucken. Ich erkannte unsere Rucksäcke, die neben einem alten 
morschen Baumstamm standen. Außerdem brannte ein Lagerfeuer. Es fühlte sich warm an, und ich 
erkannte das Flackern der Flammen. Aber das Feuer selbst sah ich nicht. 
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Ich war viel zu erschöpft, um wach zu bleiben und wollte meine Augen eigentlich wieder schließen. 
Doch Leo erschien über mir und fing an mit mir zu reden. Seine Worte waren undeutlich und unver-
ständlich. Er war zu laut. Ruhe, das war das Einzige, was ich gerade wollte. Aber auch Mira erschien 
über mir, und fing an zu reden. 

„Hey man, bleib bei uns! Komm schon, bleib wach.“  
Leo wirkte panisch. Mira sah ebenfalls besorgt aus. Wieso eigentlich? Es war doch alle in Ordnung. 

Sie sollten mich einfach schlafen lassen. Ich war gerade dabei, wieder mein Bewusstsein zu verlieren, 
als Mira plötzlich einen kalten Lappen gegen meinen Kopf drückte. Noch nie in meinem ganzen Leben 
habe ich solche Schmerzen gehabt. Mit dem Lappen noch an meiner Schläfe schoss ich hoch. Der ste-
chende Schmerz hatte mich geweckt. Es tat so weh, dass mir die Tränen über das Gesicht liefen. Komi-
scherweise konnte ich aber wieder klar denken und verstand was hier vor sich ging. 

Ich wurde auf dem Hügel von einem Stein am Kopf getroffen und war den Hügel hinunter in den 
Fluss gefallen. Aber das erklärte trotzdem nicht, wie wir hierhin gelangt waren und wieso Leo und Mira 
bei mir waren. Erst jetzt fiel mir auf, dass nicht nur der Baumstamm wo unsere Taschen standen, alt 
und morsch war, sondern alle Bäume um uns herum. Fragend blickte ich den anderen beiden an. 

„Wir sind in einem alten Wald, aber wir wissen nicht welchen. Als du in den Fluss gefallen bist, sind 
wir beide, ohne zu zögern hinterher gesprungen. Ohne uns wärst du mit der Wunde an deinem Kopf 
ertrunken. Leo hat dich zusammen mit Sam über Wasser gehalten. Und ich hab alle Taschen genom-
men. Es war echt nicht leicht, dich daraus zu befreien. Aber Sam hat einen Gurt zerrissen, so konnte 
ich alles von dir losreißen, bevor du weiter in die Tiefe gezogen werden konntest.“ 

„Es war echt nicht leicht, dich die ganze Zeit festzuhalten in der starken Strömung. Zum Glück ist 
Sam stärker als er aussieht. Hätte er mir nicht geholfen, wäre es echt schwer gewesen dich zu retten. 
Wir hatten verdammt viel Glück.“  

Beide schienen sehr erschöpft. „Wir dachten du würdest sterben. Du hattest Fieber und hast nicht 
mehr aufgehört zu zittern. Seit zwei Tagen sitzen wir hier schon fest.“  

Das konnte doch nicht wahr sein. Zwei Tage war viel zu viel. Die Ältesten haben gesagt, dass wir in 
einem Monat, wenn Vollmond ist, an den Bergen mit den Schneegipfel sein müssen. Wir hatten keine 
Zeit, hier einfach herumzuliegen. Eigentlich wollte ich sofort wieder weiter gehen. Mir ging es wieder 
gut. Doch als ich mich umdrehte, sah ich wie erschöpft die anderen beiden eigentlich waren. 

„Ich danke euch. Legt euch schlafen. Ich passe so lange auf alles auf. Wir sollten Morgen wieder 
weiterziehen. Wenn wir es nach Feiledam schaffen, können wir alle Wunden heilen und neue Orbs und 
Proviant kaufen.“  

Ohne ein Wort zu sagen, legten sich Leo und Mira hin. Ich wollte gerade fragen, wo Sam geblieben 
war, aber beide waren schon tief und fest eingeschlafen. Während ich mich umblickte, versuchte ich, 
mir vorzustellen, was die beiden durchmachen mussten, während ich bewusstlos war. Eigentlich wollte 
ich daran nicht denken und fing an etwas Feuerholz zu sammeln. Wegen den alten und morschen Bäu-
men lag hier genug auf dem Boden. 

Nachdem ich das Feuer etwas angeheizt hatte, fing ich an, mir etwas zu Essen zu machen. Zum 
Glück hatten wir das Meiste in Gläser eingepackt, sodass außer dem Brot noch alles essbar war. Ich 
nahm mir einen spitzen Stock und spießte ein Stückchen von dem getrockneten Fleisch auf. Warm war 
es schließlich leckerer. 

Zu meiner Überraschung tauchte Sam wieder auf. Ich dachte erst, er würde kommen, um sich bei 
Feuer hinzulegen. Aber er hatte es leider nur auf mein Fleisch abgesehen. Ich gab ihm eine Hälfte, die 
andere aß ich selbst. Danach machte ich es mir bequem und setzte mich so hin, dass ich die ganze 
Nacht wach bleiben und auf die anderen Drei aufpassen würde. Sam schlief dabei bei mir auf dem 
Schoß. Das fand er am bequemsten, und mir machte es nichts weiter aus. 

Am nächsten Morgen aßen wir schnell und zogen weiter. Der Fluss endete leider da, wo wir ge-
strandet waren. Wir hatten also keinen Orientierungspunkt. Also beschlossen wir, einfach weiter nach 
Westen zu gehen. Denn der Wald ohne Namen lag östlich von Feiledam. Dann sollten wir es ja nicht 
weit haben, bis wir diesen Wald finden würden. 

Nach einigen Stunden machten wir eine Pause. Wir wollten uns kurz ausruhen und dabei überlegen, 
wie wir weiter gehen wollten, denn wir liefen nun mehrere Stunden, und alles sah immer noch gleich 
aus. 
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„Leo hast du die Karte noch?“ 
 „Wer ist Leo?“, fragte Leo uns. Ich war kurz verwirrt. Er war natürlich Leo. Versuchte er uns zu 

veräppeln?  
„Na du bist Leo“, sagte ich zu ihm. Er sah mich nur verwirrt an und schüttelte den Kopf.  
„Das kann nicht sein. Mein Name ist… Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Wie kann das sein. Es liegt 

mir auf der Zunge, aber ich weiß es einfach nicht.“ 
„Leo, hör auf mit dem Quatsch“, sagte Mira streng. Sie hatte keine Lust auf Leos Späße. Und ich 

eigentlich auch nicht. Ich wollte so schnell wie möglich nach Feiledam.  
„Lass Leo einfach. Wenn er Quatsch machen will, soll er es halt machen. Ignorier ihn einfach Mira. 

Wir können auch zu zweit überlegen, wie wir weiter gehen wollen.“  
„Wer ist Mira?“, fragte dieses Mal Mira. Das war doch wohl ein schlechter Scherz. Es konnte doch 

nicht sein, dass sie beide ihren Namen vergessen hatte. Da dämmerte es mir plötzlich, wohin wir ei-
gentlich wollten, als wir auf der Flucht waren. Wir wollten in den Wald ohne Namen flüchten.  

„Na klar! Leute, wir sind in dem Wald ohne Namen! Das würde erklären, wieso wir uns nicht an 
unsere Namen erinnern können. Wir müssen weiter nach Osten laufen. Anhand der Sonne erkennen 
wir ja, in welche Richtung das ist. Wenn wir weiterlaufen, werden wir in Feiledam ankommen!“  

Mira und Leos Blicke hellten sich auf, und sie verstanden, was das hieß. Wenn wir bald in Feiledam 
waren, konnten wir neue Orbs und Proviant kaufen. Vielleicht konnten wir auch ein Zimmer in einer 
Jugendherberge mieten und eine Nacht vernünftig schlafen, in einem Bett. 

„Was sitzt ihr hier noch herum. Los gehts! Wir gehen nach Feiledam“, sagte Leo strahlend.  
Auf einmal waren wir alle wieder motiviert und liefen weiter nach Osten. Wenn wir Glück hatten, 

würden wir es noch heute Abend aus dem Wald schaffen. Der Wald ohne Namen ließ einen zwar sei-
nen Namen vergessen und wurde als Gruselgeschichte verbreitet, aber man sollte innerhalb von zwei 
Tagen quer durch den Wald laufen können. 

Ich hoffte sehr, dass wir mitten im Wald gestrandet waren, denn dann würden wir es heute tat-
sächlich noch hinausschaffen. Mit diesem Wissen liefen wir weiter, ohne eine weitere Pause einzule-
gen. Was wir jedoch nicht bemerkten, war, dass wir die ganze Zeit über beobachtet wurden. 

 
13. Feiledam 

Wir konnten es kaum fassen. Das war das erste Mal, dass wir während unserer Reise Glück hatten. 
Hier standen wir dann. Vor dem Wald ohne Namen mit dem Blick auf eine Landstraße. Jede Art von 
Erschöpfung war vergessen. Wir rannten einfach los. Mit Sam vor uns rannten wir die Straße entlang. 
Noch nie hatten wir uns so gefreut, in eine Stadt zu gehen. Es war zwar noch ein ganzes Stück bis nach 
Feiledam, aber wir hatten es geschafft. 

Feiledam lag oben auf einem Hügel, den man von hier aus gut erkennen konnte. Wir beschlossen 
trotz der Dämmerung dieses Mal kein Lager auf zu schlagen. Keiner von uns wollte mehr auf dem Bo-
den schlafen, wenn wir doch fast bei der Stadt waren. Trotzdem mussten wir vorsichtig sein. Abends 
wurden die meisten Wesen erst richtig aktiv. Außerdem hatten wir zwar die Männer von Artanis ab-
gehängt, wir wussten jedoch nicht, wo sie waren. Sie konnten noch weit weg sein. Genauso gut konn-
ten sie aber auch schon in unserer Nähe sein, ohne dass wir es wussten. 

Ich holte mein Schwert aus dem Rucksack. Pfeil und Bogen wären hier eher unpraktisch. Im Dunkeln 
könnte ich das Ziel nicht sehen. Mira baute ihren Kampfstock zusammen, der aus zwei Einzelteilen 
bestand. Sie konnten als ein großer Stock zusammengebaut werden oder als zwei einzelne Stöcke ver-
wendet werden. Leo hingegen holte seine zwei Jagdmesser heraus. Eines davon war ein größeres, wo-
mit wir auch das Fleisch schneiden konnten. Das andere war ein Wurfmesser. Auf den ersten Blick 
sahen die Messer, verglichen mit meinem Schwert, harmlos aus. Aber keiner aus dem Dorf konnte so 
gut mit den zwei Messern kämpfen wie Leo. 

Als wir alles ausgepackt hatten, gingen wir weiter die Straße entlang. Es war nur eine einfache 
Straße, die irgendwann mal entstanden ist, weil so viele Mensen diesen Weg genommen hatten. Dem-
entsprechend war sie ein wenig holprig mit kleinen Kuhlen und Löchern im Boden. Das störte uns aber 
nicht weiter. Unser einziges Ziel war es, bis nach Feiledam zu laufen und dort zu übernachten. 

Es dauerte fast drei Stunden, bis wir da waren. Wir hatten die Strecke deutlich unterschätzt. Keiner 
von uns hatte noch die Kraft auf den Beinen stehen zu bleiben. Auch wenn wir fast da waren, setzten 
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wir uns kurz hin. Nach zehn Minuten beschloss ich, in die Stadt zu gehen. Ich hatte unseren kleinen 
Geldbeutel mitgenommen und ging zur ersten Jugendherberge, die ich finden konnte. Die Zimmer 
schienen viel günstiger zu sein, als wir angenommen hatten. 

Der Mann hinter der Theke sah mich misstrauisch an, als ich ein Zimmer für drei Personen mieten 
wollte. Ich solle erst meine Freunde holen, bevor ich so ein großes Zimmer besetzen würde. 

Also ging ich zurück an dem Ort wo Leo und Mira saßen. Zusammen gingen wir wieder zurück zur 
Jugendherberge. Der Besitzer sah immer noch nicht sehr erfreut aus und gab uns widerwillig den 
Schlüssel zu einem der Zimmer im Obergeschoss. Ich gab ihm eine Gold- und drei Silbermünzen und 
ging mit den andern die Treppe hinauf in das Zimmer, was uns gegeben wurde. Sam hatten wir vorher 
in den großen Rucksack versteckt. Haustiere waren schließlich nicht erlaubt. Aber ein Kon gono Baby 
war viel wert, also konnten wir ihn auch nicht alleine lassen. 

Das Zimmer war viel größer, als ich anfangs gedacht hätte. Die Betten waren alle frisch bezogen 
und sahen sogar gut aus. Für so ein Zimmer hätte ich sechs Goldmünzen gerechnet. Deswegen hatten 
wir auch so viel Geld dabei. Aber allen Anschein nach war das gar nicht nötig gewesen. Wir stellten 
unsere Rucksäcke ab und ließen Sam wieder raus. Er war froh, wieder selber laufen zu können. Zu 
unserem Erleichtern blieb er leise. So mussten wir uns keine Sorgen machen, dass man uns erwischen 
würde. Als wir alles eingerichtet hatten, legten sich Leo und Mira sofort hin. Ich schloss noch schnell 
die Zimmertür ab und ging auch in mein Bett. Wir waren so erschöpft, dass alle sofort einschliefen. 

Am nächsten Morgen weckte uns die Sonne die durch die kleine Luke, die als Fenster dienen sollte, 
hindurch strahlte. Wir hatten seit langem nicht mehr so gut geschlafen. Mira sah auch wieder viel ge-
sünder aus als gestern. Zum Glück hatten wir gelernt, unsere Wunden gut zu versorgen. So war es zum 
Glück zu keinerlei Entzündungen gekommen. Bevor wir hinunter gehen würden, und uns ein Frühstück 
kaufen würden, setzten wir uns zusammen, um kurz zu überlegen, was wir heute in Feiledam machen 
wollten, und wann wir wieder gehen wollten. 

 Wir einigten uns schließlich darauf, nur Proviant und Orbs zu kaufen. Und wenn wir zufällig einen 
Arzt finden würden, würden wir gucken, ob er unsere Wunden heilen könnte. Am liebsten wollten wir 
noch eine Nacht bleiben. Doch laut den Ältesten hatten wir nicht mehr viel Zeit, um zu den Bergen mit 
den Schneegipfeln zu kommen. Somit beschlossen wir, noch vor der Mittagssonne wieder weiterzu-
ziehen. 

Als wir hinuntergingen, um zu frühstücken, waren schon richtig viele Bewohner und andere Rei-
sende wach. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass so früh schon fast alle auf den Beinen waren. Wir 
setzten uns in eine der hinteren Ecken an einem runden Holztisch und stellten unser Gepäck in die 
Ecke hinter uns. Es sah hier drin wirklich schön und gemütlich aus. Das war mir Abend gar nicht aufge-
fallen. Zum Frühstück bestellten wir uns zwei Scheiben Brot. Eins mit Käse und das andere mit einer 
hausgemachten Früchtepaste. Dazu gab es noch ein gekochtes Ei und ein großes Glas frische Milch. Es 
war das erste vernünftige Frühstück, das wir hatten, seit wir aufgebrochen waren. Unterwegs aßen wir 
meistens nur etwas zwischendurch. Nur Abendessen haben wir jeden Abend zu bereitet. 

Als wir fertig waren, brachten wir das Geschirr zur Theke und bezahlten das Essen. 
Anscheinend war es nicht üblich, dass man selber den Tisch abräumt, denn der Wirt bedankte sich 

bei uns für die Hilfe. Und auch die anderen Besucher sahen uns komisch und staunend an. Aber für uns 
war es selbstverständlich, unsere eigenen Sachen nach dem Essen aufzuräumen, also störte es mich 
nicht weiter. 

Sobald wir aus der Jugendherberge traten, blieben wir alle wie festgefroren stehen. In der Nacht 
konnte man nicht viel von Feiledam sehen. Aber das, was wir vor uns sahen, war einfach nur überwäl-
tigend. Die Gebäude hier waren alle größer als das Haus unseres Anführers, was zwei Stockwerke 
hatte. Aber das war nichts im Vergleich zu den Gebäuden, die vor uns in die Höhe ragten. Ich konnte 
ganze vier Stockwerke zählen. Das war einfach unglaublich. Bestimmt würde uns zuhause keiner glau-
ben, wenn wir ihnen das erzählten. 

Doch nicht nur die Größe der Gebäude war beeindruckend, sondern auch das Aussehen der gesam-
ten Stadt. Alles war schön geschmückt und die Gebäude hatten bemalte Steine, weswegen die Wände 
sehr bunt und farbenfroh aussahen. Noch nie zuvor hatten wir eine so eindrucksvolle und schöne Stadt 
gesehen. An jeder Ecke und in jeder Straße standen überall kleinere Stände oder sogar ganze Werk-
stätten.  Man konnte dem Schmied sogar dabei zusehen, wie er ein Schwert auf offener Straße 
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schmiedete. Es dauerte eine Weile, bis ich mich wieder zusammengerissen hatte. Wir wollten uns 
schließlich eigentlich beeilen.  

„Leute, wir müssen los. Ich verspreche euch, nach unserer Aufgabe werden wir hierhin zurückkom-
men und so lange bleiben, wie wir wollen. Aber jetzt müssen wir weiter.“  

Ich war selbst genauso enttäuscht, dass wir gehen mussten als Leo. Mira schien es nicht viel auszu-
machen. Aber ich glaubte, dass sie ihre Bewunderung zurückhielt. Wir liefen an diversen Ständen vor-
bei und kauften uns ab und zu etwas. Das meiste war eigentlich nur Proviant. Aber es gab hier so eine 
große Auswahlmöglichkeit, dass wir beschlossen hatten, von allem was wir haben wollten, nur ein 
bisschen zu kaufen. Dann konnten wir von allem etwas probieren und hätten am Ende trotzdem sehr 
viel Proviant. 

Während wir durch die Stadt liefen, hatten wir Sam wieder in den Rucksack versteckt. 
Anscheinend schlief er gerade, denn es kamen dieses Mal keine komischen Geräusche aus 
 dem Rucksack. Wir waren uns nicht sicher, wie die Menschen auf einen Kon gono Baby reagieren 

würden. Diese Wesen waren äußerst selten und waren dementsprechend viel wert. Allerdings wollten 
wir Sam nicht verkaufen. Er gehörte mittlerweile fest zu unserer Gruppe. Es fühlte sich ohne ihn sonst 
immer so ruhig und beklemmend an. Mit seiner spielerischen Art machte er uns alle wieder fröhlicher 
und wir konnten zwischendurch vergessen, dass wir eine wichtige Aufgabe hatten und verfolgt wur-
den. 

An einem Stand entdeckte ich endlich einige Orbs. Wir brauchten wieder dringend welche, denn 
Miras Kraft war ziemlich erschöpft. Und wir würden es wahrscheinlich sehr gut gebrauchen können, 
wenn wir unserem Ziel näherkommen würden. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viele 
verschiedene Orbs gesehen. Es waren kleine runde Kugeln in unterschiedlichen Größen und Farben. 
So viele verschiedene Fähigkeiten konnten mit diesen Orbs aufgeladen werden. Auf manchen Schil-
dern standen auch Kräfte, die ich gar nicht kannte, wie Versteinern. Bei uns im Dorf gab es auf jeden 
Fall keinen, der solche Kräfte hatte. 

Wir kauften für Mira eine Tüte mit zehn bernsteinfarbenen Orbs. Das sollte bis zur nächsten Stadt 
auf jeden Fall reichen. Mira kaufte noch ein paar allgemeine Orbs. Diese waren weiß oder durchsichtig. 
Sie waren nicht so gut wie die, die eine bestimmte Kraft aufladen konnten. Aber es konnte nicht scha-
den, ein bisschen extra Kraft mitzunehmen. 

Sobald Mira alle Orbs bezahlt hatte, zählten wir die restlichen Münzen, die wir noch übrighatten. 
Es waren noch mehr als genug. Zweiundvierzig Gold Münzen, vierundzwanzig Silber Münzen und acht-
zehn Kupferlinge hatten wir noch. Das sollte auf jeden Fall reichen für den restlichen Weg und für den 
späteren Rückweg. Wir packten alles in die Rucksäcke, die mittlerweile etwas überfüllt waren. Denn 
wir konnten wegen Sam nichts in dem Rucksack-Zelt packen. Aber für jetzt sollte es reichen. 

Außerhalb von Feiledam konnten wir Sam wieder rauslassen und die Sachen besser verteilen. Wäh-
rend wir zum Nordtor liefen, schauten wir uns noch die Stadt an. Wir kamen auch an dem Osttor vor-
bei, durch den wir gestern Nacht gekommen waren. Das Tor war riesig und mit vielen Mustern ge-
schmückt. Ich hätte nie gedacht, dass man ein langweiliges Tor in so etwas Schönes verwandeln 
konnte. Ab und zu blieben wir stehen, um uns manche Stände und Gebäude genauer anzugucken. 
Feiledam war die schönste Stadt, die ich jemals gesehen hatte. Ich fand es wirklich schade, als wir am 
Nordtor ankamen und die Stadt verließen. Als wir uns von der Stadt entfernten, blickte ich noch einmal 
zurück, um die Stadt als Ganzes noch einmal bewundern zu können. Danach gingen wir weiter auf der 
Suche nach dem magischen blauen Orb und die Schneegipfelberge. 

 
14. Die magische Warnung der Karte 

Wir liefen jetzt schon wieder seit zwei Tagen, ohne irgendetwas von dem magischen blauen Orb 
oder den Schneegipfelbergen zu sehen. Auch heute waren wir den ganzen Tag nur gelaufen. Und weit 
und breit gab es nichts zu sehen außer der Steppe, auf der wir liefen. Es war eine trockene Fläche mit 
kaum Pflanzen oder Bäumen. Es gab noch nicht einmal kleinere Felsen. Die Steppe war einfach nur 
eine öde trockene Landschaft, die nicht zu enden schien. Ich wollte hier so schnell wie möglich weg. 
Den ganzen Tag liefen wir nur nach Norden. Mehr nicht. Einfach nur weiterlaufen und sich langweilen. 
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Es reichte mir für heute. Ich überzeugte die anderen davon, dass Zelt aufzubauen und zu Abend zu 
essen. Wir konnten uns noch nicht mal verstecken. Unser Zelt stand mitten in der Steppe. Auffälliger 
könnten wir wirklich nicht sein. Jeder würde uns sofort entdecken können. Aber wir hatten keine an-
dere Wahl, schließlich mussten wir uns ausruhen und schlafen. Sam hingegen schien überhaupt nicht 
müde. Jedes Mal aufs Neue fragte ich mich, woher Sam die ganze Zeit diese Energie hatte. 

Nach dem Essen legte Leo sich sofort schlafen. Er würde heute Nacht als zweites Wache halten. 
Mira und ich setzten uns noch an das Lagerfeuer und starrten auf das alte Stück Papier, was angeblich 
eine magische Karte sein sollte. Das einzig Magische an dieser Karte war bisher, dass sie als Mira in den 
Fluss gesprungen war  und nicht zerrissen und verschwommen geworden war. Aber ansonsten fand 
ich es einfach, nur ein nutzloses Stück Papier. 

Es sollte uns eigentlich den schnellsten Weg zu den Schneegipfelbergen zeigen. 
Vielleicht war der Weg, den wir gingen, auch der schnellste, aber sicherlich nicht der angenehmste. 

Da hätte ich mir bessere Strecken ausdenken können. Wir überlegten, wie wir am nächsten Tag am 
besten gehen konnten und schauten uns die Karte genauer an. Plötzlich packte Mira mein Arm und 
zeigte auf eine leere Fläche weiter nördlich von uns. Zuerst erkannte ich nichts. Doch je länger ich die 
Karte betrachtete, desto klarer wurde das Zeichen, das auf dieser leeren Fläche erschien. 

Ich verstand nicht was auf einmal passierte. Die Karte hatte sich bisher noch nie vor unseren Augen 
verändert. Aber da wo eigentlich die leere Fläche sein sollte, waren jetzt ein Schwert und ein Blitz, die 
sich kreuzten zu sehen. Wir sahen uns verständnislos an. Das Zeichen hatten wir beide noch nie gese-
hen. Natürlich erkannten wir das Schwert und den Blitz, aber wir wussten nicht, wieso sich diese bei-
den Zeichen kreuzten. So etwas kannte ich eigentlich nur von zwei Schwertern und das bedeutete im 
allgemeinen immer Krieg oder einen Kampf. Aber wieso sollten sich ein Schwert und ein Blitz kreuzen. 
Es ergab überhaupt keinen Sinn. 

„Ich würde ja sagen, dass ist das Zeichen eines Kampfes. Aber das macht für mich überhaupt keinen 
Sinn. Man kann doch nicht mit Blitzen kämpfen“, sagte ich grübelnd. 

Mira versuchte auch, herauszufinden, was es bedeutete und füllte meine Gedanken weiter auf: 
„Und auch wenn es ein Dorf oder eine Stadt geben würde, die das Zeichen des Blitzes benutzen. So 
sollten sich trotzdem zwei Schwerter kreuzen und nicht ein Blitz und ein Schwert. Ich würde vielleicht 
an etwas übernatürlichem denken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Bedeutung dieses 
Zeichens ist.“ 

Es bereitete mir Sorgen. Ich hatte das Gefühl, dass etwas Schlechtes auf uns zukommen würde. Ich 
hoffte, dass es nur ein schwerer Weg sein würde. Denn einen Kampf würden wir nicht überleben kön-
nen. Ich wollte mir heute Nacht aber darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen und legte mich zu Leo 
in das Zelt. Zum Glück konnte ich die ganze Nacht schlafen, denn sobald ich mich hingelegt hatte, 
merkte ich wie müde ich eigentlich war. 

Am nächsten Morgen wurden wir unsanft von Leo geweckt. „Leute! Hallo! Wacht auf! Hier sind so 
komische Zeichen auf der Karte! Jetzt kommt schon!“  

Ich wusste wirklich nicht, wieso er so ein Theater machte. Mira sollte Leo doch über dieses komische 
Zeichen informiert haben. Hätte er uns nicht wenigstens normal wecken können, sodass ich auch ver-
nünftig wach werde konnte? 

„Ich dachte, du hättest ihm das Zeichen mit dem Schwert und dem Blitz gezeigt?“, begrüßte ich 
Mira, die übrigens genauso schlecht gelaunt geweckt worden war wie ich.  

„Das habe ich auch. Vielleicht war er mal wieder nicht richtig wach. Keine Ahnung. Aber eigentlich 
sollte er das wissen.“  

Ich hatte Mira kaum so müde gesehen. Nächstes Mal würde sie die ganze Nacht schlafen dürfen. 
Es war wichtig, dass wir alle ausgeruht waren. 

„Leute, seht euch dieses Zeichen an. Seit wann ist das da?“  
Mira holte schon Luft, um ihn eine Standpauke zu halten, dass er gefälligst zuhören sollte, wenn 

man mit ihm redete. Doch dann sahen wir beide, dass ein neues Zeichen auf der Karte erschienen war. 
Zwei neue Zeichen, um genauer zu sein. Eins sah so aus wie ein Wesen mit viele Zacken um ihn herum. 
Es wurde etwas weiter vor uns gezeigt. Vor dem Zeichen mit dem gekreuzten Blitz und dem Schwert. 
Das andere Zeichen war genau neben dem gekreuzten Schwert und Blitz. Es hatte eine ovale Form mit 
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einem Kreis, dass durch die Form ging. Es erinnerte mich an eine Kette, aber so genau konnte ich das 
auch nicht sagen. Die Zeichen machten für mich überhaupt keinen Sinn. 

„Das muss der magische blaue Orb sein! Ganz bestimmt. Es gibt ein Gerücht, dass es in eine Kette 
gefestigt wurde. Außerdem liegt es nicht allzu weit weg von Feiledam. Ich bin mir da ganz sicher, Leute. 
Wirklich ihr müsst mir glauben!“ Natürlich könnte Leo recht haben. 

Aber ich war noch nicht wirklich davon überzeugt. Mira schien auch nicht zu glauben, dass der ma-
gische Orb schon so nah war. Außerdem wussten wir nicht, was die anderen Zeichen bedeuteten. Wir 
hatten aber alle keine gutes Gefühl bei der Sache. Während wir uns etwas zu essen nahmen, hofften 
wir alle ins Geheim, dass die Karte einen anderen Weg zeigen würde. Doch das tat sie nicht. Packten 
wir erneut unsere Sachen zusammen und zocken weiter nach Norden. 

 
15. Die unerwartete Unterstützung 

Nach einer Weile konnten wir in der Ferne einen Hügel oder einen kleinen Berg erkennen. Das war 
das erste Mal seit wir aus Feiledam gegangen waren, dass wir etwas anderes sahen als die öde trockene 
Steppe vor uns. Es war zwar nur ein eine kleine Veränderung. Aber immerhin etwas. Ich hatte endlich 
das Gefühl, dass wir vorankamen. Fast hätte ich geglaubt, dass wir in einer Art Zeitschleife festsaßen 
und deswegen immer alles gleich aussah. 

Wir beschlossen, heute noch bis zu dem Hügel zu gehen und dort unser nächstes Lager aufzuschla-
gen. Außerdem konnten wir noch besser sehen, was um uns herum war, wenn wir an einem höher 
gelegenen Ort gehen würde. Vielleicht würden wir sogar nie Schneegipfelberge erkennen können. Wir 
erhöhten unser Tempo, sodass wir uns schneller ausruhen konnten. 

Aber je näher wir dem Hügel kamen, desto unruhiger verhielt sich Sam. Mal lief er sehr weit zurück, 
mal blieb er genau neben uns, und das obwohl er eigentlich immer vor uns lief. Zudem knurrte er 
immer öfter, je weiter wir nach Norden gingen. 

Ich fing an, mir wirklich sorgen zu machen, denn Sam verhielt sich nur so, wenn er irgendeine Gefahr 
bemerkte. Wir hatten zwar seit dem Wald ohne Namen keinen der Männer von Artanis gesehen, aber 
das konnte auch bedeuten, dass sie weiter vor uns waren. Außerdem hatte ich das unangenehme Ge-
fühl, dass uns jemand beobachtete. Aber jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, sah ich nur die öde 
Steppe. Keiner konnte sich hier irgendwo verstecken. Wären wir wirklich beobachtet worden, hätten 
wir denjenigen schon lange entdeckt haben müssen. 

Wir waren schon am Anfang des Hügels angekommen, als ich ein ungutes Gefühl bekam. Es war 
immer noch menschenleer hinter uns, und die einzigen, die hier draußen waren, waren wir selbst. 
Dennoch lag eine ungewöhnliche Stille in der Luft. Eine Luft, die sehr angespannt wirkte. Gerade als 
wir den Hügel hinauflaufen wollte, drehte sich Sam ruckartig um. Auch ich drehte mich um und sah, 
wie etwas auf uns zugeschossen kam. 

„Leute, beeilt euch. Irgendetwas ist hinter uns her“, sagte ich und zeigte dabei nach hinten. Was es 
auch war, es wurde immer schneller und kam immer näher. Ich fing an den Berg hochzurennen. Mira 
und Leo folgten mir. Nur Sam blieb stehen. Wieso kam er nicht mit? Er rannte doch sonst auch immer 
vor Gefahren weg. 

Plötzlich wurde der Himmel über uns dunkel, und es fing an zu donnern. Wir sahen uns ungläubig 
an. Hier mitten auf der offenen Steppe waren wir den Korinka hoffnungslos ausgeliefert. Wir rannten 
noch ein Stück den Hügel hinauf, wurden dann aber von einer gewaltigen Druckwelle auf den Boden 
gedrückt. Überall um uns herum landeten Korinka und umzingelten uns. Sie schienen uns nicht anzu-
greifen, sahen aber auch nicht so aus, als ob sie uns einfach so wieder gehen lassen würden.  

„Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Sie tun euch nichts. Sie sind unsere Freunde.“  
Und als ob die Korinka die Stimme verstehen würden, beruhigten die Korinka sich und wirkten we-

niger angespannt. Diese Stimme, sie kam mir bekannt vor. Aber ich konnte nicht sagen, woher. Es 
erinnerte mich an früher. Doch bei dieser Stimme konnte ich einfach kein passendes Gesicht finden. 
Ich überlegte, wieso mir diese Stimme so bekannt vorkam. Während ich noch grübelte, trat ein junger 
Mann zwischen den Korinka hervor. Er hob seine Hand und der Druck, der uns auf dem Boden hielt, 
verschwand. 

Wir standen vorsichtig auf. Eine falsche Bewegung könnte zu einem großen Problem für uns wer-
den. Ich schaute mich langsam um, bis ich zu dem jungen Mann vor mir kam. Er sah etwas älter aus als 
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ich, hatte aber die gleichen kastanienbraunen Haare wie ich. Auch wenn er muskulös und stark aussah, 
schien er etwas kleiner zu sein als ich. Mit seinem Bart erinnerte er mich an jemanden. Sein Bart war 
relativ dicht, sah deswegen aber nicht ungepflegt aus. Irgendetwas in mir sagte mir, dass ich diesen 
Mann kennen würde. 

„Na Elias. Wie gehts euch denn so? Lange nicht mehr gesehen, kleiner Bruder“, sagte der junge 
Mann mit einem breiten Grinsen.  

Kleiner Bruder!? Das konnte nicht sein. Kai wurde vor zehn Jahren doch von den Korinka mitgenom-
men. Alle meinten er wäre schon längst tot. Aber jetzt gerade stand er hier vor mir. Zwischen mehrere 
ausgewachsenen Korinka. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, was hier eigentlich los war. 

Mein Bruder stand hier mitten in der Steppe mit einer Horde Korinka und wir mittendrin. Ich ver-
suchte Sam zwischen den Korinka hindurchzusuchen, denn er war hinter uns geblieben. Nicht das ihn 
einer der Korinka zerquetscht hatte. Doch anstatt das kleine Kon gono Baby zu finden, stand auf einmal 
ein ausgewachsener Kon gono zwischen den Korinka, und zwischen ihren Beinen den kleinen Sam. 
Anscheinend war dieser Kon gono seine Mutter, denn er kuschelte sich die ganze Zeit an ihr dran. Aber 
die Mutter von Sam wurde doch auch von den Korinka mitgenommen. Das hatten wir doch selber 
gesehen. Wir standen sogar daneben, als es passierte. 

„Was.. was ist hier los? Kai?“  
Ich war mir immer noch nicht sicher. ob der Typ vor mir wirklich Kai war. Aber er sah wirklich so aus 

wie er damals, nur in älter. Er sah unserem Vater auch sehr ähnlich. Vor allem mit diesem Bart. 
„Komm, lasst uns hier euer Lager aufschlagen. Dann erkläre ich euch alles. Davor muss ich euch 

aber noch etwas zeigen.“  
Während Kai das sagte, lief er an uns vorbei den Hügel weiter hinauf. Als er fast oben war duckte 

er sich und schlich nur noch langsam voran. Wir folgten seinem Beispiel bis wir neben ihm Saßen. Kai 
zeigte über etwas das hinter dem Hügel lag. Als ich meinen Kopf hob, um nachzusehen, was er meinte, 
blieb mir fast der Atem stehen. Hinter dem Hügel breitete sich die Steppe wieder weiter auch, doch es 
war nicht die Steppe, die mir so eine Angst einjagte, sondern die riesige Armee die unter uns saß. 

Ich wusste, dass Artanis und seine Männer vorhatten, das ganze Land zu stürzen und angefangen 
hatten, einzelne Städte und Dörfer zu plündern. Doch mit so einer großen Armee hatte ich nicht ge-
rechnet. Allein auf dem ersten Blick konnte ich mindestens vierhundert fünfzig Männer zählen. Sie 
saßen alle in strickte Reihen, weshalb man ungefähr erkennen konnte, wie viele es waren. 

Ich musste daran denken, dass wir fast über diesen Hügel direkt in das feindliche Lager gerannt 
wären. Mir drehte sich unwillkürlich er Magen um. Zum Glück musste ich mich nicht übergeben, aber 
es war nicht mehr viel nötig, um es doch zu tun. 

Nachdem uns Kai das Lager gezeigt hatte, bauten wir unser Zelt auf. Mira bereitete das Essen vor, 
während Leo und Kai das Zelt aufbauten. Mich beachtete keiner, was mir auch mehr als recht war. Ich 
konnte nicht glauben, dass mein Bruder all die Jahre noch am Leben war. Und hier plötzlich mit einer 
Horde Korinka auftauchte. 

Während des Essens erklärte Kai uns, was damals passiert war, als er von den Korinka mitgenom-
men wurde. Anscheinend wollten die Korinka uns damals vor unserem Vater beschützen. Denn er 
hatte gehofft, eine weitere Kraft in mir entfesseln zu können, wenn wir in Gefahr sind. Und es waren 
nicht die Korinka, die uns Angst machen sollten, sondern zwei Feuerwesen, die schon weit mehreren 
Tagen gefangen gehalten wurden. Das erklärte, wieso die Korinka Kai mitgenommen hatten. Mich 
wollten sie eigentlich auch mitnehmen. Aber Kai hatte mich damals auf einem Baum geworfen, wes-
halb sie mich nicht mehr gefunden hatten. 

Unser Vater war anscheinend nicht mehr unser Vater. Ein Dämon namens Artanis hatten den Kör-
per unseres Vaters übernommen. Artanis war ein Eisdämon, der vor mehreren hundert Jahren besiegt 
wurden. Nur seine Seele hatte irgendwie überlebt. Mit meinen Kräften hätte er die Prophezeiung ver-
hindern wollen. Laut unserem Vater sollte ich der Krieger sein der Artanis besiegen würde. Deswegen 
wollte er wissen, welche Kräfte ich besaß und sie für sich benutzen. 

Aber Dank der Korinka ist er damals geflohen. Und hatte mehrmals versucht, mit seinen Männern 
unser Dorf anzugreifen. Doch wir haben sie jedes Mal zurückschlagen können. Als wir dann auf diese 
Reise gingen, um zu den Schneegipfelbergen gelangen., ließ er uns verfolgen. Artanis war es egal, ob 
sie uns gefangen nehmen oder uns töten würden. Wir sollten keine Bedrohung mehr für ihn darstellen. 



216 
 

  Die Zeichen, die uns die Karte gezeigt hatten, waren ein Korinka, der genau da, wo wir jetzt 
waren, auftauchen sollte. Und das taten sie auch. Mit der Zeit kamen immer mehr Korinka und Krieger 
zu uns hinab. Denn das Zeichen mit dem Schwert und dem Blitz sollte die aufkommende Schlacht sym-
bolisieren. Eigentlich waren wir nur rein zufällig mit in dieses Geschehen gezogen worden. Ein Angriff 
auf Artanis Männer stand nämlich schon lange fest. Nur das dritte Zeichen konnte keine von uns ent-
ziffern. Uns blieb also nur Leos Vermutung. Und wenn sie stimmen würde, würden wir in der Schlacht 
mitkämpfen müssen. 

Nachdem Kai uns alles erzählt hatte, gingen Mira und Leo schlafen. Ich würde heute die erste Wa-
che übernehmen. Ich setzte mich etwas weiter weg vom Zelt und versuchte das alles irgendwie zu 
verstehen. Es war schwer für mich zu akzeptieren, was passiert war. Ich konnte nicht glauben, dass das 
alles wahr sein sollte. Außerdem wollte ich nicht, dass Leo und Mira mit in die Schlacht gehen würden. 
Ich hatte schon oft genug Leute verloren. 

„Hey. Darf ich mich zu dir setzten?“  
Kai stand vor mir. Ich hatte ihn gar nicht bemerkt, so tief war ich in Gedanken. Mit einem kurzen 

Nicken gab ich ihm zu verstehen, dass es in Ordnung war. 
„Hör mal. Ich wollte dich schon viel früher wieder sehen. Aber das ging leider nicht. Wir waren 

dauernd hinter Artanis und seine Gefolgsleute her. Damit wollte ich dich und die anderen im Dorf be-
schützen. Ihr müsst in dieser Schlacht auch nicht mitkämpfen. Es ist nicht euer Kampf und außerdem 
will ich euch nicht in Gefahr bringen.“  

Er klang wirklich ehrlich und aufrichtig. Aber es fiel mir trotzdem schwer, seinen Worten zu glauben. 
Ich sollte eigentlich froh sein, das er noch am Leben war. Aber irgendwie enttäuschte es mich auch, 
dasser nie versucht hat, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ich hatte ihn doch so sehr vermisst. 

„Ich werde morgen mit Leo und Mira sprechen. Wir entscheiden selbst,was wir machen. Schließlich 
sind wir keine Kinder mehr. Und außerdem suchen wir den magischen blauen Orb, der hier in der Nähe 
sein soll.“  

Damit beendete ich das kurze Gespräch und stand auf. Ich brauchte jetzt erst mal Zeit für mich, 
bevor ich irgendetwas entscheiden würde. 

 
16. Der Kampf beginnt 

„Wir kämpfen mit!“, war das Einzige, was ich meinem Bruder mitteilte. Als ich heute mit Mira und 
Leo darüber gesprochen hatte, waren wir alle sofort einer Meinung. Wenn der magische Orb hier in 
der Nähe sein würde, würden wir mitkämpfen und ihn suchen. 

„Okay. Dann treffen wir uns jetzt mit allen und planen, wie wir vorgehen sollen.“  
Alle waren bereit für den Kampf. Wir brauchten nur noch eine Strategie. Kai legte eine riesige Karte 

auf dem improvisierten Tisch. Es war eine riesige Karte von der Fläche genau vor uns. Jedes einzelne 
Detail war in der Karte eingezeichnet. Kleinere Erhöhungen und Löcher. Das Lager der Feinde war auch 
eingezeichnet. Daneben standen ein paar Zahlen, wovon ich nicht wusste, was sie bedeuteten. 

„Ich beginne bei den einfachen Sachen. Wir werden um Mitternacht, wen der Mond nicht zu sehen 
ist angreifen. Hier auf der Karte seht ihr verschiedene Hindernisse wie Hügel und Löcher. Etwas weiter 
nördlich liegt das Lager der Feinde. Die Zahlen daneben bedeuten, was für Truppen sie haben. Wir 
haben bisher sechshundert fünfzig Truppen gezählt. Davon sind fünfhundert fünfzig einfache Fußsol-
daten. Die übrigen Soldaten sind Bogenschützen. Die Korinka haben eine Haut, die von Pfeilen nicht 
durchbohrt werden können, weshalb wir sie vorausschicken. Das sollte die Bogenschützen erst einmal 
ablenken. Während die Korinka die Feinde frontal angreifen, werden zwei Gruppen von jeweils hun-
dert Mann mit jeweils drei Korinka über die Flügel kommen. So können wir sie einkesseln. Zum Schluss 
kommen alle anderen. Wir werden hinter den Korinka bleiben. Wahrscheinlich werden diese nämlich 
nach einer Weile hochfliegen und ihre Blitze abfeuern. Da müssen wir besonders aufpassen, dass wir 
selber nicht getroffen werden.  

Also sobald es über euch donnert, springt ihr sofort weg. Wenn ich getroffen werdet, seid ihr für 
mehrere Tage gelähmt. Leo, Mira und Kai werden uns zu Beginn unterstützen. Später im Kampf werden 
sie jedoch etwas Bestimmtes suchen müssen. Ich erwarte, dass ihr euch gegenseitig beschützt und 
jedem zur Hilfe eilt, wenn ihr seht, dass jemand in Gefahr ist und seinen Gegnern nicht mehr standhält. 
Das hier wird die große Schlacht aus der Prophezeiung! Leute, wir werden sie besiegen!!!“ 
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Ich war überrascht. Kai war wirklich der geborene Anführer. Alle gehorchten ihm, und keiner hatte 
was zu seinem Plan einzuwenden. Er hatte allen Mut gemacht, und wir fühlten uns unbesiegbar. 

Nach der Besprechung machten wir uns zum Kampf bereit und stellten uns alle auf. Als alle da stan-
den, wo sie sollten, gab Kai das Signal zum Angriff. Sam und seine Mutter hatten wir zur Sicherheit bei 
den Ärzten gelassen. Wir liefen eigentlich ganz normal nach vorne. Vor uns hörten wir plötzlich lauter 
Schreie und Hörner, die Signale weitergaben. Wir hatten unsere Feinde überrascht. 

Als ich mich fragte, wie lange es wohl noch dauern würde, bis der Kampf losging, hörte ich die ersten 
Schreie der Feinde. Auch die Korinka fingen an zu brüllen. Dieses Gebrüll dauerte ganze zehn Minuten. 
Dann folgen die erste Korinka in die Luft. 

Unsere Flügeltruppen versuchten währenddessen, immer noch so weit wie möglich, an die feindli-
chen Linien entlangzulaufen. Aber viel weiter würden sie nicht mehr kommen, denn die ersten Kämpfe 
hatten bereits begonnen. Ich sah, wie sich eine kleinere Gruppe von dem Ostflügel löste und auf einen 
der Hügel zulief. Dort positionierten sie sich und bauten eine kleine Schutzlinie auf. Sie hatten irgend-
einen Plan, doch momentan konnte ich nur die Reihe von Kriegern sehen. 

Plötzlich schossen hinter ihnen ein paar Köpfe hoch, die danach gleich wieder verschwanden. Ich 
verstand zuerst nicht, was dort vor sich ging. Doch dann fielen die ersten gegnerischen Soldaten schrei-
end auf dem Boden. Und ehe ich wieder zu dem Hügel gucken konnte, fiel ein Regen von kleinen, 
dunklen Projektilen hinunter.  

Jetzt verstand ich, was hier vor sich ging. Oben auf dem Hügel hatte sich eine kleine Gruppe Bogen-
schützen stationiert, die schnell hintereinander einen Regen aus Pfeilen abschoss. Die Krieger vor 
ihnen standen da zu ihrem Schutz, sodass sie auch weiter schießen konnten, wenn der Feind direkt vor 
ihnen stand. 

Und dann ging der Kampf erst richtig los. Eine riesige Menschenmenge stürmte auf uns zu und wir-
belte mit ihren Waffen herum. Am Anfang konnten wir unsere Formation beibehalten, doch das war 
nur von kurzer Dauer. Die ersten Gegner kamen durch unsere vordersten Reihen, und jeder stürzte 
sich in den Kampf. 

  Es war das reinste Chaos. Alle liefen durcheinander. Überall schienen Blitze vom Himmel zu 
können. Und überall, wo man hinguckte, sah man kämpfende Krieger, die sich gegenseitig anbrüllten. 
Auch wir waren direkt von Anfang an in den Kampf verwickelt. Wir schlugen um uns herum, in der 
Hoffnung, ein paar Feinde bewusstlos zu schlagen. Doch es wurden ganz schnell Mann gegen Mann- 
kämpfe, und wir wurden voneinander getrennt. Ich hatte noch nie einen Kampf auf Leben und Tod 
gehabt. Doch jetzt musste ich alles geben, um nicht zu sterben. 

Ich hatte bereits mehrere Männer niedergeschlagen und versuchte, Leo oder Mira zu finden. Doch 
zwischen all den kämpfenden Menschen und den vielen Blitzen konnte ich nichts erkennen. 

Trotzdem kämpfte ich meinen Weg weiter durch die Menge. Die Blitze der Korinka waren unkon-
trolliert und schossen in jede Richtung. Ich sprang über ein paar regungslose Körper und entwischte 
den Blitzen meistens nur um Haaresbreite. 

Mittlerweile sah die Schlacht jedoch nicht mehr so aus, als ob wir sie gewinnen würden. Immer 
mehr unserer Krieger wurden schwer verletzt zu den Ärzten gebracht, und viele lagen noch auf dem 
Boden. Um mich herum kämpften die Meisten von uns mit zwei oder sogar drei Gegnern. Es sah wirk-
lich nicht gut für uns aus. 

Ich schaute mich noch einmal um, als mich plötzlich jemand so hart anrempelte, dass ich mit dem 
Rücken auf dem Boden fiel. Die ganze Luft in meinen Lungen wurde in einem Mal aus meinem Körper 
gepresst, und ich bekam nur noch sehr schwer Luft. Ich blieb kurz liegen, in der Hoffnung wieder atmen 
zu können. Als es so weit war, stand ich vorsichtig wieder auf und wollte wieder weiterkämpfen. 

 
17. Der magische blaue Orb 

Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Der magische blaue Orb lag mitten auf dem Schlachtfeld, 
und keiner bemerkte es. Es war ein kleines dunkelblaues Schimmern, dass man erkennen konnte. 
Wahrscheinlich lag es größtenteils unter dem Staub und der Erde, weshalb nur ein kleiner Teil des 
magischen blauen Orbs zu sehen war. Das, wonach wir so lange gesucht hatten, lag jetzt einfach mitten 
auf dem Schlachtfeld. Ich musste es sofort holen. Wenn ich diesen Orb hätte, könnte ich das Blatt 
wenden und den Kampf zu Ende bringen. 
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Fünfzig Meter waren nicht viel, doch während einer Schlacht kam es einem vor wie mehrere Kilo-
meter. Überall um mich herum kämpften Korinka und Krieger der Korinka mit den dunkel gekleideten 
Männern von Artanis. Blitze schlugen ein, Schwerter klirrten gegeneinander und Pfeile flogen überall, 
wo man nur hinguckte.  

Trotzdem musste ich irgendwie zu dem magischen Orb gelangen. Ich schlug einen Mann nieder, der 
auf mich zu kam, versuchte ihn dabei aber nicht zu töten. Einen anderen Menschen zu töten wollte ich 
so lange wie möglich vermeiden. Ich wollte nicht entscheiden, ob jemand leben oder sterben sollte. 

Ich rannte los, um mir den magischen Orb zu holen. Die Fläche war uneben und viele stolperten 
während des Kampfes und so auch ich. Zum Glück wusste ich mich jedes Mal wieder aufzufangen. Ich 
wich ein paar Schlägen aus und parierte auch einige. Dabei versuchte ich, diverse Blitze von den Ko-
rinka aus zu weichen, die versuchten, die Männer von Artanis zu treffen. Denn anscheinend konnten 
die Korinka nicht zielen und die Anzahl der abgeschossenen Blitze nicht kontrollieren, weswegen 
manchmal auch einer unserer Mitstreiter getroffen wurde. Zum Glück waren die Blitze nicht tödlich, 
aber diejenigen, die getroffen wurden, waren entweder bewusstlos oder konnten sich wegen dem 
Shock gar nicht mehr bewegen. 

Es waren nur noch zehn Meter bis zu dem magischen Orb. Bald würde ich es haben und die Schlacht 
für uns entscheiden können. Leo, der ganz in der Nähe stand, kämpfte gerade gegen einen Mann, der 
ganze zwei Köpfe größer war als er selbst. Er hatte Schwierigkeiten, die Schläge zu parieren und aus-
zuweichen. 

Ich wollte gerade weiter zum Orb gehen, als Leo plötzlich laut aufschrie. Ohne genau zu gucken, 
änderte ich die Richtung, und rannte dorthin, wo Leo gerade sein sollte. Alles, was ich sehen konnte 
war Leo, der blutend auf dem Boden lag und der Mann, der mit gehobenem Schwert über ihn stand. 
Obwohl ich damit meine eigene Verteidigung aufgab, steckte ich das Schwert zurück in die Scheide 
und nahm meinen Bogen. Ohne dass ich es selbst bemerkt hatte, hatte ich schon einen Pfeil aus dem 
Köcher gezogen und auf dem Bogen gespannt. Ganz automatisch und instinktiv zielte ich auf den Mann 
über Leo. 

Ich blieb einen kurzen Moment stehen, konzentrierte mich auf meine Atmung und schoss. Danach 
packte ich den Bogen wieder auf meinem Rücken und zog erneut mein Schwert. Dabei achtete ich 
nicht darauf, ob ich den Mann überhaupt getroffen hatte oder nicht. Der Pfeil sollte mindestens eine 
Ablenkung gewesen sein.   

Leo lag immer noch auf dem Boden und hielt sich die Schulter, wo seine Kleider schon mit Blut 
durchtränkt waren. Der Mann hatte sich von Leo abgewendet. Vielleicht hatte der Pfeil ihn doch ge-
troffen. Und würde ihn vielleicht für eine Weile von uns fernhalten. 

Als ich bei Leo ankam, hatte er sich schon hingesetzt. Das Blut lief immer noch im gleichen Tempo 
aus seiner Schulter. Die Wunde musste so schnell wie möglich genäht werden. Ich zog Leo mit einem 
Arm hoch und versuchte, ihn beim Laufen zu stützen. In der rechten Hand hielt ich immer noch das 
Schwert. Falls jemand angreifen würde, musste ich ihn ja beschützen können. 

Wir versuchten, so schnell wie möglich von dem Mann wegzugehen. Doch anstatt das Leo in die 
Richtung der Ärzte ging, versuchte er, mit mir zum magischen blauen Orb zu gelangen. Leo hatte vor 
dem Kampf selbst gesagt, dass der magische Orb unsere einzige Hoffnung in dieser Schlacht sein 
würde. Während wir versuchten, weiterzugehen, stand der Mann, der Leo angegriffen hatte, plötzlich 
wieder hinter uns. Die linke Hälfte seines Gesichts war mit Blut überlaufen. Anscheinend hatte der Pfeil 
den ich geschossen hatte, seine Stirn gestreift. Es war keine tiefe Wunde, aber er sollte jetzt nur noch 
mit dem rechten Auge sehen können. Sonst würde das Blut in sein Auge laufen. 

  Und das war die beste Chance, die wir hatten, um diesen riesigen Kerl zu besiegen. Genau in 
dem Moment, wo der Mann zu einem Schlag ausholte, stieß ich Leo so weit wie möglich weg und 
sprang selber in den toten Winkel des Mannes. Solange ich von ihm aus gesehen an seiner linken Seite 
blieb, sollte er mich nicht sehen können. Dennoch verpasste der Schlag mich nur knapp. Um genauer 
zu sein, traf er nur nicht meine Haut. Doch mein T-Shirt wurden an meinem Bauch aufgerissen. Hätte 
der Schlag mich getroffen, wäre ich gestorben. 

In dem Moment, in dem er seinen Schlag beendete und neu ausholen wollte, sprang ich noch vorne 
und schlug so feste wie ich konnte mit der platten Seite des Schwertes gegen seinen Kopf. Genau so 
schnell, wie ich angegriffen hatte, sprang ich wieder zurück. 
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Zuerst geschah gar nichts. Der Mann stand immer noch vor uns. Ich machte mich schon zu einem 
zweiten Angriff bereit und fragte mich, wieso der Schlag ihm nichts ausmachte. Plötzlich fiel er auf die 
Knie und kippte seitlich nach rechts um. Dort blieb er regungslos liegen. Ich hatte nicht die Zeit, um 
nachzugucken, ob er wirklich bewusstlos war und rannte zurück zu Leo. Der hatte währenddessen ver-
sucht, weiter in die Richtung des Orbs zu laufen. Er sah nicht so aus, als ob er wüsste, wo der magische 
Orb liegen würde. Aber er wusste, dass ich in diese Richtung gehen wollte und suchte nach dem Orb. 
Ich zog ihn erneut hoch und versuchte, ihn so schnell wie möglich, mit mir zu ziehen. 

Plötzlich hörten wir es genau über uns donnern. So schnell wie möglich sprangen Leo und ich nach 
vorne. Im selben Moment, als wir auf dem Boden aufkamen, schlug der Blitz an der Stelle ein, wo wir 
vor einer Sekunde noch gestanden hatten. Ich nahm mir vor, mich nie in meinem ganzen Leben mit 
einem Korinka oder deren Krieger anzulegen. 

Leo zog an meinem zerrissenen T-Shirt. Erst dachte ich, dass er wollte, dass ich ihn wieder hochziehe 
und stand schon auf. Doch Leo zog mich wieder runter. 

„Elias,“, flüsterte er, „Wir haben es geschafft. Wir haben ihn gefunden. Den magischen blauen Orb.“  
Fast zeitgleich griffen wir danach. Als wir ihn berührten, zog ein Shock über das ganze Schlachtfeld. 

Alles um uns herum stand still. Nein, das stimmte nicht. Um uns herum bewegte ich alles in Zeitlupe. 
Ich spürte ein kurzes Kribbeln, das durch meinen ganzen Körper ging und fühlte, wie meine Kraft zu 
mir zurückkam. Zu meiner Überraschung konnte ich tatsächlich meine Kräfte wieder kontrollieren und 
benutzen, wann ich es wollte. Aber sie fühlten sich anders an. Sie waren viel stärker als zuvor. Außer-
dem fühlte ich noch eine andere Kraft,die ich zuvor noch nicht hatte. Ich öffnete meine Hand und ein 
Mini-Tornado entstand. 

Ich sah zu Leo hoch und er sah noch überraschter aus. Er fühlte auch dasselbe Kribbeln wie ich. Ein 
Funke schoss plötzlich über seinen Kopf. Leo hob zitternd seine Hand und öffnete sie. Wie aus dem 
Nichts sprangen kleine Blitze über seine Handfläche. Wir konnten unseren Augen kaum trauen. Er 
hatte doch tatsächlich seine magische Kraft bekommen. Blitze waren eine seltene Fähigkeit, die in un-
serem Dorf noch nie vorgekommen waren. Plötzlich fiel mir ein, dass Leo sich bewegen konnte, als wir 
von einem Shock-Blitz getroffen worden waren. Jetzt wurde so einige klarer. 

„Ich habe einen Plan, wie wir diese Schlacht gewinnen können. Dafür behältst du kurz den magi-
schen Orb. Benutze alle Kraft, die du in dir hast. Nimm keine Rücksicht auf irgendjemanden. Ich muss 
zuerst alle hier wegschaffen. Zähl langsam bis zwanzig. und egal was dann auch ist, benutzt du deine 
ganze Kraft. Wir werden alle Gegner auf einmal wegpusten. Verstanden?“  

Leo nickte und fing an zu zählen. Ich ließ den Orb los, und alles bewegte sich wieder in der normalen 
Geschwindigkeit. Auch ich musste jetzt meine ganze Kraft benutzen und teleportierte mich mehrere 
hundert Mal zwischen unserem Lager und dem Schlachtfeld hin und her. Ich hatte es geschafft, meinen 
eigenen Rekord zu brechen. Niemals hätte ich gedacht, dass ich so viele Menschen so schnell telepor-
tieren konnte. Kurz vor der zwanzigsten Sekunde war ich wieder zurück bei Leo. 

Ich griff wieder nach dem Orb, den er immer noch festhielt. In dem Moment schossen aus Leo tau-
sende Blitze. Da ich mit Leo verbunden war, wurde ich zum Glück nicht von ihnen getroffen. Es krib-
belte nur unangenehm in meiner Hand. Ich sah mich um. Soweit ich sehen konnte, hatte Leo alle Feinde 
kampfunfähig gemacht. 

Ich ließ ihn trotzdem weiter Blitze schießen. Nun war ich an der Reihe. Ich schloss meine Augen und 
stellte mir einen riesigen Wirbel vor, der alles und jeden mit sich reißen würde. Kurz bevor ich dieses 
Bild wieder losließ, öffnete ich meine Augen. Leo starrte mir direkt ins Gesicht. Seine Augen waren 
genau so blau wie der Orb. Durch uns floss die Kraft des mächtigsten Orbs der Welt. 

Genau in dem Moment, als mir das bewusst wurde, verlor ich das Bild von dem Wirbelwind vor 
meinen Augen. Alles was jetzt noch auf dem Schlachtfeld gewesen war, wurde hoch in die Luft gewir-
belt und weggeschleudert. 

Als wir wieder um uns herumschauten, war weit und breit kein Gegner mehr zu sehen. Wir hatten 
es geschafft. Wir hatten die Schlacht gewonnen. Ich teleportierte Leo und mich zurück auf dem Hügel. 
Kai, Mira und die anderen Krieger hatten sich dort versammelt und sahen uns erstaunt an. Alle waren 
sprachlos. Dann brach ein lauter Jubel aus, und die Krieger fingen an, ihren Sieg zu feiern. Kai und Mira 
kamen zu uns und fingen an, uns zu umarmen. Wir waren so glücklich, dass es allen gut ging. 
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Doch eine Sache störte mich. In der Prophezeiung hieß es, dass es Vollmond sein würde. Außerdem 
waren Leo und ich nur zu zweit, und in der Prophezeiung geht es um drei Leute. Zuletzt ist da noch das 
Eis. Während des gesamten Kampfes gab es nirgendwo Eis. Wir haben diese Schlacht zwar gewonnen. 
Das hier war aber nicht die Schlacht aus der Prophezeiung. Unsere Reise war noch nicht zu Ende. 

 

 
 

Leon Stisch: Ritter im Schatten 
 
Es war noch früh am Morgen, das Vieh schlief noch im Stall, oder manche lagen auch einfach wie 

ein Sack Mehl auf dem Boden unserer Straßen. Ich schlief noch, erschöpft von der vergangenen 
Schlacht, während sich auf dem Hof etwas zusammenbraute. 

Alles schien normal zu sein, doch dann geschah etwas Merkwürdiges. Ich hörte Schreie aus einer 
Hütte, die direkt am Hof mündete. Eine Frau, höchstens 16 Jahre alt, oder sogar noch jünger, wurde 
von zwei Wachen aus dem Haus geschleift und in das Verließ gebracht. 

 Als die Türen aufgingen, stand ich direkt vor einer kleinen Lücke, die in der Wand meines Zimmers 
war. Ich wunderte mich, was wohl geschehen war, doch sobald ich anfing, nachzudenken, wurde mir 
die Situation erst deutlich, sie wurde für Hexerei beschuldigt. Am heutigen Morgen würde wahrschein-
lich ihr Prozess sein, und sie würde wie jede andere Hexe vor den Augen der Bürger gehängt. Ich finde 
so etwas grausam, doch als Leibwächter des Königs sollte ich am besten die letzte Person sein, die sich 
gegen ihn wendet, indem ich mich ihm widersetze, dennoch wollte ich mir ein Bild von der Situation 
machen, und so ging ich auch auf den Hof, wo sich schon eine große Menschenmenge gebildet hatte. 

Ich drängelte mich durch sie durch und ging in das Verließ, wo ich schon direkt auf das Mädchen 
am Boden blickte. Sie war voller Blut, und die Tränen liefen ihr Gesicht herunter. Ich fragte die Wachen, 
was passiert sei, und sie sprachen von dem Mord ihres eigenen Kindes. Ich wollte eigentlich gar nicht 
in das Zimmer hineintreten, aber die Neugier packte mich wohl einfach in diesem Augenblick, weil ich 
es einfach nicht für möglich halten konnte, dass ein so junges Mädchen dazu auch nur ansatzweise im 
Stande war, ihr eigenes Kind zu töten.  

Erst als ich das Zimmer mit einem letzten großen Atemzug betrat, musste ich mich anscheinend von 
dem Gegenteil überzeugen. Das kleine Kind, welches so kalt und starr dort auf dem dreckigen Boden 
lag, war voller Blut, da ihr die Halsader durchgetrennt wurde. Das übertraf mit Abstand alles, was ich 
bisher im Krieg gesehen habe. Die toten Männer, entweder mit Pfeilen oder Schwertstichen versehrt, 
erweckten bei mir nie den Schmerz und die Kälte, die ich gerade spürte. Schnell änderte sich meine 
Meinung zu dem anscheinend so hilflosen Mädchen, und ich rannte wieder zurück in das Verließ. 

Ich packte das Mädchen an ihrem Arm und fragte sie mit einer sehr verletzten Stimme, wie sie zu 
einer solchen Tat fähig sei und warum sie es tat. Das Mädchen war bitterlich am Weinen und behaup-
tete, ihr Mann hätte dies getan, aber diese Aussage wurde schnell unterbrochen von der Wache, da er 
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nämlich den Tod ihres Mannes ebenfalls festgestellt hat. Der Mann wurde im Nebenzimmer, ebenfalls 
voller Blut, aufgefunden und ihm geschah dasselbe Schicksal wie dem Kind. 

Die Bürger auf dem Hof begannen daraufhin, immer lauter zu werden. Sie wollten die Hinrichtung 
des Mädchens unbedingt durchführen, und manche forderten sogar eine Folter für diese grausame 
Tat, doch dem Herrn sei Dank, war unser König nicht grausam. Dennoch musste ein Urteil gefällt wer-
den und bei der Besprechung, wo ich selbstverständlich auch dabei war, wurde sehr heftig diskutiert, 
wie ihr Schicksal nun aussehen würde. 

Nach einigen Minuten wurden sich die Menschen jedoch einig, und der Bezug zur Hexerei aufgrund 
des vielen Blutes und des ach so schlimmen Aberglaubens, hörte man nun bei vielen um mich herum. 
Kurz darauf fiel dann das Urteil, das Mädchen sollte am gleichen Tage noch auf dem Hof gehängt wer-
den. 

Als ich das Urteil hörte, war ich nicht sehr überrascht, da dieses Urteil sowieso bei jedem verurteil-
ten Mädchen oder jeder Frau als Strafe folgte. Aber im Gegensatz zu den meisten Fällen ging es mir 
mit diesem Urteil deutlich besser, da auch, wenn sie so jung war, sie ein Verbrechen begangen hatte, 
welches ich niemals erwartet hätte. Als dem Mädchen daraufhin das Urteil verkündet wurde, brach sie 
in Tränen aus und flehte die Wachen an, sie freizulassen, sie war der absoluten Überzeugung, ihren 
Mann und ihr Kind nicht umgebracht zu haben, doch das sagte jede verurteilte Frau auf dieser Burg. 

Somit geschah das, worauf sich die Bürger so sehr freuten, die Hinrichtung des Mädchens. Sie 
wurde in Ketten gelegt, um ihren Weg zum Strick, welcher am Ende des Hofs war, zu beschreiten, 
woraufhin sie mit faulem Gemüse, Schweinemist oder sogar Steinen beworfen wurde. Als sie das Po-
dest betrat, sah man die schlotternden Knie des Mädchens und die Angst in ihren Augen. Spätestens 
ab diesem Zeitpunkt war mir klar, dass sie keine Hexe war, aber die Tat übertraf in meinen Augen diese 
albernen Beschuldigungen von Hexerei. 

Als der König nun ebenfalls auf dem Podest stand, wurden die Menschen ruhig. Er verkündete das 
Urteil des Mädchens, und schon wenige Augenblicke später bekam der Henker die Erlaubnis, den He-
bel zu betätigen. Das knarzende Geräusch des Holzes war für mich immer der schlimmste Moment, da 
daraufhin nur noch ein zappelnder Körper dort hing, der verzweifelt versuchte, Luft zu schnappen. Als 
das Mädchen aufhörte sich zu bewegen, gingen die Bürger wieder in ihre Hütten. Einige sprachen noch 
leise darüber, aber die meisten liefen in Stille und mit gesenkten Köpfen heim. Ich blieb noch etwas 
auf dem Hof stehen und ging daraufhin zu dem Mädchen, welches gerade von zwei Männern vom 
Strick gelöst wurde. 

 Ich blickte in die Leere ihrer Augen und fragte mich ernsthaft erneut, ob ein solches Mädchen wirk-
lich zu so etwas fähig wäre. Den Tag verbrachte ich, wie die meiste Zeit, im Saal des Königs, führte ein 
paar Gespräche mit ihm, aber auch bei ihm merkte ich, dass ihn etwas bedrückte. Am Abend legte ich 
mich dann wieder in mein Bett, doch schlafen konnte ich komischerweise nicht. Mir ging dieses Mäd-
chen einfach nicht aus dem Kopf, und so verließ ich mein Bett wieder, um etwas zu überprüfen. 

 Ich zog meine Jacke an und lief in Richtung des Königssaals. Die Wachen, welche den Befehl hatten, 
niemanden den König stören zu lassen, würden sich nicht trauen, etwas gegen mich zu unternehmen, 
also klopfte ich, ohne etwas zu sagen, an die Tür des Königs. 

 Der König schien zunächst sehr aufgebracht, als er jedoch sah, dass ich es war, erkannte ich eine 
gewisse Erleichterung in seinem Gesicht, denn genau wie ich hat er diese Nacht noch kein Auge zudrü-
cken können. Ich bat ihn, mir die Leichen des Vaters und des Kindes erneut zu zeigen, da ich wissen 
wollte, ob hinter den letzten Worten der Frau wirklich etwas gesteckt hat. Der König wirkte natürlich 
zunächst verwundert, warum ich diese blutgetränkten Leichen erneut sehen wollte, doch dann 
stimmte er mir zu und zusammen mit den zwei Wachen betraten wir zunächst den Keller der Burg. Die 
Wachen hielten vor einem Raum, aus dem es grauenhaft stank. Trotz verschlossener Tür war das schon 
ab den Treppen zu riechen. 

 Die eine Wache holte daraufhin den Schlüssel aus der Tasche heraus und öffnete die quietschende 
Tür. Als wir in den Raum hineintraten, wurde der Geruch unerträglich, aber zu unserem Entsetzen 
mussten wir feststellen, dass eine Person fehlte: der Vater. Schnell brach Panik aus bei dem König, und 
er beschuldigte die Wache, mit dem einzigen Schlüssel für diesen Raum, die Leiche des Vaters entwen-
det zu haben, woraufhin die Wache hinter seinem Rücken ein Messer zückte. Bevor jedoch die Klinge 
des Königs Kehle erreichen konnte, trennte ich ihm mit einem präzisen Schwerthieb die Hand ab. 
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Das Blut floss quasi einfach aus ihm heraus und der König, völlig außer sich, zückte ebenfalls sein 
Schwert und schlug der Wache den Kopf ab. Eine Tat, die ich an seiner Stelle besser durchdacht hätte, 
da er ihm nun keine Fragen mehr stellen konnten und wir weiterhin im Unwissenden waren. Jedoch 
fing ich immer weniger an, daran zu glauben, dass das Mädchen wirklich schuldig war, und ich brauchte 
den Rat eines alten Freundes.  

Mark Großfeld von Eisenhof war sein Name. Ich lernte ihn das erste Mal in der Schlacht von Mehr-
lshof kennen, wo unser Königreich sich mit dem des Königs von Tafelsberg zusammenschloss, um uns 
gegen die Perser erfolgreich verteidigen zu können. Damals rettete er mir mein Leben und sind seitdem 
gute Freunde gewesen. Ich bat den König um Erlaubnis, zu ihm zu reiten, um eine Antwort für dieses 
Problem zu finden, und so ritt ich zu dem Königreich, welches nicht einmal einen halben Tagesritt ent-
fernt war.  

Bei meiner Ankunft wurde ich merkwürdigerweise nicht wie in den meisten Fällen direkt hineinge-
lassen, sondern die Wachen wollten mich nicht passieren lassen. Ich wunderte mich und nannte ihnen 
sogar meinen Namen, erst dann ließen die Wachen die Zugbrücke runter. Sobald ich meinen ersten 
Fuß in die Burg setzte, erkannte ich, dass auch hier etwas nicht stimmte.  

Die Menschen wirkten bedrückt und teilweise auch traumatisiert, also suchte ich schnell Mark auf, 
der sonst immer zu dieser Tageszeit eine Pfeife in seinem Sessel rauchte. Ich klopfte an seiner Tür, und 
kurz darauf stand er vor mir, doch er war nicht so drauf wie sonst. Sein sonst so strahlendes Lächeln 
sah aus, als wenn es mit mehreren Schichten von Trauer und Leid bedeckt wurde, und ich fing an zu 
begreifen. Er bot mir ein Kelch Bier an, und wir sprachen über die vergangenen Tage.  

Ohne wirklich viel geredet zu haben, kamen wir beide jedoch schnell zu dem Thema, welches unser 
Verhalten so sehr prägte: ein grausamer Mord. Im Gegensatz zu unserem Vorfall starben auch noch 
die Eltern eines Vaters, der ebenfalls wie sein Kind auch tot aufgefunden worden war. Sowohl bei uns, 
als auch in ihrem Königreich überlebte die Frau, zumindest vorerst. Als er mir dies erzählte, wurde er 
auf einmal still, und flüsterte mir zu, dass der Mann auch verschwunden ist. Ich fragte mich, warum er 
mir das zuflüsterte. 

Als ich ihm die besagte Frage stellte, sagte er, dass er der Einzige sei, der den Schlüssel für den 
Raum der vier Toten habe, und entsetzt blickte ich ihn daraufhin an. Schnell antwortete er jedoch, dass 
er die Leiche nicht entführt habe, und dass es außer ihm noch keiner wüsste, dass die Leiche ver-
schwunden war. Ich fragte ihn, wer es dann an seiner Stelle getan haben soll und dann sprach er von 
Hexerei. Diese Aussage wunderte mich zunächst. Doch da ich bis ewig in seiner Schuld stand und ihm 
auch wirklich vertraut hatte, glaubte ich ihm und entschied gemeinsam mit ihm, die Stadt zu verlassen, 
denn wäre er dortgeblieben, würde ihm wahrscheinlich das gleiche Schicksal widerfahren wie der Wa-
che.  

Wir zogen uns beide alte Kartoffelsäcke über unsere Kleider und verließen unbemerkt die Burg, mit 
dem Wissen jedoch, wahrscheinlich nie wieder zurückkehren zu können. Mit etwas Essen und Trinken, 
sowie unseren Schwertern und ein paar Dolchen wanderten wir in Richtung verschiedener Dörfer, um 
Unterschlupf und Nahrung zu erhalten, sowie zwei Pferde, die unsere Reise erleichtern sollten. 

Wir hatten vor, einzelne Burgen zu besuchen, um zu wissen, ob wir die einzigen Bürger waren, die 
mit solchen Problemen konfrontiert werden. Die nächste Burg war schon von Weitem zu erkennen, 
die Burg von Brodels, welche auf einem kleinen Hügel liegt und von einem riesigen Wald umgeben ist. 
Wir ritten eilig dorthin und nach kurzer Zeit standen wir vor der gigantischen Zugbrücke der Burg, wel-
che aber wie war schon früh erkennen konnten geöffnet war. Nur das Tor versperrte den Weg ins 
Burginnere, doch als wir diese daraufhin öffneten konnten wir unseren Augen nicht trauen was wir 
sahen… 

Die Menschen, das Vieh, alles Lebende in diesen alten Gemäuern war von etwas viel Schlimmeren 
betroffen als nur einen brutalen Mord. Blasen, von groß bis klein, überzogen das Gesicht vieler Men-
schen und wir wussten, dass das nur eins heißen konnte: die Pest war ausgebrochen.                                  

„Diese Stadt riecht gerade so nach Elend und Schmerz, lass uns besser umkehren, mein alter 
Freund, hier wirst du nichts finden außer den Tod“, sagte Mark mit einer flehenden Stimme, doch zum 
ersten Mal entschied ich mich, nicht seinen Worten zu folgen.             

Richard: „Ich weiß, dass dieser Ort zunächst nach nicht viel aussieht, dennoch würde ich gerne er-
fahren, was hier los ist.“      
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Also liefen wir etwas angespannt, aber langsam durch den Hof, der teilweise sogar mit Leichen 
bedeckt war. Dann war da die Tür, welche einen Durchgang zu dem König ermöglichte. Selbst die bei-
den Wachen, welche den Durchgang bewachten, waren teilweise mit Blasen bedeckt und nicht mehr 
im guten gesundheitlichen Zustand. Wir baten sie, die Tür zu öffnen und ohne eine Frage zu stellen 
ließen uns die beiden Wachen passieren.  

Bevor wir die Wachen fragen konnten, warum sie uns so leicht passieren ließen, sagte die eine 
Wache mit ernster Stimme: „Sie werden bereits erwartet.“  

Verwundert betraten wir das Zimmer des Königs, welcher ebenfalls voller Blasen bedeckt auf seinen 
Thron saß, und sagte: „Ah endlich seit ihr hier um den Fall des Mädchens zu lösen.“     

Das war definitiv nicht die Antwort, die Mark und ich erwartet hätten. Natürlich waren wir fortge-
gangen, um den Fall zu lösen. Aber dass er uns gerade darauf ansprach, verwunderte mich sehr, be-
sonders wegen der momentanen Lage dort. Die Pest war doch wesentlich schlimmer als ein Mord.     

König: „Ich weiß, unser Volk macht den Anschein, als sei es eine einzige Krankheit, aber ich bitte 
euch, helft uns den Mord an den beiden Kindern und ihrem Vater zu lösen!“    

Genau wie bei unserer Burg und der meines Freundes überlebte nur die Mutter. Auf einmal begann 
der König die Mutter zu beschreiben: „Das junge Mädchen ist bei uns im Verlies untergebracht. Sie hat 
ihre beiden Kinder sowie ihren Mann ermordet mit einem Messer. Sie hat schwarze Haare, grüne Au-
gen und ein sehr junges Gesicht.“ 

Diese Beschreibung ließ mich aufhorchen, genau so sah auch das Mädchen aus, welches auf unserer 
Burg gehängt worden war.  

Richard: „Hey Mark, sag mir, wie sah das Mädchen aus, das auf eurer Burg verurteilt worden war?“          
Ich blickte zu ihm, doch Mark wurde von einem Moment auf den anderen sehr blass.  
Mark: „Genau wie er es beschrieben hat, leuchtend grüne Augen, Haare so schwarz wie Öl, und 

dennoch ein so süßes und unschuldiges Gesicht.“     
Ich bat den König mir Zutritt zu seinem Verlies zu gewähren, und ohne zu zögern schickte er die 

Wachen, welche uns zu dem Verlies begleiten sollen. Je näher wir dem Verlies kamen, desto mehr 
spürten wir, wie es Schritt für Schritt kälter wurde. Mark schlotterten sogar schon die Knie, und nun 
standen wir vor der fest verriegelten Tür. Als die große Wache den Schlüssel umdrehte hörte man das 
laute Knarzen der Türe. Auf einmal rannte die Wache in das Verlies.  

Die andere Wache stürmte ebenfalls in das Verlies. Als wir nun auch hinein blickten, sahen wir nicht 
da.s was wir uns erhofft hätten. Das Verlies war nämlich völlig leer und es gab keine Spur von dem 
jungen Mädchen. Doch bevor wir etwas sagen konnten, hörten wir einen Schrei aus dem Zimmer des 
Königs. Schnell rannten wir mit den Wachen zum Zimmer des Königs, doch wir kamen zu spät. Dem 
König war die Kehle aufgeschlitzt worden, doch es gab keine Möglichkeit, aus diesem Zimmer zu flie-
hen. Wir zogen unsere Schwerter und durchsuchten das ganze Zimmer, doch es war nichts zu entde-
cken.  

Große Wache: „Ihr zwei, ihr sollten den König bewachen dafür habt ihr euer Leben geschworen, 
kniet nieder und lasst eure Waffen fallen!“ 

Die Wachen gehorchten der großen Wache und der anderen, welche uns in das Verlies begleitet 
hatte.     

Richard: „Was habt ihr vor mit den Wachen, wir wissen doch gar nicht was genau passiert ist.“ 
Die Wachen blickten mich an und sagten nur: „Die Wachen sind zuständig gewesen den König zu 

beschützen, dieser Pflicht sind sie nicht nachgekommen und werden daher hingerichtet.“ 
Also hoben beide Wachen ihre Schwerter, doch bevor sie die beiden Wachen hinrichten konnten, 

zogen wir zuerst unsere Schwerter und hielten die Wachen mit zwei präzisen Schlägen auf.     
Mark: „Los, beeilt euch gefälligst, wir müssen hier fliehen, bevor jemand merkt, was hier geschehen 

ist.“   
Wir rannten den Wachen schnellstmöglich hinterher bis zu einer Art Falltüre, die im Boden ver-

steckt war, und zwar unter einem sehr staubigen Teppich einer großen Halle.        
Richard: „Wohin führt uns dieser Weg, sind wir hier überhaupt sicher vor den ganzen anderen Bür-

gern?“ 
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Junge Wache: „Gewiss doch, meine Krieger, dieser Weg verläuft unterhalb der Burg, wovon kein 
Mensch etwas mitbekommt. Und selbst, wenn sie uns hören oder sehen würden, die Pest ist das ei-
gentliche Problem, welches unser Volk plagt.“        

Erleichtert stiegen wir die schmale Treppe hinunter, welche unter der Falltüre hervortrat. So leise 
wir konnten stiegen wir dennoch die Treppe hinunter und folgten den mit Fackeln versehenen Tunnel, 
welchen wir innerhalb von einer relativ kurzen Zeit passierten.          

Mark: „Dort drüben, ich kann das Tageslicht sehen.“ Wir fingen an deutlich schneller zu laufen und 
schließlich waren wir nun in dem dichten Wald angekommen, welcher direkt neben der Burg liegt. Die 
beiden Wachen jedoch liefen immer schneller in den Wald hinein ohne Worte zu verlieren.       

Richard: „Hey, wo wollt ihr denn hin, hier können sie uns doch eh nicht mehr entdecken.“ 
Mürrische Wache: „Natürlich nicht, mein so erfahrener Krieger, aber euch müsste doch bewusst 

sein, dass wir nun verfolgt werden. Nicht nur wir beiden Wachen, sondern besonders ihr.“     
Mark: „Besonders wir? Wie kommt ihr darauf?“             
Junge Wache: „Na, weil jeder gesehen hat, dass ihr die Stadt betreten habt und zufälligerweise an 

genau diesen Tag der König ermordet wurde.“            
Richard: „Wollt ihr uns etwa unterstellen, dass es unsere Schuld war das der König tot ist? Wir wa-

ren doch die ganze Zeit im Verlies, das wisst ihr!“      
Mürrische Wache: „Natürlich wissen wir, dass ihr es nicht gewesen sein könnt. Aber glaubt ihr allen 

Ernstes, dass es die anderen auch werden? Gerade da ihr mit den beiden Wachen flieht, die den nun 
ermordeten König bewachen sollten. Und glaubt mir, dass unser Volk nicht das einzige ist welches 
hinter euch her sein wird.“     

Mark: „Wie meint ihr das?“       
Richard: „Wir wurden geschickt, um diese Morde aufzuklären.“          
Junge Wache: „Das mag vielleicht sein, aber genau wie ihr wissen wir , dass unser König mit eurem 

sehr gut befreundet ist, maximal ein Tag und ihr werdet auch von eurem eigenen Volk verfolgt.“ 
Das ergab schnell Sinn für uns. Wir folgten dem Rat der beiden Wachen. Wir betraten den Wald 

Stück für Stück ein bisschen mehr, welcher aufgrund der Abenddämmerung und der dichten Bäume 
jetzt schon dunkel war.                                    

„Ggg glaubt ihr, hier gibt es Bären oder Wölfe?“, sagte er mit einer zittrigen Stimme. 
Mark: „Natürlich gibt es hier wilde Tiere, besonders Bären und Wölfe. Deshalb würde ich mich an 

deiner Stelle bemühen mir nicht in die Hose zu machen, denn dadurch werden sie angelockt.“  
Daraufhin schluckte die junge Wache kurz, atmete tief durch und ging weiter. Der Weg wurde 

schmaler und wir folgten ihm mit einem relativ zügigen Tempo, denn wir wussten, dass wir verfolgt 
werden. Nach einer Weile machten wir an einem kleinen Fluss, welcher rechts entlang des Weges ver-
lief, eine kurze Pause, um etwas zu trinken und um nachzudenken.  

Mark: „Hey Richard, was machen wir denn jetzt? Wir sind auf der Flucht und Zuhause wartet auf 
uns der Strick.“         

Richard: Lieber hänge ich als mir von so einer lächerlichen Wache den Kopf abschlagen zu lassen, 
somit habe ich auch noch die Möglichkeit auf das Volk zu spucken, wenn sie mir bei meiner Verurtei-
lung zusehen möchten.“ 

Mark: „Hahaha so kenne ich meinen alten Freund, aber jetzt mal ehrlich, was sollen wir nun eigent-
lich tun?“             

Richard: „Die Frage habe ich mir seit dem Tod des Königs gestellt. Wir laufen zu einem alten Be-
kannten von mir.“ 

Mark: „Was meinst du mit einem alten Bekannten, ist es ein Freund von dir und wie soll er uns denn 
überhaupt weiterhelfen?“                

Richard: „Er ist weder ein Freund noch ein Feind. Er ist ein älterer Mann, der etwa eine Tagesritt 
von der Burg entfernt lebt, in einem kleinen Haus. Er hat mehr Wissen als wir und die beiden Wachen 
zusammen. Er diente meinen Vater, bis er begann abergläubische Dinge zu prophezeien. Er wurde nur 
nicht ermordet, da ich Vater dazu überreden konnte.“ 

Mark: „Also denkst du, dass er uns hineinbitten wird und uns hilft?“ 
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Richard: „Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Denn nachdem mein Vater ihn gehen ließ sprach 
er zu mir: ‚Ich werde auf ewig in eurer Schuld stehen mein junger Herr, bis dass ich den letzten Atemzug 
nehme.´“ 

Mit einem Lächeln und Nicken bestätigte Mark mir, dass dies nun unser Weg sein würde.Die Wan-
derung durch den Wald verlief daraufhin recht einfach für uns, da das Ziel unsere Beine nicht ruhen 
ließ und wir ohne jene Unterbrechung den Pfad folgten, bis wir schließlich im frühen Morgenschein 
das Haus des alten Mannes erreichten. Richard: „Das ist es, das Haus des Mannes, bitte zeigt ihm Res-
pekt, denn er ist der einzige, der uns in dieser Situation weiterhelfen kann.“ 

Ich klopfte an der Tür des Hauses, doch bevor der dritte Schlag die Tür traf, zog mich eine ver-
krampfte Hand in das Haus hinein und der Mann bedrohte mich mit einer Mistgabel. 

Alter Mann: „Wer schickt euch her, zum Teufel mit euch, wer schickt euch, seit Jahren machte sich 
niemand auf die Suche zu diesen Gottverlassenen Ort, und jetzt? Wer seid ihr?‘‘ 

Mark: „Ich bin Mark und das sind zwei Wachen aus dem Königreich Tafelsberg, der Mann, den Sie 
gerade bedrohen, ist Richard. Sein Vater hat ihnen damals ihr Leben gerettet.“ 

Zügig ließ der alte Mann seine Mistgabel fallen und bat mich unendlich um Verzeihung: „Ihr seid 
hier, weil ihr Hilfe braucht, nicht wahr? Hilfe, bei etwas, was euren Verstand nicht ruhen lässt und euer 
Volk plagt, ist es nicht so? 

Die junge Wache legte ihr Schwert an die Kehle des alten Mannes und rief: „Steckt ihr etwa dahin-
ter, alter Mann?“ 

Richard: „Verdammt nochmal, leg endlich dein verdammtes Schwert weg, er will uns helfen und 
nicht unser Verderben besiegeln.“ 

Die junge Wache packte das Schwert zurück und ging zwei Schritte nach hinten. „Können Sie uns 
etwa sagen, wer dafür verantwortlich ist?“ 

Alter Mann: „Ja das kann ich, aber es wird euch um den Verstand bringen, wenn ihr hört wer wirk-
lich dieses Unheil übers Land bringt.“ 

Richard: „Eine Hexe, nicht wahr, alter Mann?“ 
Alter Mann: „Du wusstest es von Anfang an, Richard.“ 
„Was meinst du?“ 
„Na, dass es eine Hexe war, welche die Pest ins Land brachte.“ 
„Ich wusste es nicht, ich wollte…“ 
„Du wolltest eine Bestätigung haben für deine Vermutung, nicht wahr?“ 
„Nein, du dummer Mann, ich wollte eben keine Bestätigung bekommen! Was erwartest du denn, 

wie Ich mich jetzt fühle?“ 
Mark: „Hehh, jetzt krieg dich wieder ein, Richard, er kann uns bestimmt noch mehr erzählen.“ 
Alter Mann: „Die Hexe, die für die Morde in eurer Stadt verantwortlich ist, hat ihre Seele dem Teufel 

versprochen und seitdem sterben die Menschen hier wie Fliegen.“ 
Richard: „Wie können wir die Hexe denn aufhalten?“ 
„Ihr müsst sie auf einem Scheiterhaufen verbrennen und dazu die Worte des Herren sprechen, um 

sie aufzuhalten.“ 
Junge Wache: „Was sollen denn die die Worte des Herren sein?“ 
Alter Mann: „Worte, welche die Rückkehr der Hexe verhindern und sie besiegen.“ 
Auf einmal erschien die Hexe aus dem Nichts und tötete den alten Mann, indem sie ihm von hinten 

das Genick brach. Ich versuchte, sie zu stoppen, doch sie warf mich auf den Boden und ich musste mit 
ansehen, welches Unheil sie vollbrachte. 

Sie tötete vor meinen Augen die beiden Wachen und ihr Blut überströmte meine eiserne Rüstung. 
Danach lief sie zu Mark, welcher alles gegeben hatte, um seinem Schicksal zu entkommen. 

Doch es war hoffnungslos, die Hexe überwältigte ihn und richtete ihn vor meinen Augen hin. 
Richard: „Nein, wie könnt ihr so etwas tun, du bist eine Mistgestalt, eine Dienerin des Teufels!“ 
Die Hexe lief zu mir rüber und blickte mir tief in die Augen: „Du hättest mich verbrennen sollen 

damals! Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen, das schwöre ich dir.“ 
Schweißgebadet wachte ich in einer kleinen Stube auf einem Haufen Stroh auf und blickte wild um 

mich. Alles war auf einmal ruhig, ich hörte kaum eine Stimme um mich. Eine junge Frau lief zu mir und 
brachte mir eine Decke. 
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Richard: „Wo bin ich ?“ 
Junge Frau: „Na, Zuhause auf unserer Burg, Herr Richard, das wissen Sie doch.“ 
Sie lief wieder aus dem Zimmer hinaus und ich wusste, ich hatte schon wieder einen Albtraum ge-

habt, von diesem einen Mädchen, was mich immer noch nicht losließ. Es ist mittlerweile ein Jahr, ja, 
genau ein Jahr lang her, dass ich diese Hinrichtung miterlebt habe, doch der Traum fühlte sich viel 
intensiver und echter an als jemals zuvor. 

Als ich daraufhin wieder hinaus lief um in meine Stube zu gehen konnte ich meinen Augen nicht 
trauen. Die Menschen waren nicht nur voller Leid geplagt, sondern auch die Pest überzog die Mauern 
unserer Stadt. 

Bettler: „Herr Richard, Herr Richard!“ 
„Was wollen sie von mir?“ 
„Retten Sie uns, bitte retten Sie uns, wir sterben hier endlos!“ 
„Wie kann ich euch helfen, bitte sagt es mir?“ 
„Tötet das Mädchen, welches im Kerker eingeschlossen ist, sie ist für all dies hier verantwortlich.“ 
„Welches Mädchen, wir haben kein Mädchen bei uns im Kerker, sie wurde vor einem Jahr hinge-

richtet, seitdem wurden die Mädchen immer direkt hingerichtet.“ 
,,Nein Richard, sie ist nicht tot, oder glaubst du, dein Albtraum wäre ein Zufall gewesen?“ 
„Woher zum Teufel weißt du von meinem Albtraum?“ 
„Das tut hier nichts zur Sache, geh hin und überzeug dich selbst.“ 
Jeder Schritt zum Kerker wurde schwerer für mich und ich wollte nicht wahrhaben, was mir der 

Bettler erzählt hat, bis ich in einer düsteren Ecke die feurigen Augen des Teufels wieder erblickte. Auf 
ein letztes Mal. 

 

 
 

Leona Malin Willemsen: Elias‘ Magie 
 
Kapitel 1: Ein Versteckspiel 
Der kleine Junge, der ihr gegen über saß, sah sehr konzentriert aus. Sein Blick war auf einen schma-

len Gegenstand auf der Mitte des Holztisches gerichtet. Lenia sah ihren Bruder an.  
„Elias, gestern hat es doch prima funktioniert. Konzentrier dich voll und ganz auf den kleinen Stock, 

und dann nimmst du etwas Magie und hebst ihn damit an“, sagte Lenia mit ruhiger Stimme.  
„Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr!“ quengelte Elias. 
Lenias kleiner Bruder war gerade einmal sieben Jahre alt. Kinder in diesem Alter konnten schwierig 

sein. Besonders, wenn sie magische Fähigkeiten besaßen und man ihnen beibringen musste, wie sie 
ihre Magie kontrollieren und anwenden konnten. Als Elias sechs Jahre alt gewesen war, hatte Lenia 
begonnen, ihren kleinen Bruder die Kontrolle über seine Magie zu lehren. Normalerweise begann man 
erst mit sieben oder acht Jahren, junge Magier mit ihrer Magie vertraut zu machen. Elias besaß 
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allerdings ungewöhnlich viel Magie und hätte sich oder anderen möglicherweise geschadet, wenn Le-
nia noch länger mit dem Unterricht gewartet hätte.  

Es war das ein oder andere Mal passiert, dass Elias einen Ausbruch von Magie gehabt hatte, welche 
dann unkontrolliert das ganze Zimmer demoliert hatte. Somit war es höchste Zeit gewesen, dem Jun-
gen die Kontrolle über seine Magie beizubringen. Kontrollieren konnte Elias seine Magie inzwischen 
recht gut. Er ließ sie ab und zu noch unkontrolliert los, bekam sie dann aber schnell wieder unter Kon-
trolle. Nach der Kontrolle folgte die Anwendung. Und so saß Lenia nun mit ihrem quengelnden kleinen 
Bruder da, der keine Lust mehr hatte, den Versuch, einen Stock fliegen zu lassen, fortzuführen. 

„Können wir nicht lieber Verstecken spielen? Bitte, bitte, bitte Lenia.“ 
Elias sah seine Schwester mit einem Blick an, bei dem sie ihm einfach nichts abschlagen konnte. 

Lenia blickte Elias direkt in die Augen und sagte entschlossen: „Wir können Verstecken spielen, sobald 
du es geschafft hast, diesen kleinen Stock hier fliegen zu lassen. Wenn du das schaffst, dann lassen wir 
es für heute gut sein mit dem Unterricht okay?“ 

 „Und dann spielen wir im Wald Verstecken?“, fragte Elias mit leuchtenden Augen.  
Elias liebte es mit Lenia Verstecken zu spielen. Lenia antwortete: „Ja, das machen wir.“ 
„Versprochen?“ 
„Versprochen.“ 
„Du suchst und ich verstecke mich?“ 
„Ja ich suche und du kannst dich verstecken. Aber erstmal lässt du diesen Stock fliegen.“ 
Elias sah den Stock vor sich auf dem Tisch entschlossen an. Lenia konnte sehen, wie sehr ihr Bruder 

sich konzentrierte. Sie erinnerte sich noch daran, als sie es das erste Mal geschafft hatte, einen Stock 
fliegen zu lassen. Sie erinnerte sich an das Gefühl des Stocks, als sie ihn mit ihrer Magie griff. Sie erin-
nerte sich an die raue Rinde und das trockene Holz darunter und an die Rillen, die einige Holzwürmer 
in den Stock gefressen hatten. Sie war sie damals mit ihrer Magie nachgefahren, fasziniert von den 
Mustern, die sie ergaben und fasziniert davon, dass sie das alles spüren konnte, ohne physischen Kon-
takt mit dem Stock zu haben. Magie machte es möglich.  

Lenia erinnerte sich an das freudige Lachen ihrer Mutter und das stolze Gesicht ihres Vaters, als sie 
es geschafft hatte, den Stock fliegen zu lassen. Diese Erinnerung war eigentlich eine schöne Erinnerung, 
doch sie versetzte ihr auch einen stechenden Schmerz in der Brust. Ihr Vater war gestorben, kurz nach-
dem ihre Mutter mit Elias schwanger geworden war. Er war eines Tages in den Mahika-Wald gelaufen, 
um Kräuter zu sammeln, und nicht mehr zurückgekehrt. Einige Tage später erfuhren Lenia und ihre 
Mutter von den Lux-Elfen, dass diese ihren Vater gefunden hatten. Er war eine tiefe Schlucht hinun-
tergestürzt, als er versuchte, eine seltene Pflanze zu pflücken. Nach seiner Beerdigung weinte Lenias 
Mutter sehr viel und Lenia hatte das Gefühl, als würde sie nie wieder glücklich werden können.  

Doch mit jedem Tag wurde es für beide einfacher, loszulassen und weiterzuleben. Sie mussten ihr 
Leben wieder in den Griff bekommen, schließlich würde Lenia bald ein Geschwisterkind bekommen. 
Kurz vor Elias Geburt wurde Lenias Mutter sehr krank. Keine Kräuter und keine Medizin vermochten 
ihr zu helfen. So überstand Lenias Mutter die Geburt von Elias nicht und ließ Lenia mit zwölf Jahren 
allein mit einem Neugeborenen Jungen zurück. Dieser Junge war nun schon sieben Jahre alt und riss 
Lenia mit einem Jubel aus ihren Gedanken. 

Freudestrahlend rief Elias: „Ich hab’s geschafft! Ich hab’s geschafft. Sieh mal, Lenia.“  
Lenias Trauer und Schmerz waren auf einmal verfolgen und sie sah Elias‘ triumphierenden und 

glücklichen Blick. Sie konnte sehen, wie stolz ihr kleiner Bruder auf seine Leistung war. Lenia liebte, es 
Elias so glücklich und zufrieden mit sich selbst zu sehen. Sie war ebenfalls stolz auf ihren Bruder. Er 
konnte für sein Alter schon sehr gut mit seiner Magie umgehen. Trotzdem gab es noch so viel, was er 
noch lernen musste.  

„Das hast du wirklich gut gemacht Elias. Ich bin sehr stolz auf dich!“, sagte Lenia, während sie den 
fliegenden Stock weiter beobachtete. Der Stock sank langsam zurück auf den Tisch. ls er wieder dort 
lag; sah Elias seine große Schwester erwartungsvoll an. Lenia sah erst ihren Bruder an, schloss dann 
die Augen und begann zu zählen. 

 „Eins, zwei, drei, vier, …“.  
Sie hörte wie Elias von seinem Stuhl aufsprang und nach draußen rannte. Vermutlich versteckte er 

sich im Mahika-Wald, der fast direkt neben ihrem Haus begann.  
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Lenia lief mit geschlossenen Augen zur Tür und rief: „55, 56, 57, 58, 59, 60! Wer jetzt nicht versteckt 
ist, den finde ich!“ 

Lenia ging auf den Wald zu. Sie machte sich immer Sorgen um ihren Bruder, wenn dieser sich allein 
im Wald aufhielt, doch es war sehr beruhigend zu wissen, dass Elias immer die Möglichkeit hatte, nach 
Hause zu kommen, selbst wenn er sich mal verlaufen sollte. 

Als Elias drei Jahre alt gewesen war, hatte Lenia ihm einen Feenstein verzaubert, sodass dieser ihn 
immer wieder zurück nach Hause bringen würde, egal wo Elias sich befand. Er musste ihn nur in die 
Hand nehmen und an sein Zuhause denken. Das war der Grund, weshalb Lenia es ihm erlaubte, sich 
allein im Mahika-Wald zu verstecken. Sie wusste, dass er immer wieder nach Hause kommen würde. 
Feensteine waren sehr selten und sehr praktisch. Um einen Feenstein zu erhalten musste man gute 
Beziehungen zu den Feen haben oder geschickt genug sein, eine Fee zu bestehlen.  

Glücklicherweise war Lenias bester Freund ein Tendril-Elf. Elfen und Feen verstanden sich unterei-
nander meist sehr gut und so hatte Lenias bester Freund Thalio ihr damals einen Feenstein beschaffen 
können, damit Elias etwas freier und ohne dauerhafte Begleitung herumlaufen konnte. Feensteine 
konnten allerdings nur auf einen Ort fixiert werden. Wenn man sie einmal auf einen Ort fixiert hatte, 
dann würden sie einen immer an diesen Ort zurückbringen, egal wo man war. Sie konnten den Besitzer 
und eventuelle Mitreisende aber nur an diesen einen Ort bringen, nirgendwo anders hin. 

Als Lenia nun auf den Mahika-Wald zulief, sah sie ihren besten Freund Thalio bereits zwischen den 
Bäumen stehen. 

„Spielt ihr wieder Verstecken?“, rief er ihr zu. 
Lenia antwortete: „Ja. Wir sind für heute fertig mit seinem Unterricht und jetzt wollte er mal wieder 

unbedingt Verstecken spielen.“ 
Sie musste etwas lauter sprechen, da sie gegen den Wind sprach. Thalios braune Locken waren 

etwas zerzaust von dem Wind. Lenia liebte seine Locken und seine Hörner auf dem Kopf. Am meisten 
liebte sie aber Thalios grüne Ranken-Tattoos, die sich über seinen ganzen Körper schlängelten. Zumin-
dest hatte er ihr das so gesagt. Alle Tendril-Elfen hatten grüne Ranken-Tattoos auf dem Körper. Sie 
wurden schon damit geboren. Außerdem hatten sie die verschiedensten Arten von Hörnern und Ge-
weihen auf dem Kopf. Thalio hatte gebogene, beige, geriffelte Hörner, die Lenia immer an ein Schaaf 
erinnerten. Abgesehen von den Rankentattoos und den Hörnern und Geweihen unterschieden sich 
Tendril-Elfen kaum von den Menschen. Lenia konnte Thalios Tattoos in seinem Gesicht, auf seinen 
Armen, seinen Beinen und seinem Oberkörper sehen. Als Kinder hatten sie immer gemeinsam gespielt 
und Lenia hatte Thalios Haare geflochten. Sie hatten immer miteinander gekäbbelt und einen Wett-
streit daraus gemacht, wer schneller wuchs und wer größer war als der andere. Inzwischen war Thalio 
gut einen Kopf größer als Lenia und das würde sie wohl auch nicht mehr aufholen können. 

„Du hast nicht zufällig gesehen, wo Elias hingelaufen ist?“, fragte Lenia mit hoffnungsvoller Stimme, 
als sie Thalio bei den Bäumen erreicht hatte. 

„Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Der Kleine ist ziemlich flink. Ich habe dich rufen gehört und bin 
deshalb hierhergelaufen.“, antwortete Thalio. 

„Ja, das stimmt. Ich hoffe; er läuft nicht zu weit in den Wald. In einer Stunde geht die Sonne unter. 
Da habe ich vorhin nicht dran gedacht. Hilfst du mir, ihn zu suchen?“, fragte Lenia. 

„Natürlich“, sagte Thalio schnell. 
„Achtung, Achtung Elias. Thalio sucht jetzt mit“, rief Lenia in den Wald hinein. 
Sie und Thalio liefen weiter an den Bäumen entlang und schauten unter Sträuchern und hinter Bäu-

men nach Elias. Schließlich gingen sie weiter in den Wald hinein und setzten ihre Suche fort. Nach 
einigen Minuten hörten sie Schreie. 

„Lenia! Lenia!“ 
Lenia und Thalio sahen sich entsetzt an. Dann rannten sie in die Richtung, aus der Elias gerufen 

hatte. Seine Stimme hatte verängstig und panisch geklungen. Sie erreichten eine kleine Lichtung und 
da war er. Elias stand an einen Baum gedrängt und vor ihm stand eine große, schwarze Gestalt. Die 
Gestalt in dem schwarzen Mantel musste sie gehört haben, denn sie schaute sich rasch um und er-
blickte sie. Lenia erhaschte nur einen kurzen Blick auf das Gesicht des Fremden. Es war ein junger Mann 
mit harten Gesichtszügen. Lenia rannte auf ihn zu, um ihren kleinen Bruder zu retten, doch der Fremde 
streckte seine Hand aus und plötzlich konnte Lenia sich nicht mehr bewegen. Mit aller Kraft versuchte 
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sie weiterzulaufen, doch es war zwecklos. Thalio stand ebenfalls da, unfähig auch nur einen Finger zu 
rühren. Der Fremde packte Elias Arm und griff mit der anderen Hand nach etwas, dass er um den Hals 
trug. Lenia und Thalio konnten sich wieder bewegen, doch es war zu spät. Der Fremde war mit Elias 
verschwunden.  

„Nein!“, rief Lenia hysterisch. „Komm zurück!“ 
„Beruhige dich Lenia. Panik bringt uns hier nicht weiter“, sagte Thalio und sah Lenia eindringlich an.  
„Aber der schwarze Mantel und dieser Blick. Er hat Magie benutzt. Das muss ein Dunkler Magier 

gewesen sein“, stellte Lenia hektisch fest. 
Thalio antwortete: „Ja, und er hatte mit Sicherheit einen Feenstein, sonst hätte er nicht so schnell 

verschwinden können. Wir müssen herausfinden; wer das war und was er mit Elias vorhat“, sagte 
Thalio entschlossen. 

Lenia sah ihn mit trauriger Miene an. „Ich glaube, ich weiß, was er mit Elias vorhat. Elias ist jung 
und noch nicht besonders mächtig, da er noch nicht viel mit seiner Magie anfangen kann. Allerdings 
besitzt er ungewöhnlich viel Magie. Später wird er einmal sehr mächtig sein. Ich habe noch nie einen 
Magier gesehen, der über so viel Magie verfügt. Ein junger Magier mit solchem Potential. Mit Sicher-
heit will dieser Dunkle Magier Elias als Energiequelle benutzen. Solange Elias seine Magie nicht anwen-
den kann, ist er keine Gefahr für den Dunklen Magier. Er kann sich nicht wehren, also könnte der 
Dunkle Magier ihm immer wieder Magie stehlen und solange er nicht alles auf einmal nimmt, wird sich 
Elias Magievorrat immer wieder regenerieren.“ 

„Aber, aber, das kann man doch nicht einfach so machen.“, sagte Thalio.  
„Natürlich ist es verboten, jemandem ohne seine Erlaubnis Magie zu nehmen, doch Gesetze haben 

die Dunklen Magier noch nie interessiert.“  
Thalio sah Lenia entsetzt an. „Das können wir nicht zulassen! Wir müssen deinen Bruder zurückho-

len.“ 
„Das ist noch nicht alles“, sagte Lenia. „Ich sagte, der Dunkle Magier könnte Elias Magie stehlen. Er 

kann aber nicht.“ 
„Wieso nicht? Aber das ist doch erstmal eine gute Nachricht, oder nicht?“, fragte Thalio. 
„Erinnerst du dich daran, als Elias noch sehr klein war und das Gerücht im Umlauf war, dass 

schwarze Magier die Grenze überquert hatten?“ 
„Ja, aber das Gerücht war nur ein Gerücht. Bis gerade eben, hatte es nie gestimmt.“ 
„Da hast du Recht Thalio. Trotzdem hatte ich damals große Angst um Elias. Also habe ich ihn mit 

einem Zauber geschützt. Dieser Zauber schützt Elias davor, dass jemand anders ihm seine Magie 
stiehlt. Hätte ihm jemand damals Magie gestohlen, hätte er das vermutlich nicht überlebt. Er war noch 
viel zu jung“, erklärte Lenia. 

Sie konnte sehen, wie Thalio begriff, was sie zu sagen versuchte, aber nicht aussprechen wollte. 
„Aber wenn der Dunkle Magier Elias‘ Magie nicht nutzen kann, wenn er nicht einmal daran kommt,“ 

sagte Thalio langsam, „dann hat er keine Verwendung für ihn.“ 
„Ganz genau. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er Elias dann einfach wieder zurück nach Hause 

bringt“, sagte Lenia. 
  „Darauf können wir auf jeden Fall weder warten noch zählen. Ich werde mich im Wald umhö-

ren, ob jemand den Dunklen Magier schonmal gesehen hat und ob jemand weiß, wer er ist. Du gehst 
nach Hause und packst Sachen für eine lange Reise. Wir werden den Mahika-Wald durchqueren und 
die Steinberge überwinden müssen, um auf die andere Seite, die Seite der Dunklen Magier, zu gelan-
gen“, erklärte Thalio ruhig. 

„Danke Thalio. Aber was meinst du mit „wir“? Ich werde allein gehen. Das ist viel zu gefährlich und 
ich möchte dich nicht in Gefahr bringen“, sagte Lenia entschlossen.   

Thalio sah seiner besten Freundin direkt in die Augen und sagte mit ruhiger, bestimmender Stimme: 
„Lenia jetzt hör mir mal gut zu. Mir ist bewusst, wie gefährlich der Weg sein wird. Aber ich kenne diesen 
Wald viel besser als du und du wirst mich brauchen. Ich lasse dich sicher nicht alleine gehen, und dar-
über zu diskutieren verschwendet nur wertvolle Zeit, die wir nicht haben. Wir müssen Elias möglichst 
schnell wieder nach Hause bringen, also geh jetzt und pack deine Sachen. In einer halben Stunde tref-
fen wir uns am Waldrand bei deinem Haus.“ 
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Lenia sah ihren besten Freund kurz mit einem Blick an, der ihm zeigen sollte, wie dankbar sie für 
seine Hilfe war. Dann rannten beide zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Auf der 
Hälfte des Rückwegs trennten sie sich. Lenia lief zurück zu ihrem kleinen Haus und Thalio lief in eine 
andere Richtung in den Wald hinein.  

 
Kapitel 2: Aufbruch  
Lenia hatte ihren smaragd-grünen Mantel angezogen und einen kleinen Rucksack so verzaubert, 

dass er von innen doppelt so groß war, wie er von außen zu sein schien. Darin hatte sie alle wichtigen 
Dinge eingepackt, die sie für ihre Reise brauchen würde. Sie hatte einen Laib Brot, einen vollen Was-
serbeutel und das Buch der Magier eingepackt, für den Fall, dass sie es mit etwas zu tun bekommen 
würden, das ihr fremd war. Dann konnte sie es wenigstens nachschlagen. Dazu noch einen zusätzlichen 
Mantel, ein wenig Obst und ein kleines Messer.  Es war bereits dunkel, als Lenia ihr Haus verließ und 
sich in Richtung Wald begab. Nach einigen Schritten blickte sie noch einmal zurück und betrachtete ihr 
Zuhause, das sie nun für einige Zeit nicht mehr sehen würde. Lenia hatte alle Türen und Fenster mit 
einem Schutzzauber belegt, damit während ihrer Abwesenheit niemand in das Haus gelangen konnte. 
Als sie wieder auf den Wald zuging sah sie eine Dunkle Gestalt zwischen den Bäumen stehen. Das 
musste Thalio sein. Lenia beschleunigte ihre Schritte und blieb einen Meter vor Thalio stehen. Sie griff 
nach ihrer Magie und schuf eine kleine Lichtkugel, da es so nahe am Wald noch düsterer war als an 
ihrem Haus. Das Licht erleuchtete Thalios Gesicht und Lenia konnte seinen ernsten Gesichtsausruck 
sehen. 

„Ich habe mich im Wald umgehört und die meisten Bewohner konnten mir nichts über den  
Dunklen Magier sagen, doch ein Holzmännchen und zwei Schmetterlingsfeen haben mitbekommen 

und gesehen was passiert ist. Sie glauben zu wissen, wer der Mann war. Der Dunkle Magier heißt Ian 
und ist der Sohn der Dunklen Magierin Debora. Sie leben hinter den Steinbergen in einer Burg in der 
Nähe des Flusses Mortem.“ 

„Dann lass uns keine Zeit verlieren und schnellstmöglich dorthin gehen.“ 
„Warte Lenia. Das Holzmännchen hat mir noch etwas gesagt.“ 
Lenia sah Thalio verwirrt an. „Was hat das Holzmännchen dir gesagt, Thalio? 
„Anscheinend ist Elias nicht der einzige vermisste junge Magier. Es werden noch mehr Kinder ver-

misst. Eins aus dem Dorf Litenby, das weiter östlich ein paar Kilometer entfernt liegt und noch eins von 
einer Familie, die etwas abgelegener wohnt,“ sagte Thalio mit ernster Stimme. 

„Glaubst du, die beiden anderen Kinder sind ebenfalls von Ian oder seiner Mutter entführt wor-
den?“, fragte Lenia ihren besten Freund.  

„Ich weiß es nicht, aber es wäre durchaus möglich. Bei der Geschichte, wie die Kinder verschwun-
den sind, wird immer von einer Gestalt in einem schwarzen Mantel berichtet. Und alle drei verschwun-
denen Kinder besitzen ungewöhnlich viel Magie, die sie noch nicht anwenden können.“ 

Lenia sah Thalio mit besorgtem Blick an.  
„Die Dunklen Magier von der anderen Seite der Steinberge wagen sich also hier herüber und ent-

führen Kinder mit magischen Fähigkeiten. Nicht umsonst wurden die Dunklen Magier auf die andere 
Seite der Steinberge verbannt. Sie sind skrupellos, böse und haben weder Achtung vor den Gesetzen 
der Menschen, noch achten sie die Gesetze, die im Buch der Magier stehen. Seit 150 Jahren haben sie 
sich nie zurück auf unsere Seite der Berge gewagt. Jetzt begeben sie sich auf diese Seite und entführen 
auch noch Kinder. Wie konnte es nur so weit kommen? Der Magier-Rat in Lys hätte doch längst etwas 
davon mitbekommen müssen.“ 

Entschlossen fügte sie hinzu: „Dann werden wir diese Kinder eben auch finden und nach Hause 
zurückbringen. Doch zunächst liegt meine Priorität bei meinem kleinen Bruder. Wir wissen wer ihn hat 
und wo er ist, also lass uns jetzt endlich losgehen und ihn befreien.“ 

Thalio und Lenia liefen in den düsteren Wald hinein. Je weiter sie hineingingen, desto heller musste 
Lenia ihre Lichtkugel leuchten lassen, denn es wurde immer dunkler. Es wurde auch immer kälter, doch 
Lenia wollte sich ihre Kräfte erstmal aufsparen, deshalb blieb sie dabei, die Lichtkugel hell genug zu 
halten, damit sie etwas sehen konnten und sie verzichtete darauf, die Umgebungsluft zu erwärmen. 
Noch war die Temperatur aushaltbar. Bei jedem leisesten Geräusch und jeder kleinsten Bewegung 
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verschärften sich Lenias Sinne und sie blickte sich nach der Ursache des Geräusches oder der Bewe-
gung um, die sie aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte.  

Meist war es nur ein Rascheln der Blätter, die vom Wind aufgewirbelt wurden oder ein Ast, der sich 
im Wind bewegte. Einmal hörten sie ein Knacken eines Asts und Thalio und Lenia blickten in die Rich-
tung, aus der das Geräusch gekommen war. Es war nur ein junges Reh gewesen, das bei ihrem Anblick 
schnell im Dunkeln des Waldes verschwand. So liefen die beiden Freunde eine halbe Ewigkeit durch 
die Düsternis des Waldes, stets Thalios Orientierungssinn folgend, der sie auf die andere Seite des 
Waldes bringen würde. Langsam musste Lenia sich eingestehen, dass sie ohne Thalio tatsächlich nicht 
gewusst hätte, in welche Richtung sie hätte gehen sollen. Ihr sagten die Sterne am Himmel und die 
Begebenheiten des Waldes gar nichts. Nach einigen Stunden stillen Fußmarsches machten sie sich auf 
die Suche nach einem geeigneten Rastplatz, um in den übrigen paar Stunden der Nacht ein wenig 
Schlaf zu finden und bei Sonnenaufgang ihren Weg fortzusetzen. 

Als sie einen großen, alten Baum fanden, der sie mit seinem Stamm vor Wind und mit seinen Ästen 
und Blättern vor eventuellem Regen schützen würde, zog Lenia ihren zusätzlichen Mantel aus dem 
Rucksack und breitete ihn auf dem Boden vor dem Baum aus. Er war nicht besonders groß, doch sie 
fanden beide darauf Platz. Lenia und Thalio legten sich zusammen auf den Mantel und kuschelten sich 
aneinander, um sich gegenseitig zu wärmen und die Kälte abzuhalten. So hatten sie es schon als Kinder 
immer getan, wenn der Wind kalt um die Häuser wehte und es schier unmöglich war, die Wärme des 
Kamins im Haus zu behalten. So wie sie beide da lagen, unter einem großen Baum, auf dem kalten 
Waldboden, übermannte sie die Müdigkeit und die Erschöpfung und Lenia und Thalio schliefen rasch 
ein. 

 
Kapitel 3: Die Nymphe  
Lenia spürte ein warmes Kitzeln auf ihrer Haut und ein Geruch von Laub stieg ihr in die Nase. Vor-

sichtig öffnete sie ihre Augen und schloss sie sogleich wieder, da die hellen Sonnenstrahlen sie blen-
deten. Sie öffnete ihre Augen einen Spalt breit, um sie an die Helligkeit zu gewöhnen. Nach einigen 
Sekunden öffnete sie ihre Augen vollständig und sah sich um. Der Baum, unter dem sie gelegen hatten, 
war wunderschön. In der Nacht war es dunkel gewesen und sie hatte die wunderschönen Blätter nicht 
wahrnehmen können, die in allen Farben des Regenbogens leuchteten, doch jetzt wurde sie von der 
Schönheit der Natur überwältigt. Auch die anderen Bäume hatten nicht nur grüne Blätter, wie die, die 
am Waldrand in der Nähe von Lenias Zuhause standen. Hier hatten die Bäume lila, gelbe, rote, türkise 
Blätter. Lenia sah Farben, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie blickte sich um und stellte fest, dass 
Thalio nicht mehr neben ihr auf ihrem Mantel lag. Sie konnte ihn nirgendwo entdecken. Da war der 
Zauber der bunten Natur schnell verflogen. Panik machte sich in ihr breit und sie sprang auf, um Thalio 
zu suchen. Wo konnte er nur sein? Als Lenia sich gerade auf den Weg machte, um Thalio zu suchen, 
hörte sie, wie jemand ihren Namen rief. 

„Lenia. Wo willst du denn hin? Das Frühstück ist fast fertig.“ 
Erleichterung durchströmte Lenias Körper und sie drehte sich rasch um. 
„Thalio, da bist du ja. Weißt du eigentlich, was für einen Schrecken du mir eingejagt hast? Du kannst 

doch nicht einfach so verschwinden.“ 
„Ich bin aufgewacht, weil es hell war und die Vögel so laut gezwitschert haben. Dich habe ich schla-

fen lassen, weil du gestern Abend sehr erschöpft wirktest und wir heute auch noch einen weiten Weg 
vor uns haben. Eine nette kleine Lux-Fee hat mich zu einem Strauch mit Erdbeeren geführt. Hier, ich 
habe welche gepflückt.“ 

Thalio warf Lenia einen Stoffbeutel zu, in dem viele kleine Walderdbeeren lagen. Lenia nahm eine 
Erdbeere aus dem Beutel und probierte sie. Ein süßer, vertrauter Geschmack entfaltete sich auf ihrer 
Zunge. 

„Die sind wirklich sehr lecker. In meinem Rucksack ist ein Laib Brot und ein Messer. Wir sollten uns 
stärken und dann rasch weiter gehen.“, sagte Lenia. 

Sie setzten sich auf den Mantel, auf dem sie in der letzten Nacht geschlafen hatten, und aßen die 
Erdbeeren und ein wenig von dem Brot, das Lenia mitgenommen hatte. Die Hälfte der Erdbeeren be-
hielten sie und packten sie zusammen mit den anderen Sachen zurück in Lenias Rucksack. Als sie auf-
brachen, stand die Sonne noch im Osten. Es musste also vormittags sein. Die beiden Freunde gingen 
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eine ganze Weile durch den dichten Wald, bis die Bäume lichter wurden und sich inmitten des Waldes 
ein großer See auftat. Der See wurde auf der einen Seite von einem reißenden Fluss gespeist und floss 
auf der anderen Seite in einem breiten Fluss weiter. Er glitzerte durch die Sonne, die auf das Wasser 
traf. Der See selbst schien ruhig und friedlich, doch die Wassermassen der Flüsse waren gewaltig. Lenia 
sah Thalio fragend an. 

„Wie kommen wir auf die andere Seite des Sees? Hindurchschwimmen ist viel zu gefährlich. Ich bin 
sicher, dieser See hat enorme Unterwasserströmungen.“  

Thalio sah seine beste Freundin an und antwortete: „Du hast recht. Wenn wir versuchen hindurch-
zuschwimmen, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ertrinken. Den Fluss auf beiden Seiten zu 
überqueren ist ähnlich gefährlich. Lass mich überle-“ 

Abrupt brach Thalio seinen Satz ab. Er blickte sich plötzlich sehr aufmerksam und alarmiert um.  
„Was ist los?“, wollte Lenia fragen, doch Thalio hielt ihr den Finger auf den Mund.  
Als nächstes war ein leises Sirren zuhören, gefolgt von einem kurzen, schmerzerfüllen Aufschrei. 

Lenia drehte sich erschrocken in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war. Sie sah gerade noch, 
wie eine junge Frau von einem Felsen am Rand des Sees herunter in das Wasser glitt und untertauchte. 
Der Felsen war keine 30 Meter von ihnen entfernt. Sie hatte einen Holzpfeil umklammert, der in ihrem 
Oberkörper zu stecken schien. Thalio packte Lenia am Arm und zog sie hinter einen großen Stein in 
ihrer Nähe. Lenia war völlig verwirrt und wollte protestieren, sie müssten der Frau helfen, doch Thalio 
presste ihr seine Hand auf den Mund und drückte sie gegen den kalten Stein. Im nächsten Moment 
waren Schritte und Stimmen zu hören. Lenia wurde ganz ruhig und horchte. Thalio ließ sie los und sie 
versuchten beide zu verstehen, was die fremden Männerstimmen sagten.  

„So ein Mist! Die ist uns auch entwischt. Wieso kannst du denn nicht besser zielen du Idiot?“, sagte 
eine tiefe, raue Stimme. 

„Ich habe doch auf die Beine gezielt. Ich bin beim Abschießen des Pfeils nur umgeknickt.“, antwor-
tete eine etwas hellere Stimme trotzig. 

„Immer diese lahmen Ausreden. Wenn wir heute nichts fangen, dann bekommen wir mächtig Är-
ger. Also los! Weiter jetzt. Bei den Nymphen haben wir keine Chance mehr, die sind längst alle unter-
getaucht.“   

Die Schritte entfernten sich und Lenia und Thalio sahen einander an.  Als die Schritte in der Ferne 
verschwunden waren, sagte Thalio mit gedämpfter Stimme: „Das waren Jäger.“   

„Jäger?“, Lenia sah Thalio fragend an.  
„Menschen, die im Wald in kleinen Siedlungen leben und magische Geschöpfe jeglicher Art jagen 

und fangen. Sie verkaufen die Geschöpfe oder die wertvollsten Teile von ihnen auf dem Schwarz-
markt.“ 

Lenia blickte Thalio bestürzt in die Augen. „Aber was, wenn diese Menschen dich finden?“ 
„Das werden sie nicht. Ich wohne schon mein ganzes Leben im Wald und nie haben sie mich ge-

kriegt. Mein Zuhause ist gut versteckt. Ich bin ihnen zwar schon einige Male begegnet, doch ich konnte 
immer entwischen“, sagte Thalio mit ein wenig Stolz in der Stimme.  

Lenia betrachtete ihren Freund mit einem Blick, der Skepsis, Sorge und Mitgefühl zugleich vermit-
telte. Sie warteten noch einige Minuten hinter dem Stein, um sicher zu gehen, dass die Jäger weit 
genug entfernt waren. Dann liefen sie zu dem Felsen, auf dem die junge Frau gesessen hatte. Eine 
kleine Pfütze aus roter, zähflüssiger Flüssigkeit war auf dem Stein zu sehen. Auch das Wasser hatte sich 
rot gefärbt durch das Blut der Nymphe. Lenia und Thalio suchten die Wasseroberfläche mit Blicken ab, 
in der Hoffnung, dass die Nymphe wiederauftauchen würde, doch die glatte Oberfläche des Sees gab 
ihnen kein Lebenszeichen.  

„Wenn sie nicht von selbst auftaucht, können wir nichts tun. Dann müssen wir sie ihrem Schicksal 
überlassen“, sagte Thalio mit trauriger Stimme. 

Lenias Schultern waren gesenkt und sie hatte einen Kloß im Hals. „Wir können die Nymphe doch 
nicht einfach sterben lassen.“, sagte sie mit brüchiger Stimme. 

„Wir können sie aber nicht selbst aus dem See holen. Wenn sie nicht-. Da, sieh mal Lenia!“ 
Thalio deutete das Ufer des Sees hinauf. Seine Hand zeigte in die Richtung, in die die Jäger ver-

schwunden waren. Weiter oben am Ufer des Sees zog sich eine junge Frau mühsam aus dem Wasser. 
Das musste die verletzte Nymphe sein. Lenia wollte auf sie zu rennen, doch Thalio hielt sie auf. 
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„Langsam Lenia. Nymphen sind gewöhnlich sehr scheu und diese hier ist auch noch stark verletzt. 
Denkst du, du kannst ihr helfen?“ 

„Ich hoffe es“, antwortete Lenia. 
Vorsichtig gingen die beiden auf die Nymphe zu. Als die Nymphe sie erblickte, konnte Lenia die 

Panik in ihren Augen sehen. Verzweifelt versuchte sie sich zurück in den See zu robben.  
„Bitte warte“, rief Thalio ihr zu. „Wir wollen dir helfen.“  
Die Nymphe sah sie weiter misstrauisch an, doch sie hatte ihren Versuch aufgegeben, zurück in das 

Wasser zu gelangen. 
„Meine Freundin hier ist eine Magierin. Vielleicht kann sie dir helfen.“, sagte Thalio mit ruhiger 

Stimme.  
Lenia kniete sich neben der Nymphe auf den Boden. „Mein Name ist Lenia. Ich würde gerne versu-

chen, dir zu helfen. Wenn du mich lässt, dann kann ich deine Wunde vielleicht heilen. Ich kann dir 
nichts versprechen, aber ich hoffe, ich kann dich retten“, sagte Lenia zu der Nymphe. 

„Naiya“, brachte die Nymphe mit schmerzerfüllter Stimme hervor. „Mein Name. Naiya. Es tut weh“, 
sagte sie und deutete auf den Pfeil, der immer noch zwischen ihren Rippen steckte. 

Lenia legte vorsichtig ihre Hand auf den Oberkörper der Nymphe. Zuerst musste sie feststellen, wie 
schlimm der Pfeil Naiya verletzt hatte. Sie griff nach ihrer Magie und sandte ein wenig davon in Naiyas 
Körper. Sofort spürte Lenia einen brennenden Schmerz. Sie nahm etwas mehr Magie und blockierte 
die Verbindung der Wunde zum Gehirn, damit der Schmerz verschwand. Naiyas Körper entspannte 
sich, als sie den Schmerz nicht mehr spürte.  

Da nun nicht mehr alles verkrampft war, konnte Lenia das Ausmaß der Verletzung durch den Pfeil 
erkennen. Der Pfeil steckte zwischen zwei Rippen und seine steinerne Spitze hatte sich einen halben 
Zentimeter in die Lunge gebohrt. Die untere Rippe war leicht angebrochen und in Naiyas Brustkorb 
hatte sich bereits Blut angesammelt. Lenia packte vorsichtig den Holzstiel des Pfeils, der aus Naiyas 
Brustkorb ragte. Sie öffnete die beiden Rippen, zwischen denen der Pfeil steckte, ein wenig, damit sie 
den Pfeil hinausziehen konnte, ohne weitere Verletzungen zu verursachen. Sofort blockierte Lenia die 
Blutgefäße in der Lunge und dem Gewebe, dass von dem Pfeil verletzt worden war. Danach begann 
sie, das Blut, was sich im Brustkorb der Nymphe durch die inneren Blutungen angesammelt hatte, 
durch die Wunde nach außen zu leiten. Als dieses Blut aus dem Körper raus war, begann Lenia, das 
kleine Loch in Naiyas Lunge zu verschließen. Anschließend fügte sie das zerrissene Gewebe wieder 
zusammen und heilte die angebrochene Rippe. Zuletzt verschloss sie die offene Wunde, die durch das 
Eindringen des Pfeils durch die Haut entstanden war. Sie löste die Blockade der Verbindung zwischen 
der frisch verheilten Wunde und dem Gehirn und sah Naiya an. 

„Ich habe deine inneren Blutungen gestoppt und alles so gut es ging wieder zusammengeflickt. Ver-
mutlich wirst du noch ein paar Tage Schmerzen haben, da ich dich nicht vollständig heilen kann. Den 
Rest muss dein Körper jetzt selbst schaffen.“ 

Naiya setzte sich auf, sodass sie Lenia ansehen konnte.  
„Vielen Dank Magierin Lenia. Ihr habt mir das Leben gerettet. Wie kann ich Euch jemals dafür dan-

ken?“, fragte Naiya.  
„Bitte. Nenn mich Lenia. Du brauchst dich nicht bedanken, es ist doch selbstverständlich, dass man 

hilft, wenn jemand Hilfe braucht“, antwortete Lenia.  
Thalio trat neben sie und setzte sich zu ihnen auf den Boden. Er sah erst Lenia an und dann Naiya. 
„Es gäbe da allerdings tatsächlich etwas, bei dem du uns helfen könntest, wenn es dir nichts aus-

macht“, sagte Thalio mit warmer Stimme. 
„Natürlich. Alles. Womit kann ich euch helfen?“ 
„Lenia und ich müssen unbedingt auf die andere Seite des Sees. Könntest du uns irgendwie dorthin 

bringen? “ 
„Aber sicher. Wartet hier“, mit diesen Worten verschwand Naiya im Wasser.  
Lenia und Thalio sahen sich fragend an. Wenige Minuten später sahen sie, wie sich ein kleines Holz-

boot von der anderen Seite des Sees auf sie zubewegte. Als es nur noch wenige Meter von dem Ufer 
entfernt war, tauchte Naiya mit einem Seil in der Hand, das am Boot befestigt war, wieder auf. Sie 
schwamm zu dem kleinen Holzboot und schob es die restlichen Meter bis zum Ufer, sodass es halb auf 
dem Trockenen lag. 
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„Bitte. Nehmt dieses Boot. Es wird euch auf die andere Seite des Sees bringen. Wenn ihr dort seid, 
dann bindet es nirgendwo fest. Lasst es einfach treiben“, sagte Naiya zu ihnen.  

Lenia und Thalio bedankten sich bei der Nymphe und Naiya verschwand in den Tiefen des Sees. 
Thalio ging auf das kleine Boot zu und betrachtete es. Es war gerade groß genug für sie beide.  

„Kommt, steigt ein, Magierin Lenia“, sagte er mit einem ironischen Unterton.  
„Nicht lustig, Thalio“, seufzte Lenia und stieg in das Boot.  
Thalio schob das Boot zurück ins Wasser und sprang hinein. Dabei schwankte das Boot beträchtlich 

und Lenia befürchtete, sie würden umkippen. Doch das taten sie nicht. Sobald Thalio mit in dem Boot 
saß, begann es von selbst in Richtung des anderen Ufers zu schwimmen. Wenige Minuten später waren 
sie am anderen Ufer des Sees angekommen und stiegen aus dem Boot aus. Das Boot trieb von selbst 
vom Ufer weg und auf den See hinaus. 

 
Kapitel 4: Unerwünschte Begegnung 
Es war nun schon einige Stunden her, seit sie den See hinter sich gelassen hatten. Inzwischen 

musste es später Mittag oder Nachmittag sein. Langsam bekamen sie Hunger und ihre Beine waren 
müde.  

„Lass uns einen Ort finden, an dem wir uns ausruhen können“, sagte Lenia mit müder Stimme. 
„Am besten bleiben wir dafür nicht auf dem Weg. Hier ist es zu gefährlich sich auszuruhen. Wenn 

wir hierbleiben, könnten uns die Jäger finden“, antwortete Thalio. 
So machten sich Lenia und Thalio auf die Suche nach einem geeigneten Rastplatz und fanden ihn 

etwas abseits des Weges, dem sie folgten. Sie fanden einige Steine, die in einem Kreis lagen und groß 
genug waren, um sie als Sitzgelegenheit zu nutzen. Als sie saßen nahm Lenia ihren Rucksack von den 
Schultern und stellte ihn neben sich auf den kalten Stein. Sie holte den Mantel heraus und stand auf, 
um ihn über den Stein zu legen, damit es beim Sitzen nicht so kalt war. Thalio setzte sich neben sie und 
nahm ihr den Rucksack ab. Er holte das Brot und den Beutel mit den Erdbeeren heraus und legte beides 
zwischen sich und Lenia auf den Mantel. Sie aßen ein wenig und ruhten ihr müden Beine aus. Lenia 
griff in ihren Rucksack und zog einen Wasserbeutel heraus. Sie trankt einige Schlucke und reichte ihn 
dann Thalio, der ebenfalls ein wenig Wasser trank. Dann sah Lenia ihren Freund an. 

„Thalio?“  
„Was ist los Lenia?“  
„Ich weiß es auch nicht so recht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe da so ein ungutes Gefühl.“ 
„Jetzt sag schon. Was ist es?“  
„Ich habe das Gefühl, als ob wir nicht allein wären. Seit wir auf dieser Seite des Flusses sind werde 

ich das Gefühl nicht mehr los, dass uns jemand oder etwas beobachtet und vielleicht sogar verfolgt.“ 
„Hier im Wald leben viele Kreaturen. Einige sehr freundlich und hilfsbereit, einige eher scheu und 

andere weniger freundlich. Aber wieso sollte uns jemand verfolgen? Und wenn es die Jäger wären, 
dann hätten sie uns bestimmt längst angegriffen. Die warten normalerweise nicht lange. Macht dir 
keine Sorgen. Ich denke du bist einfach etwas übermüdet, Lenia.“ 

„Ja, vermutlich hast du recht.“ 
Mit diesen Worten lehnte Lenia ihren Kopf an Thalios Schulter und schloss die Augen. Sie versuchte 

die Beklommenheit des Gefühls zu verdrängen und die Ruhe des Waldes zu genießen. Lediglich das 
Rascheln der Blätter und das Singen einiger, weit entfernter Vögel waren zu hören. Sie lauschte dem 
ruhigen Atmen von Thalio und merkte nicht, wie sie dabei einschlief.  

Als sie ihre Augen wieder öffnete erinnerte sie sich an schleierhafte Bilder von verletzen Nymphen, 
einem gefangenen Thalio und einem verängstigten, weinenden Elias. Sie musste geträumt haben. Was, 
wenn der Dunkle Magier bereits festgestellt hatte, dass er nicht an Elias‘ Magie kam? Was würde er 
mit ihm machen? Lenia verscheuchte den Gedanken. Sie würden es rechtzeitig schaffen. Sie würden 
Elias retten.  

Lenia realisierte, dass ihr Kopf auf Thalios Brust lag und Thalio mit dem Rücken auf dem Stein. Er 
schien ebenfalls eingeschlafen zu sein. Erschrocken stellte Lenia fest, dass es bereits dämmerte. Die 
Sonne stand tief am Himmel und die hohen Bäume warfen lange Schatten. In diesem Teil des Waldes 
waren die Bäume nicht bunt. Ihr Stamm war braun, teilweise von dichten Ranken überzogen und ihre 
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Blätter hatten die verschiedensten Grüntöne. Bald würde man kein Grün mehr erkennen. Wenn die 
Sonne vollständig untergegangen war, würden alle Bäume gleich schwarz aussehen.  

Gerade, als sie Thalio wecken wollte, sah sie ein kleines blaues Licht hinter einem mit dunklen Ran-
ken überzogenem Baum aufflackern. Wie eine kleine blaue Flamme hatte es ausgesehen. Es war so 
schnell wieder verschwunden, wie es aufgetaucht war. Einige Bäume weiter hinten tauchte es wieder 
auf. Lenia meinte sich zu erinnern, dass diese Lichter Gefahr bedeuteten, doch sie fühlte sich zu den 
Lichtern hingezogen. Sie versprachen Wärme und Geborgenheit. Da war kein Gefühl von Gefahr. Lenia 
musste den blauen Lichtern folgen. Sie konnte nicht anders, also stand sie mühsam auf. Ihre Knochen 
waren ganz versteift, weil sie so lange auf dem harten Stein gelegen hatte.  

Lenia lief auf das Licht zu. Dieses Licht-Flämmchen schien auf sie zu warten. Es verschwand nicht 
direkt, so wie das erste. Doch als Lenia es fast erreicht hatte, verschwand es und die schönen Gefühle 
mit ihm. Verwirrt sah sie sich um und erblickte das blaue Licht einige Bäume weiter. Sie lief darauf zu 
und die warmen, vertrauten Gefühle kehrten zurück. Lenia folgte den blauen Flämmchen immer weiter 
und bemerkte dabei nicht, dass es immer dunkler um sie herum wurde und der Wald sich verdichtete.  

Immer tiefer lief sie in den Wald hinein, weiter weg von ihrem Rastplatz und dem Weg. Plötzlich 
verschwand das Licht, dem sie gefolgt war und es erschien kein Neues. Entgeistert sah Lenia sich um. 
Es war, als wäre sie aus einer Trance erwacht. Wo war sie und wo war Thalio? Wie lange war sie den 
Lichtern gefolgt? Lenia drehte sich einige Male um sich selbst und untersuchte ihre Umgebung. Um sie 
herum standen dicht gedrängte Bäume und Sträucher. Im Halbdunkeln nahm sie eine Bewegung hinter 
einem Baum wahr. Konnte das Thalio sein?  

„Thalio?“, fragte sie vorsichtig in die Dunkelheit der Bäume. 
„Nein, falsch geraten“, antwortete eine dunkle, mysteriöse Stimme. 
„Wer bist du? Zeig dich!“, rief Lenia dem unbekannten, fremden Mann zu.  
Die Gestalt trat hinter dem Baum hervor und Lenia stolperte einige Schritte zurück. Es war ein Dunk-

ler Magier. Er war groß und trug einen pechschwarzen Kapuzenumhang. Der Fremde blickte Lenia nun 
direkt an und sie erkannte das Gesicht mit den harten, definierten Gesichtszügen.  

„Ian, nehme ich an“, sagte sie und erwiderte seinen Blick. 
„Lenia, nehme ich an“, gab Ian mit einem leicht belustigten Unterton zurück.  
Lenia schwieg und starrte den Dunklen Magier vor ihr böse an. Ian war keine zehn Meter von ihr 

entfernt und innerlich wollte Lenia einfach nur weglaufen. Sie konnte nicht einschätzen, wie stark er 
war, doch dass er ihr mit seiner Magie deutlich überlegen war, war klar.  

„Schau mich nicht so böse an Lenia. Deinem Bruder geht es gut. Naja, mehr oder weniger jedenfalls. 
Er quengelt echt viel.“ 

„Wo ist Elias? Was habt ihr mit ihm gemacht?“, fragte Lenia mit sehr deutlicher, bestimmter 
Stimme. 

„Ja schau, das ist genau mein Punkt, Lenia. Nichts. Wir haben nichts mit ihm gemacht. Bei den an-
deren Kindern ist es leicht. Ihre Magie kann ich mir nehmen, kann Debora sich nehmen. Aber bei dei-
nem kleinen, nervigen Bruder stimmt irgendetwas nicht.“ 

Er machte eine kurze Pause und sprach dann weiter: „Ich kann spüren, wie überaus viel Magie er 
besitzt. Dein Bruder hat wirklich Potential. Aber aus irgendeinem Grund kann ich mir seine Magie nicht 
nehmen. Es ist wie eine Blockade, eine Schutzmauer, die seine Magie umschließt.“  

Ian sah Lenia mit einem Blick an, den sie nicht recht zu deuten wusste. Es war eine Mischung aus 
Faszination und Wut.  

„Da habe ich mich gefragt“, fuhr er fort, „wie ist das möglich?“  
Während er sprach, machte er immer wieder kleine, langsame Schritte in Lenias Richtung, doch 

Lenia blieb standhaft und rührte sich nicht von der Stelle. 
Ian sprach weiter: „Dann hat mir dein lieber kleiner Bruder erzählt, dass du eine mächtige Magierin 

wärst, die ihn immer vor allem beschützt. Da ist mir etwas klar geworden. Du hast Elias mit irgendeiner 
Art Schutzzauber belegt, nicht wahr? Dadurch ist es mir nicht möglich, an seine Magie zu kommen.“ 

„Gut erkannt“, gab Lenia bissig zurück. „Dann kannst du ihn ja einfach freilassen.“  
Ian ging weiter mit langsamen, bedrohlichen Schritten auf sie zu. 
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„Oh nein Lenia. So funktioniert das nicht. Du wirst mir jetzt verraten, was das für ein Zauber ist und 
wie ich ihn breche!“, sagte er mit ruhiger, bestimmender Stimme und etwas in seinem Blick ließ Lenia 
erschaudern.  

„Nein!“, antwortete Lenia entschlossen. 
Ian blieb kurz stehen und blickte sie grimmig an. Plötzlich ging er mit schnellen, großen Schritten 

auf sie zu und Lenia stolperte hektisch zurück.  
„Bleib weg von mir!“, rief sie und feuerte Ian einen Magiestoß entgegen, den er mit Leichtigkeit 

ablenkte, sodass er statt ihm einen Baum traf.  
Ians Blick verhärtete sich und er sagte mit leiser, bedrohlicher Stimme: „Das hättest du besser nicht 

tun sollen. Dann werde ich mir die Antwort wohl einfach nehmen müssen.“ 
Lenia drehte sich um und rannte. Sie rannte so schnell sie konnte und zog gleichzeitig einen magi-

schen Schutzschild um sich herum hoch. Ian durfte sie auf keinen Fall in die Finger bekommen. Er war 
ein Dunkler Magier. Lenia war sich nicht sicher, ob sie ihn bekämpfen könnte, wenn er versuchen 
würde, ihre Gedanken zu lesen und ihr Gedächtnis nach der Antwort, die er suchte, zu durchsuchen.  

Lenia rannte so schnell sie konnte, hatte dabei jedoch keine Ahnung, wohin sie überhaupt rannte. 
Einfach weg von dem Magier. Es war dunkel und sie konnte kaum etwas erkennen. Immer wieder tra-
fen Energiestöße Lenias Schutzschild und sie wusste nicht, wie lange sie es noch aufrechterhalten 
konnte. Sie hörte Ian einige Meter hinter sich fluchen. Er musste irgendwo hängen geblieben sein. Das 
gab Lenia die Chance ihren Abstand zu ihm zu vergrößern. Sie blickte sich einmal kurz um, um zu sehen, 
ob sie ihn abgehängt hatte.  

Plötzlich riss ihr irgendetwas den Boden unter den Füßen weg und sie fiel auf den Waldboden. Ihr 
Kopf schlug auf etwas Hartem und Kaltem auf und sie spürte warme Flüssigkeit an ihrer Schläfe her-
unterlaufen. Als sie schnell aufstand, um weiter zu rennen, wurde die Dunkelheit der Nacht vor ihren 
Augen noch schwärzer und sie fiel zurück auf den kalten, erdigen Waldboden. Lenia setzte sich auf und 
lehnte sich an den rauen Stamm eines Baumes. Sie blinzelte einige Male und die völlige Dunkelheit 
wich der normalen Dunkelheit der Nacht.  

Als sie aufblickte, sah sie einen großen, dunklen Schatten auf sich zukommen. Verzweifelt versuchte 
sie ihr Schutzschild zu erneuern, das durch den Sturz gebrochen war, doch sie schaffte es nicht. Ihr 
ganzer Körper war erschöpft. Ranken sprossen aus der Erde und schnürten ihre Beine an den Waldbo-
den und ihre Arme an den Baum fest, an dem sie saß. Ian stand über ihr und sah sie mit einem Blick 
an, der fast so etwas wie Mitleid ausstrahlte. 

„Du hättest es viel leichter haben können Lenia. Das hast du dir selbst angetan.“ 
Seine dunkle Stimme war jetzt sehr nah. Er hockte sich neben sie auf den Waldboden, erschuf eine 

kleine Lichtkugel und betrachtete die Stelle an ihrem Kopf, aus der immer noch ein schmales Blutrinn-
sal floss.  

„Du blutest“, sagte er mit ruhiger, klarer Stimme.  
Die Lichtkugel erhellte sein Gesicht und Lenia blickte ihn an. Er hatte grüne Augen und unter der 

schwarzen Kapuze konnte sie dunkelbraune Haare erkennen. Von Nahem waren seine Gesichtszüge 
etwas weicher und nicht mehr ganz so bedrohlich, trotzdem raste Lenias Herz. Er würde ihre Gedanken 
lesen und sobald er gefunden hatte, wonach er suchte, würde er sie umbringen. Doch Lenia war nicht 
bereit, kampflos aufzugeben. Sie griff nach etwas Magie und versuchte die Ranken, die sie festhielten, 
zu lösen. Sobald sie ihre Magie anwandte, wurde ihr wieder schwarz vor Augen.  

„Es hat keinen Zweck. Lass es. Du hast eine Kopfverletzung und wenn du so weiter machst, bringst 
du dich noch selbst um.“, sagte Ian leicht genervt. 

„Was spielt das für eine Rolle? Du tötest mich doch sowieso, sobald du deine Antwort hast“, ant-
wortete Lenia mit schwacher Stimme.  

„Aber erstmal brauche ich dich lebend.“ 
Sie konnte Ians Blick nicht deuten. Er legte seine Hand an ihre Schläfe und Lenia versuchte sie ab-

zuschütteln. Er durfte nicht in ihre Gedanken eindringe. Das konnte sie nicht zulassen. Lenia bereitete 
sich mental drauf vor, Ians Geist von ihren Gedanken fernzuhalten, doch da war nichts, was sie hätte 
bekämpfen müssen. Stattdessen spürte sie, wie der Schmerz an ihrer Schläfe nachließ. Es floss kein 
neues Blut heraus. Ian schien die Wunde zu heilen.  

„Was tust du da?“, fragte Lenia erstaunt. 
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„Ich heile deine Kopfverletzung, also hör auf dich zu wehren. Wie gesagt, ich brauche dich lebend 
und wenn du mir vor Anstrengung wegstirbst, bevor ich meine Antwort habe, wäre das ganz ungüns-
tig.“  

Ian legte seine zweite Hand nun an Lenias andere Schläfe und plötzlich war er in ihren Gedanken. 
Lenia versuchte mit aller Kraft ihre Gedanken und Erinnerungen vor Ian zu verbergen, doch er drang 
immer weiter vor. Er musste die ganze Reise mit Thalio durch den Wald gesehen haben, Lenias Versu-
che, ihrem kleinen Bruder Magie zu lehren und die vielen anderen Erinnerungen an Elias und Thalio.  

Das reichte. Weiter würde Lenia ihn nicht kommen lassen. Ein letztes Mal sammelte sie ihre ganze 
Kraft und versuchte Ians Geist aus ihren Gedanken zu vertreiben. Plötzlich war sie an einem fremden 
Ort. Sie war in einem hohen, kalten Raum, umgeben von grauen Steinwänden. Da war eine Frau, De-
bora. War sie das? Sie sollte eigentlich Wärme und Geborgenheit ausstrahlen, doch Lenia bemerkte, 
dass in dieser Erinnerung Unbehaglichkeit und Angst vorherrschten. Der Raum verschwand und statt-
dessen befand sich Lenia in einem runden, kalten Raum. Es schien ein Kerker zu sein. Sie sah zwischen 
Gitterstäbe hindurch in das Gesicht ihres kleinen Bruders, doch der starrte sie mit furchterfüllten Au-
gen an. Neben ihm waren noch zwei andere Kinder in der Kerkerzelle.  

Sie spürte einen Zwiespalt. War das hier richtig? Lenia war nicht sie selbst. Das waren nicht ihre 
Erinnerungen. Plötzlich stieß sie etwas zurück und sie öffnete ihre Augen. Sie saß immer noch an den 
rauen Baum gelehnt auf dem kalten Waldboden. Die entgeisterten Augen von Ian starrten sie an. Es 
waren seine Erinnerungen, die sie gesehen hatte. Welche sollten es sonst gewesen sein? Lenia brachte 
als erste ein Wort heraus. 

„Du hast Angst“, stellte sie fest. 
Ians Blick wechselte so schnell von verwirrt, zu zornig, dass Lenia erschrak.  
„Nein“, antwortete er mit eisiger Stimme.  
„Ich habe es doch gesehen. Du hast Angst vor dieser Frau und-“ 
„Halt den Mund“, sagte Ian.  
„Du weißt, dass das was ihr tut, nicht richtig ist. War sie das? War das deine Mutter Debora?“, fragte 

Lenia eindringlich. 
„Ich sagte, halt den Mund“, wiederholte er lauter und zorniger und entfernte sich einige Schritte 

von Lenia, die seine Aussage ignorierte. 
Sie hatte die Ranken gelöst, die sie an Boden und Baum festgehalten hatten und sie stand auf. 
„Zwingt dich deine Mutter, das alles hier zu tun?“, fragte Lenia.  
„Hör auf!“, schrie Ian und ging wütend auf Lenia zu, die mit dem Rücken zu dem Baum stand.  
Er hob seine Hand, um einen Magiestoß auf Lenia loszulassen, doch in dem Moment wurde Ian von 

etwas Schnellem und Großem in die Seite gerammt und er flog gut eineinhalb Meter nach links.  
Erleichterung durchströmte Lenia, als sie sah, dass Thalio vor ihr stand. Er hatte Ian mit seinen Hör-

nern in die Seite gerammt. Die beiden Freunde blickten auf Ian herab, der gerade eine Kette in die 
Hand nahm, die um seinen Hals hing. Im nächsten Moment war er verschwunden.  

„Was um alles in der Welt ist passiert?“, fragte Thalio mit einem besorgten Gesichtsausdruck.  
„Bitte lass und einfach hier weg gehen. Ich erzähle es dir gleich“, antwortete Lenia.  
Sie hatte immer noch keine Ahnung, wo sie sich befanden, doch Thalio fand den Weg durch den 

dunklen Wald zurück zu den Steinen, auf denen sie eingeschlafen waren. Ihre Sachen lagen noch dort 
und so packten sie alles zusammen und währenddessen berichtete Lenia, was passiert war.  

Thalio war eine Weile still, dann fragte er: „Aber dieser schwarze Magier, Ian, er hat nicht heraus-
gefunden, wie er deinen Schutzzauber brechen kann?“ 

„Richtig, wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Er könnte jeden Moment zurückkommen und erneut 
angreifen“, antwortete Lenia.  

Doch das tat er nicht. In dieser Nacht gingen Thalio und Lenia weiter durch den Wald, stehts wach-
sam und bereit, sich gegen jeden Angreifer sofort zu verteidigen. Lenia hatte eine kleine Lichtkugel 
geschaffen, damit sie in der tiefschwarzen Nacht den Weg nicht verloren. Während der restlichen 
Nacht begegneten sie nichts gefährlicherem als kleinen Waldtieren, die schnell aus dem Lichtkegel 
huschten. Nach einigen Stunden Fußmarsch machten sie eine kurze Trinkpause auf einem umgestürz-
ten Baum und gingen dann weiter. Als es begann, wieder hell zu werden, ließ Lenia ihre Lichtkugel 
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verschwinden und sie genossen die ersten Sonnenstrahlen, die durch die bunten Baumkronen strahl-
ten.  

„Der Wald wird lichter. Ich denke wir haben es fast geschafft“, sagte Thalio. 
„Bedeutet das, wir kommen heute noch aus dem Wald heraus?“, fragte Lenia und gähnte dabei. 
„Ich denke, gegen Mittag werden wir den Waldrand erreicht haben“, antwortete Thalio.  
Mit Vorfreude darauf, endlich aus dem riesigen, dunklen Mahika-Wald herauszukommen, liefen sie 

weiter. 
 
Kapitel 5: Die Steinberge 
Die Bäume und Sträucher wurden tatsächlich immer lichter, und immer mehr Sonnenstrahlen bahn-

ten sich ihren Weg durch die Blätter und Zweige der Bäume hindurch. Dieser Teil des Waldes war wun-
derschön. Thalio und Lenia liefen an einem plätschernden Bach entlang, der durch die Sonnenstrahlen 
zu glitzern schien und sie konnten die kleinen Nixen beobachten, wie sie in dem Strom des Bachlaufes 
auf und ab schwammen. Nixen waren niedliche kleine Wesen. Sie waren nicht größer als eine normale 
Hand und hatten einen menschlichen Oberkörper. Ihre Haut konnte jede Farbe des Regenbogens an-
nehmen. Keine Nixe glich einer anderen. Auch ihre Fischschwänze waren so verschieden wie sie nur 
sein konnten. Von schuppig bis völlig glatt, von rot über türkis bis gelb waren alle Farben vertreten. 
Einige glitzerten, andere schimmerten bunt und noch andere hatten wunderschöne Muster auf ihren 
Fischschwänzen. Das Wasser sah beinahe bunt aus, durch die vielen verschiedenfarbigen Nixen, die im 
Bach auf und ab schwammen, stets den Fischen ausweichend, die zwischen ihnen hindurch dem Strom 
des Baches folgten.  

„Thalio, sieh nur!“ 
Lenia deutete auf den Bach, wo gerade einige Nixen Spaß daran gefunden hatten, aus dem Wasser 

herauszuspringen und kopfüber wieder hineinzutauchen.  
„Ja, sie sind wunderschön, nicht wahr? Aber freche kleine Biester sind sie auch“, sagte Thalio und 

sah Lenia an.  
„Wusstest du, dass sie dir alles, was schimmert und glitzert, versuchen werden zu stehlen, wenn du 

nur nah genug an sie heran gehst?“, fragte er sie. „Einmal als Kind bin ich in einen flachen Fluss gefallen 
und als ich wieder heraus kam waren alle meine Knöpfe, die noch vor fünf Sekunden fest an meiner 
Kleidung angenäht waren, einfach verschwunden und ich habe kleine Bunte Nixen kichernd weg-
schwimmen sehen.“  

Lenia lachte: „Nein, das wusste ich nicht.“ Es tat so gut zu lachen. Seit zwei Tagen hatten sie keinen 
Grund mehr gehabt, zu lachen. Es war ein befreiendes Gefühl, das jedoch nicht lange anhielt. Die Sonne 
begann immer wieder hinter Wolken zu verschwinden und diese Wolken schienen immer größer und 
dunkler zu werden.  

„Ich hoffe sehr, dass es nicht anfängt zu gewittern. Komm Lenia, lass uns etwas schneller laufen“, 
sagte Thalio und Lenia konnte hören, dass Sorge in seiner Stimme lag. Nun hatten sie keine Zeit mehr 
die fröhlichen Nixen und die Bäume, die wieder wunderschöne bunte Blätter hatten, zu betrachten. 
Thalio scheuchte sie durch den Wald, in einem Tempo, bei dem es Lenia schwer viel, mitzuhalten.  

„Komm schon Lenia. Es ist nicht mehr weit und ich möchte aus dem Wald raus sein, bevor es an-
fängt zu gewittern.“ 

Die dunklen, bedrohlich aufgebauschten Wolken in der Ferne verrieten, dass es nur eine Frage der 
Zeit war, bis der Donner und die tödlichen Blitze einsetzten. Die Sonne war längst von den dichten 
Wolken verschluckt worden und nun rannten Lenia und Thalio beinahe durch den Wald, vorbei an 
Sträuchern und kleinen Waldbewohnern, die sich bereits ängstlich in ihre Bauten zurückzogen. Nach 
einer halben Ewigkeit, so kam es Lenia vor, sah sie den Waldrand immer näherkommen. Sie stolperten 
aus dem Mahika-Wald heraus und vor ihnen ragte eine steile, steinerne Felswand empor. 

„Wir haben es geschafft. Das sind die Steinberge“, sagte Thalio und sah Lenia erleichtert an. 
Die Berge reichten förmlich bis in den Himmel. In weiter Ferne war ein dumpfes, bedrohliches Ge-

räusch zu hören und Thalios Erleichterung wich schnell Sorge. Sein Gesicht war blass geworden und er 
blickte sich um. Hinter ihnen am Himmel zogen sich dunkle Wolken zu. Das Unwetter kam immer nä-
her.  
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Solche Gewitter waren sehr gefährlich, wenn man nirgendwo Schutz vor dem starken Regen und 
den tödlichen Blitzen suchen konnte, die nur auf eine einsame Seele warteten, welche sie treffen konn-
ten. Den beiden war bewusst, dass Blitze nicht denken konnten und nicht die Absicht hatten, jemanden 
zu verletzen, doch trotzdem stand beiden die Angst in das Gesicht geschrieben, denn es war sehr ge-
fährlich, sich bei einem Unwetter draußen aufzuhalten.  

„Wir können nicht hier draußen bleiben Thalio. Hier sind wir dem Unwetter schutzlos ausgeliefert. 
Natürlich könnte ich uns kurzzeitig durch ein Magieschild schützen, doch das wäre nicht von Dauer. 
Wir müssen eine andere Lösung finden“, sagte Lenia und blickte Thalio entschuldigend an. 

„Uns läuft die Zeit davon“, sagte Thalio eindringlich mit einem Blick Richtung Himmel. Er sah wieder 
zu Lenia, die plötzlich ihre Hand nach der Felswand ausstreckte und darüberstrich. Lenia lief an der 
grauen, massiven Wand entlang und fuhr dabei mit ihrer blassen Hand über den kalten Stein. Nach 
einigen Metern blieb sie stehen. Sie musste irgendetwas entdeckt haben. Thalio lief ihr nach.  

„Ich habe etwas gefunden“, flüsterte sie. „Hinter der Felswand scheint ein Hohlraum zu sein. Ich 
kann es spüren. Vielleicht ein Tunnel aus den alten Zeiten der Zwerge.“  

Sie sah ihn an. Zwerge gab es zwar immer noch, doch bei Weitem nicht mehr so viele wie früher 
und so mächtig wie in den alten Zeiten waren sie schon lange nicht mehr. Das Zwergen-Zeitalter war 
bereits einige Jahrhunderte vorüber. Thalio und Lenia hatten als Kinder viel in ihren Büchern darüber 
gelesen. Die Zwerge wohnten hauptsächlich in den Bergen. Sie hatten dort riesige, komplexe Tunnel-
systeme gegraben und beherrschten somit die Grenzen von beinahe jedem Land.  

„Ein Tunnel? Aber wie sollen wir durch diese massive Felswand hindurch kommen Lenia?“, fragte 
Thalio verunsichert. 

Lenia sah ihn konzentriert an. „Wenn ich meine Magie einsetze und den Stein der Felswand hier 
aufbreche, haben wir eine Chance hineinzugelangen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel 
Stein aufbreche, sonst fällt uns nachher der halbe Berg auf den Kopf.“ 

Sie lächelte Thalio schwach an und sah dann zum Himmel. Auch Thalio hatte es gemerkt. Etwas 
Kaltes lief ihre Rücken herunter. Große Regentropfen vielen vom Himmel und erneut hörten sie ein 
Donnern. Dieses Donnern war allerdings viel lauter als das Erste. Das Unwetter musste sie schon fast 
erreicht haben. 

Thalio sah Lenia an und sagte eindringlich: „Was immer du tun musst, tu es lieber jetzt, denn sonst 
sind wir diesem Gewitter schutzlos ausgeliefert und perfektes Fressen für die Blitze.“ 

Lenia sah ihn an und konnte die Angst in seinen Augen deutlich sehen. Sie wollte ihn in die Arme 
nehmen und ihm sagen, dass alles gut werden würde, doch dazu war jetzt keine Zeit. Sie mussten 
durch die Felswand hindurch und in dem Tunnel Schutz suchen. Außerdem hatte Lenia die Hoffnung, 
dass der Tunnel einen schnelleren Weg darstellen würde, um auf die andere Seite der Berge zu gelan-
gen, anstatt den elendig, langen und kräftezehrenden Weg über einen der Pässe der Berge zu nehmen. 

Sie drehte sich zurück zu der Felswand und legte ihre Hand erneut darauf. Der Stein unter ihrer 
Hand war kalt und feucht. Von irgendwo weiter oben am Berg floss ein kleines Rinnsal den Fels hinun-
ter. Auch Lenias Kleidung wurde immer nasser, da der Regen stärker und stärker vom Himmel fiel. Sie 
konzentrierte sich auf das Gestein vor sich und sandte ihren Geist aus. Lenia spürte, dass hinter der 
Wand tatsächlich ein relativ langer Hohlraum war, der in mehrere, verschiedene Richtungen weiter-
führte.  

Sie griff nach etwas Magie aus ihrem Inneren und fokussierte sie auf die Steinwand vor ihr. Sie gab 
dem Ganzen etwas Druck und die Steinwand bekam Risse. Lenia übte mit ihrer Magie weiter Druck auf 
die Felswand aus, bis sich Steinbrocken daraus lösten. Es entstand eine Öffnung, durch die sie und 
Thalio ohne Probleme würden hindurch schlüpfen können. Sie stabilisierte die Ränder der Öffnung mit 
etwas Magie und löste dann ihre Hand von dem kalten Stein. Ein lautes Donnern ließ Lenia und Thalio 
zusammenschrecken. Dann schlug ein Blitz keine hundert Meter von ihnen entfernt mit einem ohren-
betäubenden Donnerschlag in den Boden und beide Freunde erblassten. Schnell kletterten sie durch 
die kleine Öffnung in der Felswand. Es war dunkel. Nur ein kleines bisschen schwaches Licht schien von 
draußen durch die Öffnung in den Tunnel hinein. Lenia und Thalio lehnten sich an die Felswand und 
sanken nebeneinander auf den kalten Steinboden. 

„Das war ganz schön knapp“, sagte Thalio. 
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„Aber wir haben es doch geschafft. Hier sind wir erstmal sicher. Hoffe ich jedenfalls“, antwortete 
Lenia mit müder Stimme. 

Der Kampf der letzten Nacht, ein stundenlanger Fußmarsch und dann noch der Einsatz von Magie 
hatten sie sehr müde gemacht. Draußen wurde der Regen immer stärker und es begann zu hageln. 
Immer wieder erleuchtete ein Blitz die ersten paar Meter des Tunnels, gefolgt von einem lauten Don-
nerschlag. Thalio und Lenia waren sehr erschöpft und so saßen beide eine ganze Weile einfach nur da 
und lauschten dem Unwetter draußen. Lenia hätte nicht sagen können, ob sie dort an der kalten Wand 
zehn Minuten, eine halbe Stunde oder drei Stunden gesessen hatten, doch langsam entfernten sich 
die Blitze und das Donnern und es hörte auf zu Hageln. Das prasseln des Regens blieb jedoch und das 
war es schließlich auch, was Lenia und Thalio an der kalten Felswand einschlafen ließ. 

 
Kapitel 6: Verloren in der Dunkelheit 
Lenia verspürte ein Rütteln an ihrem linken Oberarm. „Wach auf, Lenia. Lange genug geschlafen.“ 
Thalios Stimme schien weit entfernt. „Wir müssen weiter“, sagte Thalio energischer und Lenia 

schreckte hoch. Als sie ihre Augen aufschlug realisierte sie, wo sie waren. Durch das Loch in der Fels-
wand hinter ihr drang ein wenig Licht in den Tunnel, in dem Thalio und sie eingeschlafen waren. Das 
Gewitter war verschwunden und auch der Regen war deutlich schwächer geworden.  

„Komm schon Lenia, wir sollten so schnell wie möglich auf die andere Seite dieses Berges kommen.“ 
„Ja, natürlich“, antwortete Lenia und stand mühsam auf. Ihren Rucksack hatte Lenia immer noch 

auf dem Rücken. Als sie neben Thalio stand schloss sie die Augen und überprüfte, wie viel Magie sie 
noch hatte. Die Flucht vor Ian, die Lichtkugel in der Nacht und das Durchbrechen der Felswand hatten 
Lenia einiges an Magie gekostet, doch es schien sich schon wieder genügend Magie regeneriert zu 
haben, sodass sie unbesorgt mit einer Lichtkugel den Tunnel würde erleuchten können. Solange sie 
nicht alles an Magie auf einmal verbrauchte, würde sich ihre Magie immer wieder regenerieren.  

Thalio begann in Richtung Dunkelheit zu verschwinden, doch Lenia rief: „Warte, ich verschaffe uns 
ein wenig Licht“, und erschuf eine leuchtende, wärmende Lichtkugel.  

Im Tunnel selbst war es recht kalt. Kälter als draußen, denn die massiven Steinwände des Berges 
ließen kaum Wärme durch. Lenia und Thalio gingen ein Stück und dann fragte Lenia: „Denkst du, hier 
leben noch Zwerge?“ 

„Ich bin mir nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall noch Zwerge, aber ob dieser Berg mit diesen Tunneln 
hier verlassen oder bewohnt ist, weiß ich nicht“, antwortete Thalio leise.  

Er schien nicht den Wunsch zu verspüren, einem Zwerg zu begegnen und Lenia ging es ähnlich. 
Beide hatten noch nie in ihrem Leben einen echten Zwerg getroffen und wussten nicht, was sie erwar-
ten konnten, wenn sie doch mal einem begegnen sollten. Das herauszufinden, sollte ihnen jedoch nicht 
erspart bleiben. Lenia und Thalio folgten dem Verlauf des Tunnels eine Weile, der mit seinen Schlen-
kern und Biegungen immer weiter in den Berg hineinzuführen schien. Als sie um eine weitere Kurve 
liefen, standen sie plötzlich vor zwei Toren, die in den Stein eingelassen waren. Dahinter führten zwei 
Tunnel jeweils in eine andere Richtung. Verwirrt sah Thalio Lenia an. 

„Was machen wir jetzt?“, fragte er. 
„Ich weiß es auch nicht. Schauen wir erstmal, ob wir diese Tore irgendwie öffnen können.“ 
Sie liefen jeweils auf ein Tor zu und drückten und zogen daran, doch das Tor bewegte sich keinen 

Millimeter. Lenia versuchte es mit Magie, doch auch das half nicht. Hinter ihnen erklang eine piepsige, 
fremde Stimme.  

„Keine Gewalt und keine Magie, passt in dieses Schlüsselloch, nie.“ 
Erstaunt drehten sich Thalio und Lenia um und erblickten eine kleine Gestalt, keine drei Meter von 

ihnen entfernt. Das kleine Wesen reichte Lenia höchstens bis zur Hüfte und es hatte buschige, dunkle 
Augenbrauen und Haare, die ihm zerzaust bis zu den Ellenbogen reichten. Der lange Bart des Wesens 
reichte ihm bis auf die Brust. Thalio und Lenia sahen sich an und dachten beide das Gleiche: Ein Zwerg. 

Lenia fand als erste ihre Stimme wieder und fragte den Zwerg: „Verzeihung, aber könntest du uns 
vielleicht sagen, wo wir den Schlüssel für diese Tore finden und welcher Weg auf die andere Seite des 
Berges führt?“ 



241 
 

Sie sah den Zwerg hoffnungsvoll und, wie sie hoffte, mit einem freundlichen Lächeln an. Er blickte 
sie an, sah dann Thalio an und schien einen inneren Engscheidungsprozess, ob er ihnen helfen wollte, 
zu vollenden. 

„Wollt ihr diese Tore öffnen, müsst ihr euren Verstand ausschöpfen. Wenn ihr nur richtge Frage 
stellt, euch eure Antwort selbst zufällt. Wenn ihr dann richtge Antwort sprecht, ihr den Schlüssel be-
kommt zurecht“, sprach er geheimnisvoll.  

Plötzlich bewegte sich etwas hinter Lenia und Thalio und die beiden drehten sich erschrocken um. 
Zwei weitere Zwerge waren erschienen. Der Eine stellte sich vor das erste Tor und der Andere vor das 
zweite Tor. Der Zwerg, der gerade schon etwas gesagt hatte, sprach erneut. 

„Eine Frage dürft ihr stellen. Doch mit der Frage nicht vorschnellen. Ein Zwerg immer die Wahrheit 
spricht, während der andere immer die Wahrheit bricht.“ 

Lenia sah Thalio an. 
„Ein Rätsel. Hmm, also wir dürfen nur eine Frage stellen, die uns verrät, welchen Weg wir gehen 

müssen und dann wird uns dieses Tor geöffnet richtig?“, fragte sie Thalio. 
„Ja, so habe ich das auch verstanden. Und ein Zwerg sagt immer die Wahrheit und der andere Zwerg 

lügt immer.“  
„Richtig. Aber woher wissen wir, welcher Zwerg uns anlügen wird und welcher uns verrät, ob der 

eine oder der andere Tunnel auf die andere Seite des Berges führt?“, überlegte sie und sah Thalio 
fragend an. 

Die beiden überlegten eine Weile hin und her, wie sie ihre Frage so formulieren konnten, dass sie 
eine sichere Antwort erhalten würden, doch egal wie sie es drehten und wendeten, es schien, als wäre 
es unmöglich. Sie konnten nicht einfach danach fragen, welcher Weg der richtige war, denn sie wuss-
ten ja nicht, welcher Zwerg die Wahrheit sagte und welcher log. Plötzlich hatte Lenia eine Idee. 

„Warte, warte, ich glaube ich habe was“, sagte sie und sah Thalio konzentriert an. Thalio blickte 
gespannt zurück und wartete, dass Lenia fortfuhr.  

„Ein Zwerg sagt immer die Wahrheit. Der andere lügt immer. Richtig?“ 
„Richtig.“ 
„Was, wenn wir einen der beiden fragen, was der andere uns sagen würde, welcher Weg der rich-

tige ist?“ 
„Ich glaube, ich komme nicht so richtig mit Lenia. Wie sollte uns das weiterhelfen?“ 
„Überleg doch mal. Wenn wir den Zwerg, der immer die Wahrheit sagt, fragen, was der andere 

Zwerg uns sagen würde, wenn wir ihn nach dem richtigen Weg fragen würden, dann müsste uns der 
Zwerg, der die Wahrheit sagt, den falschen Weg nennen, denn das würde uns der lügende Zwerg als 
richtigen Weg angeben. Und wenn wir den lügenden Zwerg fragen, was der andere Zwerg uns als rich-
tigen Weg angeben würde, dann wird der lügende Zwerg natürlich lügen und uns den falschen Weg 
nennen.“ 

„Lenia, du bist genial. So erhalten wir auf jeden Fall die Information, welcher Weg der Falsche ist.“  
Sie wandten sich den beiden Zwergen zu und Lenia stellte dem Zwerg, der vor dem ersten Tor stand, 

die Frage: „Was würde der Zwerg vor dem anderen Tor sagen, welcher Weg auf die andere Seite des 
Berges führt?“ 

Der Zwerg, den sie angesprochen hatte, überlegte kurz und antwortete dann: „Der Weg hinter die-
sem ersten Tor führt auf die andere Seite des Berges.“ 

„Vielen Dank.“, sagte Lenia und wandte sich dem Zwerg zu, der ihnen das Rätsel gestellt hatte. 
„Die richtige Antwort ist: Der Tunnel hinter dem zweiten Tor führt auf die andere Seite des Berges.“ 
Der Zwerg sah sie an und zog einen goldenen Schlüssel hervor.   
„Die Antwort ist richtig und der Lohn sehr wichtig, drum nehmt nehmt den Schlüssel nun ge-

schwind, macht euch auf und findet das Kind“, sagte der Zwerg und warf Lenia den Schlüssel zu.  
Sie fing ihn und schloss rasch das zweite Tor auf. Thalio und Lenia liefen hindurch und kaum hatten 

sie das Tor passiert, fiel es hinter ihnen wieder zu und der Schlüssel löste sich in Luft auf. Sie blickten 
sich nicht noch einmal um, sondern liefen zügig den kühlen Tunnel entlang, um schnellstmöglich Ab-
stand zu den Zwergen zu gewinnen.  

Nach einiger Zeit schweigsamen Fußmarsches fragte Lenia leise: „Der Zwerg hat gesagt wir sollen 
das Kind finden. Meinst du, er hat Elias gemeint? Aber woher könnte er das wissen?“ 
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„Ich weiß es nicht. Vielleicht können Zwerge Gedanken lesen“, antwortete Thalio. 
Sie folgten dem Tunnel weiter, doch sie begegneten keinen rätselfreudigen Zwergen mehr. Endlich, 

nach einer gefühlten Ewigkeit, liefen sie um eine Biegung herum und erblickten weiter hinten im Tun-
nel Licht. Dort musste der Ausgang sein. Lenia und Thalio beschleunigten ihre Schritte und standen 
nach wenigen Minuten draußen an der frischen Luft. Sie atmeten einige Male tief ein und aus. Die 
frische, wärmere Luft tat ihren Lungen gut, die seit ein paar Stunden nur kalte, abgestandene Luft 
gespürt hatten. Die Sonne war noch zu sehen, doch sie stand schon recht tief am Himmel. Auf dem 
Weg durch den Berg mussten sie einige Höhenmeter gemacht haben, denn sie standen auf einer An-
höhe und konnten das ganze Tal überblicken, das vor ihnen lag.  

„Wir sind auf der anderen Seite. Das ist sie Seite der Dunklen Magier“, sagte Lenia mit leicht ver-
ängstigter Stimme.  

„Es wird alles gut werden“, antwortete Thalio in einem beruhigenden Ton und sah sich um. 
„Ist es das?“, fragte er und deutete auf eine Burg, fast schon eine Festung, unten im Tal.  
„Ja, das ist die Burg, in der Ian und Debora wohnen.“  
„Woher weißt du das?“ 
„Ich habe es in seinen Erinnerungen gesehen. Als Ian versucht hat meine Erinnerungen zu durchsu-

chen, habe ich seinen Geist versehentlich zu hart aus meinen Gedanken gestoßen, sodass ich kurz in 
seinen Gedanken und Erinnerungen war.“ 

„Wenn du dir sicher bist, dann lass uns jetzt dort hingehen. Es wird bald dunkel werden. Die per-
fekte Zeit, um unbemerkt in die Burg hineinzukommen.“ 

„Du hast Recht. Lass uns diese Nacht meinen Bruder retten.“ 
Mit diesen Worten begann sie, die steile Böschung hinunter in das Tal zu klettern. 
 
Kapitel 7: Der Kerker 
Den ganzen restlichen Tag waren sie dem Fluss Mortem gefolgt. Als Lenia und Thalio die Burg er-

reicht hatten, war die Nacht bereits angebrochen. Durch die lockere Wolkendecke drang gerade genug 
Mondlicht, um sich in der Dunkelheit zu orientieren. Im Schatten der hohen Steinwände schlichen sie 
um die Burg herum und suchten nach einem Weg in die Burg hinein. 

„Es muss einen Ein- und Ausgang für die Bediensteten geben. Jede alte Burg hat so etwas.“, flüsterte 
Thalio. 

„Meinst du, dadurch können wir unbemerkt hineingelangen?“, fragte Lenia. 
„Einen Versuch ist es wert. Besser, als durch das Eingangstor zu spazieren.“ 
Seine Antwort war komisch, doch Lenia war nicht nach Lachen zumute. Sie gingen weiter um die 

Burg herum und tatsächlich fanden sie auf der anderen Seite der Burg eine schmale Holztür. Thalio 
drückte leicht dagegen, dann zog er daran.  

„Verschlossen“, stellte er fest. 
Er betrachtete das kleine silberne Schloss unterhalb des Türknaufes eine Weile und griff dann nach 

Lenias Rucksack. Er holte zwei dünne, kleine Gegenstände heraus und begann damit das Schloss zu 
knacken. 

„Wo hast du das bitte gelernt?“, fragte Lenia erstaunt. 
„Ach, wenn man sich zu oft selbst, versehentlich aus seinem Haus aussperrt, dann lernt man, ohne 

Schlüssel ein Schloss zu öffnen“, lachte Thalio leise.  
Er konzentrierte sich weiter auf das Schloss und Lenia sah ihm fasziniert zu. Nach wenigen Minuten 

war ein leises „klick“ zu hören und Thalio drückte die Holztür auf. Sie knarrte ein wenig, doch es schien 
sie niemand gehört zu haben. Lenia und Thalio schlüpften schnell durch den Spalt zwischen Tür und 
Mauer und zogen die Tür leise hinter sich zu. Sie standen in einem schwach beleuchteten Gang. Die 
Decke war sehr niedrig und Lenia konnte die Wände auf beiden Seiten gleichzeitig berühren. Einen 
Moment lang standen sie nur da und blickten den langen, schmalen Gang hinunter. 

Dann sagte Thalio: „Das war irgendwie zu einfach. Wieso bewacht niemand diesen Eingang?“. 
„Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir einfach einmal Glück“, antwortete Lenia.  
Sie hatte es fast geschafft. Heute Nacht würde sie Elias retten und sie würden alle nach Hause gehen 

können. Sie musste ihn nur noch finden.  
„Lass uns die Kerker suchen“, flüsterte Lenia entschlossen. 
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Thalio und Lenia gingen den schmalen Gang entlang. Er wand sich einige Male und sie kamen an 
ein paar Holztüren vorbei, die vermutlich in weitere Räume für die Bediensteten führten. Nach kurzer 
Zeit standen sie am Fuße einer Steintreppe, die nach oben führte. Rechts von ihnen führte eine zweite 
Steintreppe nach unten. Beide Treppen waren, ebenso wie der Gang, von kleinen Fackeln beleuchtet. 

„Ich würde sage, wir sollten die Treppe nach unten nehmen. Kerker liegen meist am tiefsten unten 
in Burgen“, flüsterte Thalio.  

„Vermutlich ja“, antwortete Lenia etwas zu laut. 
Sie hatte auch flüstern wollen, doch ihre Stimme hallte leise von den Steinwänden wider. Thalio 

stieg die steile Wendeltreppe hinunter und Lenia folgte ihm. Sie waren noch keiner Menschen-Seele 
begegnet und auch hier kam ihnen niemand entgegen. Langsam bekam auch Lenia ein mulmiges Ge-
fühl. Thalio hatte Recht. Das Ganze war viel zu einfach. Vielleicht liefen sie direkt in eine Falle hinein.  

Die Wendeltreppe schien unendlich weit in die Tiefe zu führen, doch nach einer gefühlten Ewigkeit 
kamen sie an das Ende der Treppe. Auch hier wartete niemand auf sie, der ihnen eine Falle hätte stellen 
können. Sie standen in einem weiteren Gang. Dieser war breiter und höher, dafür deutlich kürzer. An 
den Wänden waren Holzkisten aufeinandergestapelt und am Ende des Ganges war eine weitere Holz-
tür. Oben in die Holztür war eine kleine, viereckige Öffnung eingelassen, die von zwei Gitterstäben 
gesäumt war. Lenia stellte sich auf die Zehenspitzen und sah hindurch. Der große, runde Raum auf der 
anderen Seite kam ihr bekannt vor. 

„Das ist der Kerker. Diesen Raum habe ich in Ians Erinnerungen gesehen“, sagte sie. 
Sie reckte ihren Kopf, um weiter hineinsehen zu können, doch sie konnte nur gut ein Drittel des 

Raumes sehen. Lenia sah einige Zellen, doch in keiner davon war ihr Bruder. 
„Wir müssen da rein“, sagte sie eindringlich und sah Thalio mit einem entschlossenen Blick an. 
„Na, dann geh mal beiseite“, antwortete Thalio und machte sich an dem Schloss der Holztür zu 

schaffen.  
Nach wenigen Minuten hatte er auch dieses Schloss geknackt und drehte sich dann zu Lenia um. 

„Lenia, sei vorsichtig. Wir wissen nicht, was wir darin vorfinden werden“, warnte Thalio. 
„Meinen Bruder werden wir vorfinden. Kerngesund. Dann nehmen wir ihn und die anderen Kinder 

mit nach Hause“, antwortete Lenia hoffnungsvoll, doch das Gefühl, dass etwas furchtbar schieflaufen 
könnte, ließ sie nicht los.  

Lenia ging auf die Tür zu und schob sie langsam auf. Sie betraten den runden Kerkerraum und plötz-
lich ertönte ein Ruf von links. 

„Lenia!“ 
„Elias!“, rief Lenia zurück und stolperte zu der Zelle ganz links in dem Raum.  
Er war es. Es war tatsächlich Elias und er sah unversehrt aus. Lenia hockte sich vor die Gitterstäbe 

und streckte ihre Arme hindurch, um Elias Hände zu greifen. 
„Wir holen dich hier raus. Versprochen.“, sagte Lenia. Sie sah an Elias vorbei und erblickte die an-

deren beiden Kinder. „Euch alle“, fügte sie hinzu.  
 
Kapitel 8: Der letzte Kampf 
Die Kerkerzelle hatte keine Tür. Sie war von massiven Gitterstäben verschlossen, durch die sich 

nicht einmal ein Kind hätte durchzwängen können.  
„Geht alle so weit wie möglich von den Gitterstäben weg“, sagte Lenia bestimmt. 
Elias und die anderen beiden Kinder drückten sich an die hintere Wand der Zelle, während Lenia 

sich auf die Gitterstäbe konzentrierte. Sie ließ einen gezielten Magiestoß darauf los und drei der Stäbe 
brachen aus ihren Befestigungen heraus.  

„Kommt jetzt schnell. Den Lärm wird sicher jemand gehört haben“, sagte Thalio hastig und so klet-
terten die drei Kinder, Elias voran, durch die Öffnung, wo nun drei Gitterstäbe fehlten. Plötzlich pas-
sierte es. 

„Lenia ich -“, doch Thalio konnte seinen Satz nicht vollenden, denn wie aus dem Nichts traf ihn ein 
heftiger Magiestoß am Kopf und er fiel regungslos zu Boden. 

Lenia schrie auf und saß mit einem Hechtsprung neben Thalio. Als sie Ian und Debora durch die Tür 
kommen sah, sprang sie auf und drängte die Kinder hinter sich. Gleichzeitig riss sie einen magischen 
Schutzschild vor sich hoch. Nun stand Lenia da, Elias und die anderen beiden Kinder hockten hinter ihr 
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an der Wand und Thalio lag ohnmächtig neben ihr.  Sie sah Ian an, der ihren Blick mit einem Blick 
erwiderte, der „es tut mir leid“ zu sagen schien.  Das irritierte Lenia und ihr Blick wanderte zu Debora. 
Sie war sehr groß und schlank und ihr Gesicht strahlte das pure Böse aus. Sie erinnerte Lenia an eine 
Schlange, die jeder Zeit zubeißen konnte. Debora und Lenia sahen sich einige Sekunden in die Augen 
und dann ging plötzlich alles sehr schnell. Lenias Schutzschild bebte unter dem Blitzhagel von Ma-
giestößen. Debora war unglaublich stark und Lenia bemühte sich mit aller Kraft ihr Schutzschild auf-
recht zu erhalten. Sie konnte nicht einen Magiestoß zurückschleudern, da sonst ihr Schutzschild ein-
gebrochen wäre. Lenia konnte spüren, wie viel Magie sie schon verbraucht hatte. Noch nie hatte sie 
einen so starken Schutzschild erzeugen müssen. Lenias Magievorrat wurde unter dem dauerhaften 
Druck von Deboras Magiestößen immer weniger.  

„Lauft!“, brachte Lenia hervor. 
„Nein, Lenia ich geh nicht ohne dich!“, weinte Elias. 
„Die Treppe hoch und den Gang nach links, durch die Tür und versteckt euch irgendwo. Ich finde 

euch. Versprochen. Geht jetzt“, presste Lenia hervor. 
Elias schluchzte, nahm aber die anderen beiden Kinder an die Hand und sie warteten. Lenia nahm 

alles, was sie noch an Magie hatte zusammen und ließ ihr Schutzschild fallen. Nur ein kleines Fünkchen 
Magie behielt sie übrig, damit sich die Magie wieder regenerieren konnte. Gleichzeitig schleuderte sie 
einen enormen Magiestoß gegen Debora, sodass die drei Kinder Zeit hatten, zur Tür zu rennen und zu 
fliehen. Dann wurde Lenia von einem Magiestoß gegen die Wand geschleudert.  

„Lass die Kinder gehen, Ian. Die kommen sowieso nicht weit, die können wir nachher wieder ein-
fangen“, sagte Debora gebieterisch.   

Lenia lag zusammengesackt an der kalten Steinwand. Wenn sie jetzt noch ihr letztes Fünkchen Ma-
gie verbrauchen würde, dann würde sich ihr Magievorrat nie wieder regenerieren. Sie hatte also keine 
andere Wahl, als ohne Magie weiterzukämpfen. Lenia musste hier rauskommen. Sie hatte es Elias ver-
sprochen.  

„Was machen wir denn jetzt mit dir?“, fragte Debora mit einem boshaften Lächeln auf den Lippen. 
Lenia stand mühsam auf. Ihr ganzer Körper schmerzte, doch sie war nicht bereit jetzt aufzugeben, 

obwohl sie wusste, wie ihre Chancen standen. Zwei sehr starke Dunkle Magier gegen Lenia, die keine 
Magie mehr anwenden konnte, ohne sie für immer zu verlieren. Ihr fiel auf, dass Ian sich bis jetzt nicht 
an dem Kampf gegen sie beteiligt hatte. Debora ging langsam auf Lenia zu und blickte an ihr auf und 
ab. Plötzlich hörte Lenia ein leises Stöhnen und sie sah, das Thalio sich bewegte. Er schlug die Augen 
auf und blickte orientierungslos umher. Debora war stehen geblieben und beobachtete nun Thalio, 
der auf einmal realisierte, in welcher Situation er sich befand. Er sprang auf und stolperte zu Lenia 
hinüber.  

„Wo sind Elias und die anderen Kinder?“, fragte Thalio verwirrt.  
Lenia wollte ihm gerade antworten, doch Debora kam ihr zuvor: „Die kleinen Biester sind davonge-

laufen. Da hat wohl der kleine Bruder einfach seine große Schwester im Stich gelassen. Sie verstecken 
sich vermutlich draußen irgendwo. Die holen wir wieder, wenn wir mit euch hier fertig sind.“ 

Mit diesen Worten streckte sie ihre Hand aus und eine unsichtbare Macht drückte Lenia und Thalio 
gegen die kalte Steinwand hinter ihnen.  

„Nun Lenia, da du es Ian ja nicht verraten hast, werde ich dich jetzt nochmal fragen. Wie breche ich 
den Schutzbann, der über deinem Bruder liegt?“ 

Lenia schwieg und sah Debora feindselig an.  
„Wie du willst, dann eben auf die harte Tour“, meinte die Dunkle Magierin gehässig.  
Plötzlich verspürte Lenia einen stechenden Schmerz in ihrem ganzen Körper. Es war als würden 

tausende Nadeln sich in ihre Haut bohren.  
„Wie breche ich den Zauber?“ 
Lenia schwieg. Der Schmerz wurde schlimmer. 
„Antworte mir!“, rief Debora. 
Lenia schwieg weiter und der Schmerz steigerte sich bis ins Unerträgliche. Lenia wollte schreien, 

doch sie brachte keinen Laut hervor. Ihr wurde schwarz vor Augen.   
„Mutter, das reicht.“ 
Das war Ians Stimme.  
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„Mutter!“, sagte er eindringlicher, und der Schmerz ließ langsam nach.  
„Ich kann das nicht mit ansehen. Sie ist stur. Sie wird dir gar nichts sagen, egal wie viele Schmerzen 

du ihr zufügst.“ 
„Spaß macht es trotzdem“, sagte sie gehässig. „Naja egal, dann muss ich wohl auf andere Methoden 

zurückgreifen. Aber den Elfen hier brauchen wir nicht“, sagte Debora böse. 
Lenia und Thalio sahen sich entgeistert an.  
„Mutter, du-,“, begann Ian.  
„Töte ihn“, befahl Debora.  
„Nein!“, schrie Lenia.  
Sie brachte all ihre Kraft auf, doch sie konnte sich kein Stück bewegen.  
„Ian. Ian! Tu das nicht. Das willst du nicht. Ich habe es doch gesehen. Du willst das hier alles nicht“, 

flehte Lenia.  
Ian sah sie an. Dann blickte er Thalio an und sein Gesicht wurde blass.  
„Na los!“, blaffte Debora. „Die Hörner von ihm sind viel wert auf dem Schwarzmarkt. Die Jäger neh-

men sowas auch gern.“ 
„Bitte Ian. Tu das nicht. Noch kannst du das Richtige tun“, weinte Lenia. 
Es war schrecklich nichts tun zu können. Thalio war ebenfalls kreidebleich geworden und brachte 

kein Wort hervor. Ian ging langsam auf Lenia und Thalio zu. Er erhob seine Hand, um Thalio einen 
tödlichen Magiestoß zu versetzen. Lenia kniff die Augen zusammen und Tränen flossen ihre Wangen 
hinunter. Sie wartete auf ein Geräusch, doch da kam nichts.  

Sie hörte Ian leise sagen: „Ich kann nicht.“  
Lenia öffnete die Augen und sah, dass Ian seine Hand wieder gesenkt hatte. Thalios Gesicht nahm 

wieder ein bisschen Farbe an.  
„Wie bitte?“, fragte Debora spitz. 
„Ich kann nicht“, sagte Ian jetzt lauter. Er blickte seine Mutter an.  
„Töte den nutzlosen Elfen! Jetzt!“, rief Debora wütend und versetzt Ian einen Magiestoß, der 

schmerzhaft aussah. Ian krümmte sich und funkelte seine Mutter an.  
„Nein! Ich werden den Elfen nicht töten. Das ist nicht richtig. Ich kann niemanden umbringen, Mut-

ter!“ 
„Dann bist du genauso nutzlos!“, schrie sie und erhob ihre andere Hand, um Thalio selbst zu töten, 

doch Ian trat ihr in den Weg. Er griff in seine Tasche und zog etwas daraus hervor. „Hier“, sagte Ian 
und warf Lenia den Gegenstand zu. Es war Elias Kette mit dem Feenstein daran, der ihn immer nach 
Hause bringen würde, egal wo er war.  

„Was tust du da?“, kreischte Debora und begann wie wild Magiestöße gegen sie zu schleudern. 
Ian riss rechtzeitig einen Schutzschild hoch und blickte über seine Schulter zu Lenia und Thalio, die 

sich inzwischen wieder bewegen konnten.  
„Flieht! Findet deinen Bruder und die anderen Kinder. Der Feenstein wird euch nach Hause bringen. 

Ich halte meine Mutter auf“, sagte Ian angestrengt. 
„Ian, wieso, wie?“, Lenia sah ihn verwirrt an. Wieso half er ihnen plötzlich? 
„Du hast es doch gesagt. Ich kann immer noch das Richtige tun“, antwortete Ian.  
„Aber-“, setzte Lenia an, doch Ian unterbrach sie: „Geht jetzt!“ 
Thalio zog Lenia am Arm zur Tür. Sie drehte sich noch einmal um und blickte Ian an. „Danke.“, flüs-

terte sie, dann schloss Thalio die Tür hinter ihnen und sie rannten zu der Treppe. Sie konnten Debora 
kreischen hören: „Wie konntest du nur? Was hast du getan?“. 

Lenia und Thalio rannten den Gang entlang bis zu der Tür, die nach draußen führte. Als sie draußen 
standen atmeten sie die kühle Nachtluft ein und kamen langsam wieder zu sich. Alle Ereignisse der 
letzten Stunde kamen Lenia so surreal vor.  

„Komm, wir müssen Elias und die anderen Kinder finden“, sagte Thalio mit matter Stimme.  
Sie waren einige Schritte gelaufen, als sie ein lautes Geräusch hörten, das verdächtig nach einer 

Explosion klang und die Erde unter ihren Füßen bebte. Sie blickten sich nicht um. Lenia und Thalio 
gingen einfach weiter und suchten nach Elias. Lenia wollte gar nicht wissen, was dort unten in den 
Kellern der Burg noch geschehen war und sie würde es auch nie erfahren. Sie fanden Elias und die 
anderen beiden Kinder recht schnell.  
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„Lenia!“, rief Elias, als er sie sah und er rannte auf sie zu. 
Lenia schloss ihren kleinen Bruder in die Arme. Es tat so gut ihn wieder bei sich zu haben. Sie hatte 

ihn so sehr vermisst.  
„Ich habe doch gesagt, ich finde dich. Du hast doch nicht etwa mein Versprechen angezweifelt?“, 

fragte Lenia lächelnd.  
„Nicht eine Sekunde“, antwortete Elias. Lenia sah ihren Bruder voller Erleichterung und Freude an. 

Sie hielt seine Kette hoch und sagte: „Kommt. Wir gehen jetzt alle.“ 
„Wohin gehen wir denn?“, fragte Elias. 
„Nach Hause“.  
 
Epilog 
 
Der Feenstein hatte sie alle zurück zu Lenias und Elias‘ Haus gebracht. Thalio und Lenia hatten die 

Familien der beiden Kinder gefunden und die Kinder ebenfalls nach Hause gebracht. Seit dieser einen 
Nacht hatte Lenia nie wieder etwas mit Dunklen Magiern zu tun. Sie blieben auf ihrer Seite der Stein-
berge und die andere Seite war vor ihnen sicher, denn der Magier-Rat in Lys hatte, nachdem er von 
den Entführungen erfahren hatte, dafür gesorgt, dass es keinem Dunklen Magier mehr möglich war, 
die Steinberge zu überqueren. Es waren einige Jahre vergangen, seitdem Elias entführt worden war 
und Lenia hatte nach seiner Rettung nichts mehr von Debora oder Ian gehört.  

Was tatsächlich noch in dem Kerker der Burg passiert war, nachdem Thalio und Lenia geflohen wa-
ren, erfuhr keiner von ihnen jemals. Lenia dachte noch oft an Ian. Am Ende hatte er sie doch tatsächlich 
gerettet. Dafür würde sie ihm auf Ewig dankbar sein. Gerne wäre sie noch einmal zurück zu der Burg 
gegangen, um nach Ian zu sehen, doch das war einfach zu gefährlich. Sie hatten Elias gerettet und das 
war das Einzige, was wirklich zählte.  

Elias war inzwischen recht groß geworden. Er war zu einem geschickten und mächtigen jungen Ma-
gier herangewachsen. Ihn würde keiner mehr entführen. Lenia war unglaublich stolz auf ihren kleinen, 
großen Bruder. Die Reise und die Rettung Elias‘ waren furchtbar gewesen, doch sie hatten Lenia auch 
einiges gelehrt. Jeder kann sich dazu entscheiden, das Richtige zu tun.  

 

 
 


