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ÜBER DEN AUTOR 

In Kirgisien geboren und in Deutschland aufgewachsen 
studiert Sabina Schneider an der Universität Heidelberg 

Japanologie, Ostasiatische Kunstgeschichte und Slavistik. 
Sie lebt zwei Jahre in Japan. Schon immer hegt sie großes 
Interesse für das Mystische und macht es zu einem Teil 
ihres Lebens. Mit Der Reihe „VON DEN GÖTTERN 

VERLASSEN“ startet sie 2013 ihr Debüt als Autorin und 
erschafft eine eigene Welt, die mit der Realität der Zukunft 

verbunden ist. In ihrer neuen Reihe „DIE 
VERGESSENEN“ verschmelzen Wirklichkeit und Mystik 
ineinander und eine neue Dimension wird geboren. Den 
mythologischen Faden greift sie wieder in ihrem Projekt 

„ENZYKLOPÄDIE DER JAPANISCHEN 
DÄMONEN“ auf und verarbeitet alten Volksglauben in 

Kurzgeschichten voller Liebe, Angst, Horror und 
Leidenschaft. 

 

 
ABURASUMASHI 
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DIE VERGESSENEN 

BUCH I 
SKINWALKER 

 

„Das Tor gewaltsam geöffnet, zieht Spuren in der Blutlache des 
Panthers. Die Ebenen vereint, zerreißt Mystik die Realität, wenn Götter 
mit Dämonen auf Erden wandeln und die Menschheit unter ihren Füssen 

zu Staub zermahlen.“ 
 

Drei Leidensgeschichten, drei Liebesgeschichten. Drei 
Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können und doch 
eines gemeinsam haben: ihre Taten entscheiden über das 
Schicksal der Menschheit. 

 

VAN: Mächtig, unsterblich und zu einer Ewigkeit in 
Schmerz verdammt, sucht eine Erlösung von seinem Dasein, 
bis er Lina begegnet. 

LINA: Von Anfällen geplagt, ist sie nicht bereit die 
Kontrolle über ihren Geist und ihren Körper zu verlieren und 
kämpft, seit sie denken kann, mit ihr unbekannten Mächten 
um ihre Seele. Eine junge Frau, die versucht ihrer Abnormität 
zu entkommen, indem sie sich mit Normalität umgibt. Bis 
Van sie in seine Welt entführt. Kann sie den Mann lieben, der 
alles verkörpert, dem Lina entfliehen will? 

AKIKO: Eine Seherin, vielleicht die stärkste, die es je 
gegeben hat. Von einem geheimen Orden entführt, in 
Experimenten geistig und seelisch geschändet, sieht Akiko, 
dass an ihrer unerwiderten Liebe zu Van die Welt zerbrechen 
wird. 

ISBN: 149911107X 



 5    

DIE VERGESSENEN BUCH I 

SKINWALKER 
PROLOG 

München, August 2010 

Er war bereits so oft gestorben. Was machte da ein weiteres 
Mal? Er wusste, wie es sich anfühlte, wenn sich die Seele vom 
Körper trennte, jede Faser aufschrie und erfüllt war von 
Schmerz. Dann würde die Erleichterung kommen, wenn alles 
aufhörte und die Zeit still stand. Ein kostbarer Moment der 
Ruhe. Er kannte das Gefühl ein Teil von allem zu sein, sowie die 
alles verzehrende Verzweiflung, wenn seine Seele, für ewig 
gebunden an diesen verfluchten Körper, an den Ketten 
zurückgezerrt wurde in den leblosen Leib. Die Ruhe würde sich 
in Kälte verwandeln, die Existenz, die sich zuvor ewig 
ausgedehnt hatte, würde zu einem Punkt zusammengepresst 
werden. Ein kleiner, für die Welt unbedeutender Urknall würde 
dem kalten Körper Energie einhauchen und er würde wieder 
leben. 

Wenn man das Leben nennen konnte. 
Er war viele Wege gegangen, um herauszufinden, was er war. 

Alte Wege, neue Wege. Nicht nur einmal war er dabei gestorben 
und die Wahrheit war ihm jedes Mal weiter entglitten. Wer war 
er? Was war er? 

Er spürte wie der Dolch in sein Herz eindrang. Er nahm 
jeden Millimeter wahr, konnte fühlen, wie es sich verkrampfte, 
und begann, schneller zu schlagen, immer schneller, wie der 
Flügelschlag eines Kolibris. Er schaute auf den Dolch herunter. 
Er war schön. Sein pures Silber glänzte mit Edelsteinen besetzt 
im Licht des Vollmondes. Es gab wohl keine Waffe, durch die er 
lieber gestorben wäre. 

Dann kam Stille. Er spürte nicht, wie sein Körper leblos zu 
Boden fiel. Die Zeit stand für einen Moment, der sich wie eine 
Ewigkeit anfühlte, still. Dann kam der Sog. Die Ketten zerrten 
erbarmungslos an seiner schwindenden Existenz. Sein Ich, das 
dabei war sich in Allem aufzulösen, wurde wieder in seinen 
Körper gepresst. Er fühlte das Bersten, die gesamte Energie des 
Universums auf einem Punkt, wie sie in ihm pulsierte, bis kein 
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Raum mehr da war und sie sich in einer Explosion in seinem 
Körper ergoss. 

Er stöhnte. Es hatte wieder nicht geklappt. Er war immer 
noch, oder schon wieder am Leben und schlimmer noch, er 
gehörte jetzt zu ihnen. Auch ihr heiliger Dolch hatte ihn nicht 
erlösen können. Er wollte die Augen nicht öffnen. Was war er 
nun? 

„Erhebe dich! Diene dem Großmeister, auf dass unser 
Orden zu alter Stärke findet im Kampf gegen die zersetzenden 
Mächte! Für die Weltenwende!“ 

„Für die Weltenwende!“, schallte es im Chor.  
Ach ja, er war jetzt Mitglied des Armanen-Ordens, oder 

Ähnliches. Er würde sich näher damit beschäftigen müssen. 
Schwerer als in diese Kreise aufgenommen zu werden, war nur 
wieder herauszukommen. Fände er auch hier nichts, das die 
Macht hatte seinem schmerzerfüllten Dasein ein Ende zu 
bereiten, würde er sich überlegen müssen, wie er sie loswerden 
konnte. Ohne ein Massaker zu veranstalten. Ob ein weiterer Tod 
ausreichen würde? Die Zeit würde es zeigen. Er könnte ein 
wenig Ablenkung von der Ewigkeit in Schmerz vertragen. Alles 
war besser als Resignation.  

Hoffnung jedoch war ein zweischneidiges Schwert, das seine 
vergiftete Klinge umso tiefer in das Fleisch seines Opfers bohrte, 
je größer sie war. Er kannte den Geschmack der Verzweiflung, 
wenn die Flamme der Hoffnung erlosch und die Dunkelheit 
schwärzer und bedrohlicher wiederkehrte. In solchen Momenten 
war das Tier in ihm stark, drohte ihn zu übermannen und ihn 
gänzlich zu verschlingen. Es gab Mittel und Wege es im Zaum 
zu halten. Er musste ein Grinsen unterdrücken und war froh, 
dass sie ihm bei dem Aufnahmeritual die Hose gelassen hatten. 
Der Gedanke an die Jagd, die Augen seiner Beute verschleiert 
von eine Mischung aus Angst und Verlangen und der wilde Sex, 
wenn sie sich ihm ergaben, erfreuten den Mann und das Tier.  

Seine nackte Brust hob und senkte sich schneller. Sein Puls 
raste. Er spürte die Erregung des Tieres und spannte seine 
Muskeln an, als das Blut schneller durch seine Adern rauschte.  

Während sonnengebräunte Haut jeden in der Dunkelheit 
verirrten Lichtstrahl einfing, saugten schwarze Male, mit giftigen 
Nadeln tief unter die Haut gestochen, die Dunkelheit auf. Sich 
von seinem Handgelenk über den Arm hochschlängelnd fraßen 
sie sich unmerklich mit jedem Herzschlag ein Stück weiter durch 
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die bronzene Haut.  
Er hob den Kopf gen Himmel und schickte ein lautloses 

Brüllen seiner Seele in die Nacht. Die Pupillen seiner Augen 
verengten sich zu Schlitzen. Er musste seinen Puls beruhigen, 
tief ein- und ausatmen!  

Den Blick wieder gesenkt, erhob er sich und schritt durch die 
Reihe von Menschen, die nicht ahnten, wie nahe sie daran 
waren, von einer wilden Bestie zerfleischt zu werden. Er wich 
den Blicken der gesichtslosen Männer aus, die sich unter den 
Kapuzen ihrer Kutten versteckten.  

„Konzentriere dich!“ - Wie viele Massaker standen noch 
zwischen ihm und dem Wahnsinn? Das Blut war schwer wieder 
aus dem Fell herauszubekommen, und dieser Geruch! 
Wochenlang hatte er ihm in der Nase gehangen. Hätte einer den 
Angriff des wilden Panthers überlebt, hätten sie ihn zu einem 
Dämon oder zu ihrem Gott erklärt, da war er sicher. 

Er musste sich beruhigen. Wenn er sich jetzt verwandelte, 
würde es keine Überlebenden geben und seine Chance einen 
Weg zu finden seinem erbärmlichen Dasein ein Ende zu 
bereiten, wäre dahin. Vielleicht für immer. Wenn die 
Dämonenjäger keine Waffe hatten, die ihm die so erhoffte Ruhe 
bringen konnte, blieb ihm nur die Ewigkeit im Meer des 
Wahnsinns.  

Er presste die Nägel gegen seine Handflächen. Zu Krallen 
gestreckt und gekrümmt gruben sich die Spitzen in sein Fleisch 
und Blut lief über seine Hände. Es war warm. Sein Blut war 
wieder warm. Es lief über den Ring, ein kaum sichtbaren 
Dreieck mit einem Auge in der Mitte eingraviert. 

„Die Bruderschaft der Armanen sucht nach dem, was dem Panther den 
Tod bringen wird“, halten Akikos Worte in seinem Kopf. Der 
kleine Körper gekrümmt und zitternd in seinen Armen, hatte ein 
Chor aus tausend Stimmen zu ihm gesprochen. Die Götter 
hatten ihn endlich erhört und es war ihm egal welche Götter. Er 
hatte den weiten Weg von Japan nach Deutschland zurückgelegt 
und würde dem Orden den Panther geben, wenn sie die Waffe 
gefunden hatten, die ihn erlösen konnte. Während der Mann 
berauscht war von dem Gedanken an seinen eigenen Tod, 
trachtete das Biest in ihm nach dem Leben anderer. Jagen, hetzen, 
eindringen, zerfleischen ... der Geschmack von Blut ...  
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BEGEGNUNG 

Bonn, Oktober 2010 
Wie der neue Job wohl war? Ob die Kollegen nett waren? 

Diese und viele andere Gedanken flogen Lina durch den Kopf, 
als ihr Herz schneller klopfte und ihre Handflächen schwitzten. 
Das war nicht gut. Am ersten Arbeitstag war die erste und 
einzige Aufgabe des Neulings, jedermann die Hand zu schütteln. 
Wenn sie da schon negativ auffiel ... Schnell wischte sie, 
hoffentlich unbemerkt, die Hände an ihrem Rock ab. Er war 
nicht teuer gewesen, saß aber gut. 

Sie schaute den Leuten zu, wie sie durch die Tür gingen, sich 
begrüßend zunickten, müde Morgen zu murmelten und ihr ab 
und an einen neugierigen Blick zuwarfen. Sie wurde ein wenig 
unruhig. War der Rock zu kurz? Wieso musste das dumme Ding 
auch immer höher rutschen?  

Dann wurde sie endlich abgeholt. Ein kleiner, gedrungener 
Mann mit einem Lächeln, das in sein Gesicht getackert schien, 
kam die Treppe herunter. Er bewegte den Mund und Laute 
kamen heraus. Was hatte er gesagt?  

„Komm with ma!“ Was für eine Sprache war das? Er wusste 
hoffentlich, dass sie kein Chinesisch sprach. Sie hatte keine 
Ahnung, warum man sie überhaupt eingestellt hatte. Lina war zu 
dem Bewerbungsgespräch gegangen, um Erfahrungen zu 
sammeln. Dass man sie nehmen würde, damit hatte sie nicht 
gerechnet. Da das Männlein die Treppe hochlief, folgte sie ihm.  

Eine chinesische Firma. In Deutschland zwar, aber in 
chinesischen Händen. Asiaten nahmen es nicht so genau mit 
geregelten Arbeitszeiten. Überstunden wurden erwartet und 
waren mit dem Entgelt abgegolten, hieß es irgendwo in dem 
Vertrag, den sie ein paar Tage zuvor unterschrieben hatte. 

Eine ausgestreckte Hand folgte der nächsten, ein Lächeln 
dem anderen und sie vergaß einen Namen nach dem anderen, 
nickte aber freundlich und lächelte. Dann war das 
Händeschütteln vorbei. 

„Die Vorgesetzten und Manager lernst du ein anderes Mal 
kennen“, wurde ihr in gebrochenem, kaum verständlichem 
Englisch mitgeteilt. Ein paar trugen Anzüge, wenige Jeans. Jeans 
waren okay. Schade, sie hatte sich extra für die neue Stelle Büro-
Outfits zusammengestellt. Sie betonten die richtigen Stellen, 
ohne zu sexy zu sein. Lina hatte sich gerade gesetzte und schaute 
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sich unsicher um, als er hereinplatzte, seine blonde Mähne in den 
Nacken warf und sie angrinste. 

„Und wer sind Sie?“ Er sprach deutsch. Gott sei Dank. Ein 
Stein fiel ihr vom Herzen. 

„Lina Mueller, die Neue“, gab sie zurück und streckte die 
Hand aus. 

„Wir hatten Sie heute nicht erwartet. Sie haben noch keinen 
Vertrag unterschrieben.“ 

„Ich habe einen Vertrag mit der Zeitarbeitsfirma.“ 
„Was?“, rief er, „die Firma wollte einen direkten Vertrag mit 

Ihnen.“ 
„Das ist nicht meine Schuld. Ich habe lediglich den mir 

angebotenen Vertrag unterschrieben.“ 
„Nicht mit der Firma. Somit haben Sie keinen Vertrag. 

Gehen Sie nach Hause. Wir melden uns bei Ihnen.“ Noch bevor 
sie nachdenken konnte, hatte Lina ihre Jacke angezogen und das 
Büro verlassen. So etwas musste sie sich nicht anhören. In dem 
langen Flur wandte sie sich Richtung Fahrstühle, als ihr plötzlich 
jemand den Weg versperrte. Nur mit einer Notbremsung konnte 
sie den Aufprall verhindern.  

„Entschuldigung“, murmelte sie und ihr Blick glitt langsam 
von gepflegten Schuhen, über perfekt sitzende Anzughosen, zu 
einem Hemd, die Ärmel leger hochgekrempelt. Die bronzene 
Haut hob sich spielerisch von dem perlweißen Stoff. Linas Blick 
folgte der pechschwarzen Tätowierung, die sich wie eine giftige 
Viper von seinem Handgelenk über seinen linken Arm 
schlängelte, um sich dann unter Stoff zu verlieren. Die obersten 
Knöpfe seines Hemdes waren offen und Linas Augen blieben 
kurz in den Rundungen der Schlüsselbeine und der Halskuhle 
hängen. Sie unterdrückte den Drang die Hand auszustrecken 
und die Wölbung nachzufahren und zwang ihren Blick weiter 
hoch zu den markanten Wangenknochen.  

Dann trafen sich ihre Augen und Lina vergaß das Atmen. 
Durften Augen so unnatürlich blau sein? Sicher lag das an dem 
Kontrast zu den schwarzen Haaren, die ihm neckisch ins 
Gesicht fielen. Wie alt der Mann war, konnte Lina nicht sagen. 
Er wirkte zeitlos und strahlte Dunkelheit und Gefahr aus. Ihr 
Herz schlug schneller und all ihre Sinne schrien: „LAUF!“ Der 
Drang zur Flucht riss wie ein Wasserfall jeglichen Wunsch nach 
Nähe mit sich und doch hielten seine Augen sie gefangen. Wie 
ein Kaninchen vor der Schlange, kurz bevor sich Zähne in 
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Fleisch gruben und sich das lähmende Gift in ihrem Kreislauf 
ausbreitete. Dem Raubtier ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. 
Lina wurde schwindelig. Das mussten die Nerven sein. Sie hatte 
gerade nicht gesehen, wie sich seine Pupillen zu Schlitzen 
verengten! 

„Reiß dich zusammen Lina Müller!“ Sie schüttelte etwas 
benommen den Kopf, murmelte noch einmal: 
„Entschuldigung“, und ging unsicheren Schrittes in einen der 
Fahrstühle. Sie spürte, wie er ihr mit seinem Blick folgte und 
lehnte sich erleichtert gegen die kühle Fahrstuhltür, als sie sich 
hinter ihr schloss. Tief durchatmen! Sie hatte keine Zeit für so 
etwas. Sie musste dringend ein Telefonat mit der 
Zeitarbeitsfirma führen. 

---- 
Lina lag im Bett. Sie wusste, was jetzt kommen würde. Alles 

zog sich in ihr zusammen. Sie spürte, wie es versuchte von ihr 
Besitz zu ergreifen. Sie konnte sich nicht rühren. Panik stieg in 
ihr auf. Lina schob sie beiseite und klammerte sich an der Wut 
fest. Wut bedeutete Kraft. Panik und Angst bedeuteten 
Schwäche. Durch Schwäche würde sie gegen sich selbst 
verlieren. Jeder Atemzug tat weh, die Glieder waren schwer wie 
Blei und rührten sich keinen Millimeter. 

Der Lichtschalter! Sie musste ihn erreichen. Das Licht würde 
die Dunkelheit vertreiben und alles wäre wieder gut. Sie 
klammerte sich an diese Hoffnung, verdrängte für einen kurzen 
Augenblick die Panik, die sich mit der Angst vereinte und sie zu 
überfluten drohte. Millimeter für Millimeter der Erlösung 
entgegen. Aufgeben wäre so leicht, flüsterte ihr eine kleine 
Stimme verführerisch zu. Doch Geist und Körper schrien 
dagegen an. Stolz zerrte an ihr. Sie hatte sich noch nie ergeben! 

Als es Klick machte, war es dunkler als zuvor und sie lag 
wieder unerreichbar weit vom Lichtschalter. Wieder spürte sie 
die Präsenz in ihrem Geist, die versuchte ihr die Kontrolle zu 
entreißen. Sie hasste es, keine Kontrolle zu haben und aus ihrem 
Hass schöpfte sie erneut Kraft. Wie oft es sich diesmal 
wiederholte, wusste sie nicht. Als der Morgen anbrach, lag Lina 
erschöpft im Bett.  

Die Nacht hatte keine Ruhe gebracht, keine Erholung. Angst 
schnürte ihre Kehle zu und unvergossene Tränen brannten in 
ihren Augen. Sie würde nicht weinen. Schwerfällig hob sie den 
Kopf und stützte sich auf. Ein hysterisches Kichern der 
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Erleichterung entschlüpfte ihren ausgedörrten Lippen. Ihr 
Körper gehorchte ihr.  

Bevor sie für eine Weile jeden Spiegel mied, musste sie sich 
ihm stellen. Sich vergewissern, dass ihr nicht die Augen einer 
Fremden entgegenblickten. Lina verfluchte ihre Herkunft und 
wünschte sich normal aufgewachsen zu sein und nicht mit dem 
Glauben an Flüche, Dämonen, Geisterheilung und Wahrsagung. 
Rusalki – russische Meerjungfrauen, domovyje - Hausgeister, und 
leshij – Waldgeister sollten Märchen bleiben, nicht nachts ihre 
Masken fallen lassen und nach Opfern lechzend aus den 
Schatten gekrochen kommen.  

Lina schleppte ihren müden Körper zum Waschbecken, 
stützte die Hände auf den Rand und starrte in das Becken. Die 
Finger waren steif und hätte sie mehr Kraft gehabt, wäre das 
Porzellan unter ihrem Druck zerborsten. Die Angst kroch 
wieder in ihr hoch, krallte sich mit eiskalten Klauen in ihren 
Unterleib. Sie hob langsam den Blick, ließ ihn unsicher vom 
Waschbecken über die Ablage gleiten. Sie blieb kurz an der 
elektrischen Zahnbürste hängen, zögerte und blickte dann in 
Augen voll unendlichen Schmerz und Traurigkeit, die nicht ihrer 
sein konnten. Linas Herz krampfte sich zusammen. Wer ihr auch 
gerade aus dem Spiegel entgegen blickte, musste alles Leid der 
Welt aus seinen Schultern tragen.  

„Wie lange noch? Wie lange würde es noch dauern, bis sich der 
Schmerz in Wut und Hass verwandelte?“ Der Gedanke durchzuckte 
Linas Körper wie ein Blitz. Für den Bruchteil einer Sekunde 
wusste sie, wer die Person im Spiegel war, spürte ihr Leid in sich. 
Mitleid wurde von Angst umspült und mitgerissen. Alles 
verschwamm vor ihren Augen und wurde schwarz.  

… 
Russland, Juli 1988 

Eine faltige Hand, rau wie Schmirgelpapier, griff zitternd 
nach ihrer. Augen die nicht sehen konnten, blickten tief in ihre 
Seele. Das Zittern wurde immer stärker und drang bis in ihr 
kleines Herz, das vor Aufregung immer schneller schlug. Sie 
wollte die Hand wegziehen, der Berührung entkommen, die ihre 
Seele schändete und tief in sie eindrang. Doch zerklüftete Haut 
schloss sich fester um glatte, als eine gebrechliche Stimme 
hysterisch schrie: „Ubjetje jejo, jej njelsja schjit. Ona vess mir ugrobit! 
Ubjetje jejo! - Tötet sie! Sie darf nicht leben. Sie wird die Welt ins 
Verderben stürzen! Bringt sie um!“ Das Herz der kleinen Lina 



 12    

setzte aus und sein leises Hämmern wäre für immer verstummt, 
wenn starke Hände sie nicht aus der Umklammerung der 
Pergamentklauen befreit hätten. Aus weiter Ferne hörte sie die 
Stimme ihrer Mutter. 

… 
Bonn, Oktober 2010 

Lina kam mit einem Schlag wieder zu Bewusstsein und 
blickte in weit aufgerissen Augen. Voller Panik und Angst. Sie 
war sie selbst. Es war lächerlich und traurig, aber hier und jetzt 
konnte sie ihr Selbst durch genau diese Gefühle definieren. Lina 
wäre erleichtert gewesen, wenn jene Erinnerung sich nicht an sie 
geklammert und ihre Krallen in sie gestoßen hätte. Es würde 
schwer werden sie wieder abzuschütteln. Russisch, eine schöne 
Sprache. Ihre Muttersprache und doch drangen die Laute wie 
Messerstiche in ihren Leib. 

  
„Ubjetje jejo, jej njelsja schjit. Ona vess mir ugrobit! Ubjetje jejo! - 

Tötet sie! Sie darf nicht leben. Sie wird die Welt ins Verderben 
stürzen! Bringt sie um!“ 

 
Worte, die niemand hören wollte. Worte, die man zu 

niemandem sagen sollte. Vor allem nicht zu einem sechsjährigen 
Kind. Sie schob den Gedanken beiseite. Es war Zeit, wieder 
normal zu sein. Sie musste zur Arbeit ... Hoffentlich war sie 
heute willkommen. 
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DIE VERGESSENEN 

BUCH II 
KITSUNE 

 

Der erste vergessene Gott ist auf Erden. Während er 
zerstückelt wartet bis seine Körperteile zueinander 

gefunden haben, sind die einzigen, die den Menschen 
Hoffnung bringen könnten, in alle Winde zerstreut und 

jeder in seiner eigenen Welt gefangen.  
 

YUKI hat vergessen, dass er ein kitsune - Fuchsgeist ist. 
Wie kann die blinde Sängerin Mika ihn dazu bringen sie zu 
sehen und nicht nach seiner Vergangenheit zu suchen?  

 

LINA lässt Vans Hand aus Angst vor dem, was er ist, los, 
und landet in den Armen eines Fremden, der ihr das 
nimmt, was ihr am meisten bedeutet.  

 

VAN überlässt seinen Körper dem Geist der uralten 
Bestie, von Sünden schwarz gefärbt und schwer.  

 

AKIKO verliert sich in der Dunkelheit ihrer eigenen Seele 
und sieht dem Ende mit einem Lächeln entgegen.  

 

Kann die zersplitterte Gruppe noch das Kommen der 
alten Götter verhindern? 

 
ISBN: 1500122092 
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DIE VERGESSENEN BUCH II 

KITSUNE 
PROLOG 

Tôkyô, Januar 2011 
Sein nackter Oberkörper glänzte vor Schweiß, sein langes 

weißes Haar schwang im Rhythmus der Musik. Seine eisblauen 
Augen flogen über die Menge, als seine Stimme durch die Halle 
vibrierte. Voller Leidenschaft und Sehnsucht suchte er nach ihr. 
War auf die Bühne der Welt getreten, um ihre Aufmerksamkeit 
zu erlangen. Sein fehlendes Stück, seine neunte Flamme. Sie 
musste irgendwo dort draußen sein und ihn vermissen, so wie er 
sie vermisste.  

Die Menge tobte, die Männer grölten, die Frauen schrien 
und die Mädchen kreischten. Die Musik verstummte. Der 
Moment war gekommen, jetzt würde er wissen, ob sie unter 
ihnen war. Alle Lichter im Saal verloschen, alles wurde schwarz. 
Dann erschien eine blaue Flamme auf der Bühne, tauchte alles in 
die Farbe des Meeres. Ein weitere Feuer erschien und eine 
weiteres. Bis acht Flammen ihn umtanzten. Er hatte die Augen 
geschlossen, sein Herz raste vor Aufregung. Wäre sie da, wenn 
er die Augen öffnete?  

Immer noch die Schwärze vor Augen, erhob sich seine 
Stimme und erreichte jedes Herz in dem ausverkauften Saal. 
Tastete suchend alle ab. Panik stieg in ihm auf und 
Hoffnungslosigkeit lähmte seine Brust. Sie war nicht da. Er 
konnte sie nicht spüren. Er riss die Augen auf und sah nur eine 
schwarze Wand vor sich. Kein Licht, das auf seine Flammen 
antwortete. Als die Verzweiflung seine Stimme brach, nur damit 
sie stärker und wütend zurückkehren konnte, füllte sich der Saal 
mit Energie.  

Er gab ihnen einen Traum und ihre Energie, der Euphorie 
entsprungen, wurde zu einem Teil von ihm. Er verlor sich im 
Rausch der Musik und neu erlangter Lebenskraft. Wurde eins 
mit dem Moment und genoss ihn aus vollen Zügen, denn er 
wusste, dass er sich unvollkommen und leer fühlen würde, wenn 
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das Konzert vorbei war. So war es schon immer gewesen. Seit er 
sich erinnern konnte. Auch wenn er sich nicht an vieles Erinnern 
konnte. Wenn dieses Gefühl der Unvollkommenheit nicht wäre, 
hätte er schwören können, dass er nur vier Monate auf diesen 
seltsamen Planten weilte.  

Im Höhepunkt seines Liedes, kam sie auf die Bühne. 
Wunderschön, zerbrechlich und doch voller Kraft stimmte Mika 
in sein Lied mit ein. Ihre Augen blickten in die Ferne, nahmen 
niemanden wahr, sahen nichts. Mika war seit ihrer Geburt blind. 
Er sah sie an, suchte wie schon so oft in ihren Augen nach dem 
Feuer, das ihm fehlte. Doch in ihr war nur Musik. Wieso konnte 
sie es nicht sein, nach der er sich sehnte?  

Er erinnerte sich noch an die erste Nacht mit ihr. Erinnerte 
sich an ihren Geruch, ihren Geschmack und ihr Stöhnen. Sie war 
es auch gewesen, die ihn im Schnee gefunden hatte. Trotz seines 
weißen Haares und ihrer Blindheit, war sie es gewesen, die ihn 
gefunden hatte. Die ihn aufgepäppelt und ihm seine 
Menschlichkeit gegeben, ihn zu einem Mensch und einem Mann 
gemacht hatte. 

„Mika!“, schrie seine Seele voller Wut in das Liebeslied, in 
dem sich ihre Stimmen vereinten. Ihr Kopf drehte sich zu ihm 
und sie runzelte die Stirn. Sie hatte ihn gehört. Sie hörte immer, 
wenn er lautlos schrie. Sie wusste, dass ihn etwas quälte und dass 
er etwas suchte, das sie ihm nicht geben konnte. 

Sie sangen von verzweifelter Liebe, von einseitiger Liebe und 
Leid. Einer alles verzerrenden Liebe, die doch nicht erfüllen 
konnte.  

 
Ein Lied von Liebe, die ewig hält 

An der der Liebende zerfällt 
Die Seele ist nicht mehr die sein 

Ein Teil, der fehlt - auch nur so klein 
bleibt immer da in seinem Sinn 

Auch wenn ich immer um ihn bin 
 

Auch wenn ich halte seine Hand 
Bleibt dieser Teil wie eine Wand 
Unzählig Tränen fallen nieder 
In ihnen finden wir uns wieder 

Das Leid verbindet, die Liebe trennt 
Der süße Schmerz im Herzen brennt 
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Ich halt ihn fest, er lässt mich los 
Der kleine Teil ist viel zu groß 

Wie Dornen haften, reißen, stechen 
Zwei Herzen aneinander brechen 

 
Mika hatte die Musik komponiert und zusammen hatten sie 

den Text geschrieben. Sie sang von blinder Liebe, von gebender 
Liebe. Er von einseitiger Liebe und Sehnsucht. Sie hatte geweint, 
als sie das Lied zum ersten Mal gemeinsam gesungen hatten, 
denn sie hatte die Wahrheit erkannt.  

Sie war nicht das, wonach er suchte. Sie konnte ihm nicht 
das geben, was er brauchte. Und doch war sie alles, was er hatte. 
Im Schnee, als ihn niemand wahrgenommen hatte und er kurz 
vor dem Verlöschen gewesen war, hatte sie ihn gefunden und 
mitgenommen. Ein armes kleines Tier, ohne Zuhause. Mika 
hatte ihm einen Namen gegeben: Yuki – Schnee.  

Er wünschte sich, dass jene Nacht nie passiert wäre, dass er 
nie von Mika gekostet und sie nicht ins Verderben gestoßen 
hätte. Er wünschte, er könnte sie lieben. Er wünschte, er könnte 
sie daran hindern an ihrer Liebe zu ihm zu zerbrechen. Und 
doch musste er Tag für Tag mit ansehen, wie sie ihn anlächelte, 
während sie auf Scherben ging. Wie ihr Herz jedes Mal zerfiel, 
wenn er im Schlaf nach einer anderen rief, seine Augen in der 
Menge nach einer anderen suchten.  

Doch er konnte nicht anders. Er hatte das Gefühl, dass die 
Person, die seine Flamme in sich trug, in Gefahr war und häufig 
kurz davor zu verlöschen. Er sah ihren Schatten im Licht seiner 
Flamme tanzen, wenn er in die Welt der Träume abglitt. 
Flackernd rief sie nach ihm. Sie brauchte ihn. Er konnte es 
spüren, aber er wusste nicht, wo er sie suchen sollte. Manchmal 
träumte er von ihr. Von einem gesichtslosen Lächeln, voller 
Wärme und Trauer. Ein Lächeln, das davon sprach, dass sie die 
Last der Welt auf ihren Schultern trug. Er spürte zu viel 
Verantwortung auf ihr. Für einen Menschen zu schwer. Er 
musste ihr helfen, oder die Welt würde untergehen. Wer war er? 
Was war er? Er hatte das Gefühl, dass nur sie es ihm sagen 
konnte, seine neunte Flamme.  

Deshalb machten sie diese Konzerte. Deshalb waren sie in 
wenigen Monaten an die Spitze der Musikwelt geschossen. 
Damit er seine Flamme finden konnte. Er rief nach ihr, doch sie 
antwortete nicht. Nur Mika reagierte auf seine verzweifelten 
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Schreie.  
Warum nur konnte sie nicht seine Flamme sein? 

 
WEISS WIE SCHNEE 

Tôkyô November 2010 
Wo war er? Wer war er? Er wollte irgendwohin, aber wohin? 

An einen Ort ... Einen schönen Ort ... Einen Ort der Träume, an 
dem die Luft so voll war mit Energie, dass Träume wahr 
wurden. Unsanft schlug er auf dem Boden auf. Er war hart und 
aus Stein. Hatte er wirklich hier hin gewollt? Es war kalt. 
Schneeflocken fielen leise vom Himmel und bildeten eine dünne 
weiße Schicht auf dem schwarzen Stein. Er versuchte 
aufzustehen, aber seine Beine und Arme gehorchten nicht. Als er 
die Hand ausstreckte, sah er vor sich eine Pfote. Weiß wie der 
Schnee. Wenn er liegen bleiben würde, würde ihn das Weiß 
bedecken und niemand würde ihn mehr sehen, wahrnehmen. Er 
würde einfach verschwinden.  

Erneut strengte er sich an, schaffte es auf die Beine, oder 
wohl eher Pfoten. Er hatte Pfoten. Ob das so richtig war? Es 
fühlte sich nicht falsch an, aber auch nicht richtig. Sein ganzer 
Körper fühlte sich nicht richtig an. War er schon immer so klein 
gewesen? Hatte er schon immer Pfoten anstatt Hände gehabt? 
Er sah, wie jemand auf ihn zukam. Jemand der viel größer war 
als er. Wenn er es nicht schaffte rechtzeitig auszuweichen, würde 
er zertrampelt werden. Er musste schnell weg, aber das 
Kombinieren von Hinter- und Vorderpfoten wollte nicht ganz 
klappen. Der Riese kam immer näher, sah ihn in dem weißen 
Schnee wohl nicht.  

„Vorsicht! Ich bin hier unten!“, wollte er schreien, aber nur ein 
seltsames leises Quietschgeräusch entschlüpfte seiner Schnauze. 
Er hatte eine Schnauze, keinen Mund, keine Lippen.  

Sollten es nicht andere Laute sein? Doch die riesige Gestalt 
hielt an, beugte sich hinunter und tastete im Schnee herum. Es 
war wohl so weiß, dass man ihn nicht sah. Dann traf eine Hand 
mit fünf Fingern seinen Kopf, klopfte leise, vergrub die Finger 
in seinem Fell und streichelte seinen Rücken entlang. Irgendwo 
in einer kleinen Ecke in seinem Gehirn glaubte er zu wissen, 
dass auch er solche Hände gehabt hatte. Wenn er an sich dachte, 
dachte er an die Farbe weiß und die Zahl neun. Neun blaue 
Flammen? Warum dachte er an neun blaue Flammen, wenn er 
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nur acht spürte. Ein Teil von ihm schien zu fehlen. Wo war bloß 
dieser Teil? 

„Hast du dich verlaufen Kätzchen? Es ist kalt und du bist so 
klein. Ich werde dich mitnehmen und mich um dich kümmern, 
bis wir deinen Besitzer gefunden haben.“ Seine Stimmbänder 
sollte auch in der Lage sein ähnliche Laute zu bilden. Aber alles 
was er herausbekam, war dieses leise Quietschen. Er wusste 
nicht wieso, aber er war sich sicher, dass er keine Katze war und 
aus irgendeinem Grund gefiel es ihm überhaupt nicht, für eine 
gehalten zu werden. Die riesige junge Frau nahm ihn hoch und 
drückte ihn an die Brust, während sie ihn streichelte und 
beruhigende Worte zuflüsterte. Er schaute zu ihr hoch. Sie kam 
ihm bekannt vor. Irgendwo hatte er sie schon einmal gesehen.  

Er suchte ihren Blick, wollte, dass sie ihn ansah. Doch egal 
wie lange er sie ansah, ihr Blick verfing sich im Nichts. Sah ihn 
einfach nicht. Er stupste ihre Hand mit seinem Kopf an, wollte 
ihre Aufmerksamkeit, wollte, dass sie ihn ansah, dass sie ihn sah. 
Doch ihr Blick blieb immer gerade aus, wenn auch leicht nach 
unten gerichtet. Um sie herum standen ein seltsames Ding mit 
weißen und schwarzen Tasten und ein paar schwarze Kästen.  

„Warte kurz“, sagte sie und setzte ihn wieder ab. Er schaute 
ihr zu, wie sie ihre Sachen zusammenpackte. Mit routinierter 
sicherer Hand saß jeder Griff, den Blick immer leicht nach vorne 
gerichtet. Dann gelang es ihm einen Blick in ihre Augen zu 
werfen. Sie waren leer. Die Frau war blind. Und doch hatte sie 
ihn trotz seines weißen Fells im Schnee gesehen. Als sie fertig 
gepackt hatte, ging sie langsam in eine Richtung.  

„Komm mit!“, sagte sie und er folgte ihr.  
„Mein Name ist Mika“, sagte sie zu ihm. Er hatte das Gefühl, 

lange darauf gewartet zu haben, ihren Namen erfahren zu 
dürfen.  

„Wie dein Name wohl ist?“ Er gab ein Knackgeräusch von 
sich, gefolgt von einer Art Bellen.  

„Oh, haben wir hier ein Hündchen und keine Katze?“ Das 
gefiel ihm schon etwas besser.  

„Wie wäre Wan? Sollen wir dich Wan nennen?“ Das gefiel 
ihm noch weniger, als für eine Katze gehalten zu werden. Der 
Name klang falsch und unangenehm in seinen Ohren und er 
knurrte leise.  

„Das gefällt dir also nicht. Wie wäre es mit Yuki, wie der 
Schnee? Ich hab dich schließlich im Schnee gefunden.“ Das 
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gefiel ihm schon besser. Es war fast perfekt. Er gab ein 
zustimmendes Bellgeräusch von sich. 

„Dann also Yuki. Freut mich dich kennenzulernen, Yuki!“ 
Mit einem Lächeln schritt sie voran und er folgte ihr 
schwänzewedelnd. Aus irgendeinem Grund hatte er acht, glaubte 
aber es müssten neun sein. 

---- 
Er lag auf dem Sofa. Es war alt, aber bequem. Der schwarze 

Stoff war hier und da durchgesessen und dünn geworden. Die 
Türen standen wie immer weit offen. Yuki hob leicht den Kopf 
und erhaschte einen Blick auf Mikas nackten Rücken, als sie sich 
im Schlafzimmer anzog. Schnell wandte er seinen Blick zu dem 
ungemachten Bett. Er wusste nicht genau wieso, aber er sollte 
Mika nicht so sehen. Sie war schließlich eine Frau und er ein ... 
Hund? Verwirrt wand er seinen Kopf nach links und blickte 
über den Balkon hinaus, in die Wohnung der Nachbarn. 

Platzmangel hin oder her. Musste man so nahe aneinander 
bauen?  

Mikas Wohnung war nicht groß, doch sie hatte ein 
getrennten Schlaf-und Wohnbereich, sowie eine Küche mit 
einem kleinen Esstisch und zwei Stühlen. Toilette und Bad 
waren gleich im Flur rechts. Es war klein und man musste sich in 
der Wanne waschen, nicht außen, wie es sich gehörte. Nur die 
Westler liebten es in ihrem eigenen Dreck zu liegen. In Japan 
wusch man sich bevor man in die Wanne stieg. Wenn möglich. 
In den Städteapartments war diese Möglichkeit leider selten 
gegeben.  

Yuki schloss die Augen. Er fühlte sich müde und kraftlos, 
auch wenn er den ganzen Tag nichts anderes tat als schlafen. Er 
war hungrig, auch wenn er den ganzen Tag aß. Irgendetwas 
stimmte nicht, etwas fehlte. Hatte er sich an dem widerlichen 
Zeug, das Mika Hundefutter nannte, den Magen verdorben? 
Doch er konnte es nicht übers Herz bringen, es nicht zu essen. 
Mika studierte Musik, hatte nicht viel Geld und doch kaufte sie 
ihm dieses teure, furchtbare Hundefutter. Er musste es fressen. 
Magenverstimmung hin oder her.  

„Yuki!“, Mikas Stimme klang besorgt, als sie nach ihm rief. 
Er bellte kurz und wedelte mit seinen acht Schwänzen.  

„Ich gehe auf die Musikallee, willst du mit? Ein bisschen 
frische Luft wird dir sicher gut tun.“ Er stand auf, folgte ihr, als 
sie die Wohnungstür aufmachte und huschte hindurch, bevor 
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Mika sie wieder hinter sich schloss. Dann stieg sie sicheren 
Schrittes die Treppe hinunter, immer den Blick vor sich ins 
Nichts gerichtet. Sie hatte wieder zwei verschiedenfarbige 
Socken an, fiel Yuki auf. Mika ging der Straße entlang, bog 
rechts ab, dann links und lief dann weiter gerade aus. Immer ihr 
Keyboard auf dem Rücken, die Boxen in der Hand und einen 
Klappstuhl. Obwohl es kalt war, trug sie fingerlose Handschuhe. 

Mika hielt an einer Ampel, wartete bis das Signal für grün 
ertönte, ging zu ihrem üblichen Platz und baute Keyboard und 
Boxen auf. Dann setzte sie sich auf den kleinen Klappstuhl. Yuki 
legte sich in den Schnee und spitzte die Ohren. Wenn er Mika 
singen hörte, fühlte er sich besser, fast gut. 

Es hatte wieder geschneit. Der breite Gehweg war bedeckt 
von einer hauchdünnen Schneeschicht. Oft tummelten sich hier 
große Menschenmengen, die, wenn sie an einem der Musiker, 
die sich auf dem Verbindungsweg zwischen Harajuku und 
Shibuya reihten, Gefallen fanden, in ihrem Hasten innehielten 
und mal hier mal da Trauben bildeten. Im Winter waren es 
weniger Menschen und weniger Musiker. Heute waren außer 
Mika nur zwei andere da. Zu weit voneinander entfernt, als dass 
sich ihre Lieder in eine homogene Masse vermischen konnten, 
klang ein jeder für sich, umgeben von einer Mauer aus Melodie 
und Text. Auch Mikas wunderschöne Stimme erfüllte in sich 
selbst hallend mal zart, mal kraftvoll die Straßen, als Yuki, ohne 
darüber nachzudenken, in ihr Lied einstimmte. Nur ganz leise, 
damit er sie nicht störte, begleitete er sie mit einem zarten 
Heulen. Menschen blieben stehen, bestaunten den kleinen, 
weißen Hund und das Mädchen mit der schönen Stimme.  

Es war schon seltsam mit Menschen. Auch wenn ihre Augen 
ein seltsames Tier mit acht Schwänzen wahrnahm, verarbeitete 
ihr Gehirn das unbekannte Bild, presste es in ihre 
Weltvorstellung und servierte sich selbst eine gut verdauliche 
Version der Realität. So wurden aus acht Schwänzen einer und 
aus einem undefinierbaren Wesen ein kleiner weißer Hund.  

Je mehr Menschen stehenblieben, desto stärker fühlte sich 
Yuki. Energie durchströmte seinen müden Körper und seine 
Flammen begehrten kraftvoll auf, brannten stetig und licht. Mika 
freute sich über den Applaus, der folgte. Man drückte ihr Geld 
in die Hand und fragten nach ihrem Namen, dem ihres Hundes 
und nach CDs mit dem Hund. An jenem Tag wurde auf den 
kalten Steinen der Straße zwischen Harajuku und Shibuya ein 
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Star geboren, der noch viele Herzen schneller schlagen lassen 
würde. 

Das kleine, neugeborene, weiße, puschige Sternchen folgte 
dem Menschenmädchen, als es zusammenpackte und sich auf 
den Weg zur Tokyo School of Music machte. Es war nicht sehr 
weit. Nach etwa fünfzehn Minuten kamen sie an dem braun 
gekachelten, achtstöckigen Gebäude an. Mit einem muffigen 
Aufzugfuhren sie in den dritten Stock und betraten einen Raum 
voller Musikinstrumente und Geräte. Ein paar Studenten saßen 
schon auf den wenigen Stühlen, die frei im Raum herumstanden. 
Mika ging zielstrebig zu einem Stuhl, der etwas abseits stand, 
stellte ihre Sachen ab und setzte sich. Yuki legte sich neben sie 
und beäugte die anderen Menschen argwöhnisch, die Mika 
entweder nicht beachteten, oder ihr nur scheue Blicke zuwarfen.  

Mikas Blick war auf den Boden gerichtet und sie saß da, 
ohne sich zu bewegen. Ganze zwanzig Minuten. Dann kam ein 
älterer Herr zur Tür herein. Eine riesige Brille saß auf seiner 
Nase. Er trug einen gestreiften Pullover und Jeans. Obwohl der 
größte Teil seines Kopfes kahl war, fielen ihm die wenigen 
Haare, die ihm noch geblieben waren, lange über die Schulter. Er 
hatte einen kleinen Wohlstandsbauch und lächelte dümmlich in 
die Gegend. Yuki mochte ihn nicht. Er kratzte sich beim Reden 
immer über den Bauch, roch unangenehm nach Schweiß und 
beäugte vor allem die weiblichen Studenten mit seinen 
Glubschaugen wie ein Elch zur Brunftzeit.  

Als Yuki ihm das erste Mal begegnet war, hatte er ihn 
angeknurrt und war rausgeschickt worden. Das hatte ihm nicht 
gefallen. Also blieb er die Male danach ruhig und ließ den 
schmierigen Widerling nicht aus den Augen. Der Mann redete 
ganze zwei Stunden mit Pause, die Mika alleine auf dem Stuhl 
sitzend verbrachte. Wovon war Yuki nicht ganz klar und es 
interessierte ihn wenig. Alles in ihm schrie danach seine Zähne 
tief in dem weichen Hinterteil des Mannes zu vergraben. Doch 
er hielt sich für Mika zurück. Um bei ihr bleiben zu dürfen. Jede 
Sekunde ohne sie erschien ihm vergeudet. 

Nach der Geduldsprobe kehrten sie wieder nachhause 
zurück, ohne dass Mika auch nur ein Wort verloren hatte. So war 
es immer, wenn sie dort hinging. Mika, die sonst Yukis Welt mit 
Musik und Farbe füllte, wurde an jenem Ort zu einem stummen, 
glanzlosen Fisch. Yuki hatte Mika noch mit niemandem reden 
sehen, außer mit ihm und ein paar Zuhörern, die ihr Fragen nach 
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ihren Auftritten stellten. Sie schien sich in dem braun 
gekachelten Gebäude nicht wohl zu fühlen. Und doch ging sie 
immer wieder dort hin. 

Glücklich wirkte Mika nur, wenn sie auf ihrem Klappstuhl 
auf dem breiten Gehweg vor ihrem Keyboard saß und begleitet 
von Yukis leisem, melodischem Geheule sang. So verging Tag 
für Tag. Sie verließen die wunderbare, bunte Klangwelt der 
Straße, um in der der braunkarierten Stille der Musikschule 
abzutauchen. Bis ein Auto bei Rot über die Ampel fuhr. 

Mika konzentrierte sich auf den Ton der Ampel und hörte 
nur das Vogelgezwitscher, das an tiefgrüne Wälder erinnerte und 
Yukis Herz immer höher schlagen ließ und ihn in einen grünen 
Traum entführte, der ihn wie eine vergessene Erinnerung in der 
See des Vergessens hin und her schaukelte. Das Quietschen von 
Rädern riss ihn aus der Welt der grünen Watte, die ihn umhüllte. 
Yuki heulte auf, streckte seine Pfote nach Mika aus. Doch sie 
war zu kurz, konnte Mika nicht erreichen.  

Voller Grauen sah Yuki, wie das Auto näher schlitterte, 
drohte Mikas Körper zu erfassen und sie ihm für immer zu 
entreißen. In diesem Moment der Verzweiflung, de drohte seine 
Welt zu zerreißen  wünschte er sich nichts mehr auf der Welt, als 
größer zu sein. Er musste größer werden, um Mika beschützen 
zu können.  

Schutz ... Rettung ... Um seine Welt zu retten. Er existierte, 
weil es Mika gab. Was würde aus ihm werden, wenn sie 
verlosch? Ein wohl vertrauter Schmerz ergriff ihn, zerklüftete 
seine Brust. Kleine, schwarze Ameisen. Eine Arme von leblosen 
Puppen stürmte auf ihn ein. 

„Dieses Mal muss ich sie retten!“, schrie sein Geist. Sein Körper 
vibrierte, dehnte und streckte sich. Aus kleinen Pfoten wurden 
kräftige Hände und lange Beine. Sein Fell verwandelte sich in 
einen weißen Kimono. Seine Haut wurde glatt und farblos wie 
neu gefallener Schnee. Nur die Haare auf seinem Kopf blieben, 
wurden länger, bis sie schwungvoll über seinen Schultern fielen. 

Mit starken Händen packte er Mikas kleinen Körper und zog 
ihn zurück auf den Gehweg. Reifen quietschten und ein Krachen 
schallte durch die Luft. Mikas Herz klopfte aufgeregt gegen 
seines, sie zitterte. Dann versteifte sie sich und rief außer Atem: 
„Yuki? Yuki! Ist meinem Hund etwas passiert?“ 

Er schluckte. Er war kein Hund mehr, er war jetzt ein 
Mensch. Sah jedenfalls wie einer aus. Doch er wusste, er war 
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weder Hund noch Mensch.  
„Ihm geht es gut, er hat sich nur erschreckt und ist ins 

Gebüsch gelaufen. Ich hole ihn. Aber zuerst müssen wir dich 
nachhause bringen“, die Worte verließen ohne Schwierigkeiten 
seinen Mund, als wäre Sprechen für ihn das Natürlichste der 
Welt. Mikas Beine gaben unter ihr nach und Yuki nahm sie 
hoch, trug sie auf Händen, wie sie es so oft schon getan hatte. 
Ohne darüber nachzudenken, drehte er um und brachte sie 
nachhause. 

Der Wind wirbelte Schnee auf, der sich kalt und nass unter 
seinen nackten Füßen anfühlte, riss an seinen Haaren, 
schleuderte sie in die Luft. Ohne darauf zu achten, blickte Yuki 
auf Mikas Gesicht herunter. Seine Hände pressten ihren Körper 
näher an seinen und er spürte ihr Herzklopfen und das leichte 
Zittern ihres Körpers. Sie wirkte so klein und zerbrechlich.  

Viel zu schnell standen sie Mikas Wohnung und Yuki musste 
sie absetzten. Stammelte Mika aufgeregt: „Danke! Woher wissen 
Sie, wo ich wohne?“  

„Ich äh ... bin ein Nachbar und ein Fan.“ Seine Finger fuhren 
durch sein langes Haar, teilten Strähnen in kleine weiße Bäche, 
die über seine Schultern liefen. Erst mit der linken, dann mit der 
rechten. Zwanghaft in einem abwechselnden Rhythmus, bis er 
seine Arme vor der Brust verschränkte und mit seinem ganzen 
Körper fest hielt. Er hatte einen Körper wie sie und benutzte 
ihre Sprache! Er konnte ihr endlich mehr als nur ein Bellen 
schenken. Richtige Worte mit Bedeutung. Doch ihm fiel nichts 
ein. Er hatte immer in Worte gedacht, doch keine weitere Silbe 
kam ihm über die Lippen. War es wider seiner Natur? 

„Vielen danke Herr ...?“ Mika verbeugte sich immer noch 
zitternd. 

„Yuki“, antwortete er, ohne darüber nachzudenken. Seine 
Hände wollten wieder zu seinen Haaren, zuckten und erwischten 
eine Strähne. Mit einem Finger drehte er sie wie weißen Zwirn 
auf und ab, bis sie als Korkenzieherlocke von seiner Schulter 
hüpfend baumelte, als er sie freigab.   

„Yuki? Mein Hund heißt Yuki.“ Ein Lächeln, das man nur 
vertrauten Seelen schenkte, erhellte Mikas Gesicht, das von 
Zuneigung und Sympathie sprach.  

„Was für ein Zufall?“ Yuki legte seine Stirn in Falten, suchte 
nach Verwirrung und Unglauben und fand doch nur ein 
melodisches Lachen und Freude. Doch dann verstummte Mika 
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plötzlich und alle Farbe wich aus ihrem Gesicht, ließ leblose 
Porzellanhaut zurück: „Yuki, mein Hund ...“ 

„Ich hole ihn. Er sitzt bestimmt noch verängstigt im 
Gebüsch.“ Sein Herz klopfte wild, als er die Treppe herunter 
und zurück zur Kreuzung lief, als würde er dort wirklich sein 
tierisches Ich finden können. Seine Füße trugen ihn, als wäre er 
schon immer auf zwei Beinen und nicht auf vier Pfoten 
gegangen. Ein Automatismus, in Blut und Fleisch übergegangen, 
obwohl er wie ein Neugeborener hilflos auf dem Rücken liegen, 
mit steifen, ungeübten Bewegungen seinen Körper und mit ihm 
die Welt entdecken müsste.  

Dann hielt er inne, blickte sich in der bekannten Umgebung 
um, die ihm doch fremd war. Alles war kleiner, als er es kannte. 
Er hatte immer noch sein scharfes Gehör und seine feine Nase. 
Auch seine Augen schienen wie immer, nahmen die Welt mit 
einem leichten Blauschimmer wahr, der die Farben 
kontrastreicher und kräftiger erschienen ließ, als die Natur es je 
malen könnte, nur die Perspektive stimmte nicht. 

Er blickte hinunter auf seine Hände. Die Haut war weiß, die 
Finger lang. Die Nägel liefen spitz zu, waren menschlich und 
doch nicht wie Mikas, hatten etwas Tierisches an sich. Er fuhr 
mit der linken Hand über die rechte. Glatt, kein Härchen war 
aufzufinden. Erschreckt fuhr er zu seinem Haar, packte eine 
Spitze, zog sie vor sein Gesicht, roch daran, kaute darauf und 
leckte es ab. Es schmeckte wie immer nach geschmolzenem 
Neuschnee, unberührt und rein. Wie von selbst leckte er über 
den Handrücken und fuhr sich übers Haar, wie er es immer bei 
seiner morgendlichen Wäsche tat. Als er befremdliche Blick auf 
sich spürte, hielt er in der Bewegung inne. 

Verwirrte den je fragte er sich panisch, was er war. Tier, 
Mensch oder etwas dazwischen? Er hatte Mika nur in ihrer 
Menschengestalt gesehen und auch niemand anderen gesehen, 
der sich in ein Tier verwandelte. War er eine Abnormität? Sein 
Gefühl sagte ihm, dass es okay war, aber sein Verstand wollte 
sich nicht damit abfinden.  

Was sollte er jetzt nur tun? Seine Gedanken wanderten zu 
der einzigen Stabilität in seinem Leben: Mika. Mika wollte ihren 
Yuki und er war nicht ihr Yuki, jedenfalls nicht der Yuki, den sie 
kannte. Was, wenn er für immer ein Mensch bleiben würde? 
Könnte er als Mensch, als Mann, den Platz an ihrer Seite 
einnehmen? Wäre sie traurig, wenn das Tier einfach 
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verschwinden würde? 
Sie musste wissen, dass es ihm gut ging. Bei dem Gedanken 

an Mikas Trauer und ihre Tränen verknotete sich sein Magen 
und er hätte sich am liebsten übergeben. Er wünschte sich nichts 
sehnlicher, als wieder ihr Yuki zu sein. Aber wie? Noch während 
er darüber nachdachte, schrumpfte er. Weißes Fell überdeckte 
seine Haut, Arme und Beine wurden zu Pfoten und Nase und 
Mund zu einer Schnauze.  

Keiner der Passanten nahm Notiz davon, denn menschliche 
Gehirne waren eben seltsam. Auch wenn die Augen ihnen 
Signale schickten, wurden alles Störende bei dem Durchlauf im 
Gehirn gelöscht. So sah keiner der Passanten, wie sich ein 
seltsamer Mann, weiß wie ein Albino-Hase, sich in einen Albino-
Fuchs mit acht Schwänzen verwandelte. Auch wenn er es selbst 
noch nicht wusste, war Yuki kein Hund, sondern ein Fuchs. 
Doch Füchse hatten in der Großstadt nichts verloren. Vor allem 
keine mit acht Schwänzen und eisblauen Augen, in denen acht 
kleine Flammen tanzten, obwohl es neun sein sollten.  

So schnell ihn seine kurzen Beine tragen konnten, rannte 
Yuki zu Mikas Wohnung. Er sauste durch die offene 
Eingangstür, die Treppe hinauf in den dritten Stock und stand 
dann vor verschlossener Tür. Er wollte nach ihr rufen, doch 
seine Stimmbänder brachten nur ein seltsames Knackgeräusch 
hervor. Kein Miauen, kein Bellen.  

Und doch hörte Mika ihn. Die Tür sprang auf und sie 
streckte die Arme aus, um ihn zu empfangen. Yuki sprang an 
ihre Brust. Mika umschlang ihn mit beiden Armen und rieb ihr 
Gesicht lachend an seinem weißen, weichen Fell. Sie trug ihn in 
die Wohnung und stellte ihm eine Plastikschale mit dem 
widerlichen Hundefutter hin. Er seufzte und würgte das weder 
feste, noch weiche Fleisch mit seiner Schleimschicht hinunter. 
Es war schließlich teuer. Danach lungerten sie den ganzen Tag 
auf der Coach, ließen sich von Musik tragen, von Hörbüchern in 
fremde Welten entführen und vom Radio in die harte Realität 
zurückzerren. Zweimal gingen sie kurz Gassi und schliefen dann 
auf der Coach ein. 
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VON DEN GÖTTERN VERLASSEN BUCH I 

ZERELF 

PROLOG 

Sie kamen nicht in der Nacht. Die Sonne stand hoch am 
Himmel, es war Mittagszeit. Serena saß mit ihrer Mutter und 
ihrem Vater am Tisch, vor sich eine karge Mahlzeit. Eine Suppe, 
für jeden ein Stück Brot und Wurst. Wurst gab es nicht immer. 
Aber ihr Vater hatte eine neue Stelle bekommen. Das wollte er 
feiern und Serena eine Freude machen. Doch Serena brauchte 
weder die Wurst noch das trockene Stück Brot, das es immer zur 
Mittagssuppe gab, vielleicht nicht einmal die Suppe. Sie brauchte 
nur ihn. Sie wollte ihn nur betrachten, sein Gesicht, seine blauen 
Augen, wenn sie aufleuchteten und seine Mundwinkel sich nach 
oben zogen.  

„Das ist ein Lächeln“, hatte er ihr erklärt, „man lächelt, wenn 
etwas Gutes passiert. Wenn man sich freut.“  

FREUEN, LÄCHELN. Serena verstand, dass es eine 
Verbindung gab, konnte jedoch mit dem Begriff „Freuen“ nichts 
anfangen, vermied es jedoch nachzufragen. Als sie einmal wissen 
wollte, was „Gefühle“ seien, hatte er sie mit einem Ausdruck in 
den Augen angesehen, den er nur bekam, wenn er ihre Mutter 
anschaute. Jedes Funkeln und Strahlen, das sonst in seinen 
Augen tanzte, starb. Serena wollte die Funken zurück und der 
Gedanke, sie würden nie wiederkommen, verursachte ein 
seltsames, unangenehmes Ziehen in ihrem Bauch. Allen 
Ungereimtheiten zum Trotz festigte sich bei Serena „Freuen“ als 
tanzendes Funkeln in den Augen und das Hochzucken der 
Mundwinkel. 

Draußen auf dem Hof an der kleinen Holzhütte stand ein 
Fass, über dem ein Spiegel hing. Ihr Vater hatte ihn dort zum 
Rasieren aufgehängt. Serena war einmal auf das Fass geklettert 
und hatte lange die kleine Version ihres Vaters betrachtet, die ihr 
aus der trüben Oberfläche entgegen starrte. Den Witterungen 
ausgesetzt, hatte sich der Spiegel am Rand bereits hier und da 
rostbraun verfärbt. Serena sah das gleiche lockige schwarze 
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Haar, die gleichen blauen Augen. Ihre Haut war heller, die 
Augenbrauen dünner und die Gesichtszüge feiner und 
kindlicher.  

Doch Serena suchten nicht nach diesen Ähnlichkeiten. 
Etwas Gravierendes fehlte. Sie starrte so lange in den Spiegel, bis 
ihre eigenen Gesichtszüge zerflossen und sie ihren Vater vor sich 
sah. Aber etwas stimmte immer noch nicht. Etwas war anders. 

Das Lächeln fehlte.  
Serena versuchte ihre Mundwinkel hochzuziehen, um den 

schönen Bogen nachzuahmen, der so gut wie immer die Lippen 
ihres Vaters umspielte. Es dauerte eine Weile, bis sie 
herausgefunden hatte, wie sie ohne Zuhilfenahme der Hände 
ihre Gesichtszüge verändern konnte. Nach mehreren Versuchen 
bildeten ihre Lippen endlich einen schönen Bogen und sie ließ 
ihren Blick vom Mund zu den Augen wanderten. Sie waren 
glanzlos, stumpf und leer.  

Plötzlich verschwamm das Bild und statt schwarzem sah 
Serena blondes Haar, das zu einem Dutt hochgesteckt war. 
Graue Augen, die ihr ausdruckslos entgegenstarrten. Sie blickte 
in das Gesicht ihrer Mutter: makellos, wunderschön und kalt. 
Während das ihres Vaters sich ständig veränderte, jedes der 
kleinen Fältchen in einem synchronisierten Tanz auf- und 
abzuspringen schienen, waren die Züge ihrer Mutter wie in Stein 
gemeißelt. Die Augen ohne Licht, stumpf, wie ihre eigenen. Das 
Bild verschwamm und Serena sah wieder ihr kindliches Gesicht 
vor sich, das plötzlich viel mehr ihrer Mutter glich als ihrem 
Vater. Als hätte sich der Maler nur in den Farben der Augen und 
des Haares geirrt. 

Auch jetzt, wenn sie in das verklärte, sich unförmig in der 
Suppe spiegelnde Bild von sich sah, fand sie kein Licht. Sie 
schaute hoch in die Augen ihres Vaters, der ihren Blick mit 
einem leichten Tanz um Augen und Lippen erwiderte. Serena 
formte ihre Lippen wie ein kleiner Affe in dem Bogen, den sie so 
lange einstudiert hatte. Ihre Mühe wurde mit einem feurigen 
Lichtertanz und einem gurgelnden Laut belohnt. LACHEN. 

Während sich die kleine Serena immer tiefer in den Augen 
ihres Vaters verlor, wurde plötzlich die Eingangstür gewaltsam 
aufgestoßen und krachte gegen die Hauswand. Männer in 
Rüstungen stürmten herein und warfen alles um, was ihnen im 
Weg stand, ergriffen Serenas Vater und prügelten ihn aus dem 
Haus. Sie packten auch Serena und ihre Mutter, zerrten sie 
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hinaus und schleuderten sie in den Dreck. Serena sah das 
Aufblitzen von Stahl und eine Schwertspitze, die auf sie gerichtet 
war.  

„NEIN! Sie können nichts dafür! Es ist alles meine Schuld. 
Bitte verschont sie! Sergej ich flehe dich an. Um unserer alten 
Freundschaft willen. Ich tue alles, aber bitte verschont sie!“, 
schrie ihr Vater auf. Serena sah, wie er in die Knie ging, aufhörte 
sich gegen seine Peiniger zu wehren und entsetzt in ihre 
Richtung starrte. Das Schwert des Soldaten fuhr in die Höhe, um 
zum finalen Schlag auszuholen. Serenas Blick traf die 
verbitterten Augen des Soldaten und er hielt in der Bewegung 
inne. Die Entschlossenheit wich aus seinem Blick. Er wandte 
sich Serenas Mutter zu, die ausdruckslos zu Boden schaute. Das 
Schwert glitt aus seinen zitternden Händen und fiel zu Boden. 

Er drehte sich um und ging zu Serenas Vater. Die Erde 
erzitterte unter den festen Schritten des in Rüstung gekleideten 
Mannes. Tief bohrten sich die eisernen Sohlen in die Erde und 
hinterließen Abdrücke unverhohlener Wut. In einem 
Protestschrei warf sich ihm der Boden entgegen, als er mit jedem 
Schritt Staub aufwirbelte. Dann blieb der Soldat vor Serenas 
Vater stehen und die Erde atmete erleichtert auf. 

Der Soldat hatte lange gesucht, immer in der Hoffnung 
nichts zu finden. Wut auf den Mann, der vor ihm im Staub 
kniete, brodelte in ihm. Wut auf sich, weil er ihn nach all der Zeit 
doch hatte finden müssen. Sergej holte aus, schlug mit all seiner 
Wut und seinem Frust zu und die gepanzerte Faust landete 
mitten im Gesicht seines alten Freundes. Blut spritze aus Nase 
und Mund. Nur die Männer, die den knienden Mann am Boden 
hielten, verhinderten, dass er nach hinten geschleudert wurde. 
Gekrümmt vor Schmerzen beugte er sich vor. Das Blut rann 
über sein Kinn und tropfte in den Dreck. Die staubige Erde sog 
gierig die dunkelrote Flüssigkeit auf, als wäre es ihr Lohn dafür, 
dass sie so lange den harten Schritt des Soldaten ertragen hatte 
müssen.  

Serenas Vater hob vorsichtig den Kopf und schaute seinem 
Peiniger und Hetzer in die Augen, als er mit bebender Stimme 
sagte: „Danke. Sergej! Ich danke dir.“ Die Männer rissen ihn auf 
die Beine und zerrten ihn weg. Er drehte sich noch einmal um 
und rief: „Alara, bleib bei ihr, sie ist noch ein Kind! Ich befehle 
es dir als dein Mann!“  

Serenas Blick fiel auf ihre Mutter, die immer noch reglos im 
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Staub kniete. Ihre Augen ruhten auf dem Boden vor ihr, als 
schauten sie durch ihn hindurch. Bei den Worten ihres Mannes 
fiel ihr Blick für eine Sekunde auf das kleine Mädchen vor ihr. 
Hatte Serena eine Regung erkennen können? Doch auch der 
Wunsch eines Kindes irgendein Gefühl in der Mutter 
hervorzurufen, änderte nichts daran, dass Alara nichts empfand. 

Sie konnte nichts dafür. Einige wurden mit einem 
verkrüppelten Bein geboren, andere mit angewachsenen Ohren, 
Schwimmhäuten zwischen den Zehen, oder einem fehlenden 
Finger. Alara war ohne Gefühle zur Welt gekommen. Sie 
empfand nichts für den Mann, den man vor den Augen des 
ganzen Dorfes durch den Dreck zog. Sie empfand nichts für das 
kleine Mädchen, das wortlos seinem Vater nachblickte.  

Anders als ihre Mutter spürte Serena jedoch, wie sich ihre 
Kehle zuzog, das Atmen ihr mit jedem Schritt schwerer fiel, den 
sich ihr Vater von ihr entfernte. Der kleine Brustkorb hob und 
senkte sich immer langsamer. Serena wollte nicht, dass die 
Männer ihren Vater mitnahmen. Sie wollte nicht zurückgelassen 
werden. Serena sprang auf die Beine, um den Männern 
nachzulaufen. Ihr ganzes Sein schrie nach ihrem Vater, doch 
eine kalte Hand hielt ihren Arm eisern umschlungen und gab 
nicht nach, wie sehr das kleine Mädchen auch zerrte und zog. 
Serena blickte über die Schulter und sah, dass die Hand ihrer 
Mutter ihren Arm wie ein Schraubstock umfasste. Immer noch 
reglos im Staub kniend starrte Alara ausdruckslos auf den 
Boden.  

Wie sehr Serena auch versuchte sich loszureißen, Alara 
umklammerte den kleinen Arm erbarmungslos. Das kleine 
Mädchen hörte auf, sich zu wehren, und sah zu, wie die Männer 
ihren Vater abführten. Noch lange nachdem die Soldaten nicht 
mehr zu sehen waren und sich die Schaulustigen in ihre Häuser 
zurückgezogen hatten, stand das Mädchen da und starrte in die 
Richtung, in der ihr Vater verschwunden war.  

Die eiskalte, leblose Hand ihrer Mutter umklammerte noch 
immer ihren Arm. 
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AUSZUG 

Als Serena über dem Met fast am Tisch einschlief, begleitete 
Aira sie auf ihr Zimmer. Mikhael und Molly blieben in der 
Schenke, tranken und scherzten weiter. Je später der Abend 
desto betrunkener wurden die beiden und kamen sich näher. Die 
Hemmungen fielen und sie lebten in ihrer letzten gemeinsamen 
Nacht die Sympathie aus, die sie schon länger für einander 
empfanden. Sie nahmen sich ein getrenntes Zimmer und 
torkelten lachend und sich gegenseitig im Arm haltend die 
Treppen hoch.  

Vom vielen Alkohol die Sinne benebelt und in ein 
trügerisches Gefühl der Sicherheit eingelullt, wurden sie 
unvorsichtig und bemerkten die finsteren Gestalten nicht, die sie 
seit einer Weile aus dem Schatten heraus beobachteten. Ein 
Mann, der die Kapuze seines Mantels tief ins Gesicht gezogen 
hatte, ballte seine Hände zu Fäusten und flüsterte leise, aber mit 
unverhohlenen Wut: „Molly, du gehörst mir!“ Er leerte mit 
einem Zug den restlichen Inhalt seines Kruges und bestellte 
einen neuen. 

Klerus war seiner widerwilligen Braut gefolgt und würde sie 
wieder mit nach Morl nehmen, kostet es was es wolle. Sie war 
SEIN. Sollte sie sich doch austoben mit diesem Taugenichts. 
Am Morgen würde er sie und seine Pferde wieder nach Hause 
bringen. Er würde aus dem heutigen Abend seinen Nutzen 
ziehen. Wenn er ihre Liebe nicht haben konnte, würde er sie mit 
ihrem schlechten Gewissen festnageln und sie würde ihn mit der 
Zeit schätzen lernen, vielleicht lieben. Sie war SEIN. Noch 
bevor der zweite Krug an seinen Tisch gelangte, brauste Klarus 
auf. Wem wollte er etwas vormachen? Bei dem Gedanken an 
das, was die beiden jetzt oben trieben, verglühte er innerlich. 
Ungebremste Eifersucht und Wut trieb ihn polternd die Treppe 
hinauf.  

Eine gebeugte einäugige Gestalt kicherte leise in sich hinein. 
Er würde sich erst nach diesem herrlichen Schauspiel um den 
Ausreißer kümmern. Um nichts auf der Welt wollte er verpassen, 
wie dieser Dreckskerl, der sich für so viel besser hielt, auf die 
Fresse bekam. Und das würde er. Kichernd nippte Ramires von 
seinem Bier. 

Nachdem er ein paar Pärchen beim Liebesspiel tobend 
aufgeschreckt hatte, fand Klarus die richtige Tür. Als er sah, dass 
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Molly in inniger Umarmung einen anderen Mann küsste, 
brodelte sein Blut. Eifersucht ließ in rot sehen und er machte 
seinen Gefühlen Luft, schrie seinen Schmerz und seine Wut 
heraus: „Ich bringe dich um!“ Dann stürzte er auf das 
Liebespaar zu.  

Molly stieß einen erstickten Schrei aus und Mikhael war 
sofort wieder klar im Kopf. Doch sein Körper bewegte sich nur 
schwerfällig. Mit einem Sprung und einer etwas wackeligen 
Landung war er bei seinen Sachen, griff ungeschickt nach seinem 
Messer und stellte sich Klarus entgegen.  

Der Eindringling schrie an Mikhael aufgebracht vorbei: 
„MOLY! Wie kannst du mir das nur antun?! Du kommst jetzt 
mit mir nach Morl und wirst mich heiraten, ob du willst oder 
nicht! Ich habe das Einverständnis deines Vaters. Ich brauche 
deines nicht mehr!“ Klarus zog ebenfalls sein Messer und ging 
drohend auf Mikhael zu.  

Molly hielt den Atem an. Sie wusste, wie gezielt Klarus sein 
Messer einsetzen konnte. Er war der gefürchtetste Messerwerfer 
in Morl. Die Männer umkreisten sich mit gezückten Messern. 
Löwen kurz vor einem Revierkampf mit gebleckten Zähnen 
bereit zum Sprung, warteten sie auf einen Fehler, um ihre 
Krallen tief in dem Fell des anderen zu vergraben und den 
Rivalen ein für alle Mal auszuschalten. 

Doch Mikhael, mit nichts als seinen Lendenschurz bekleidet, 
war ungeschützt Klerus Attacken ausgesetzt. Klarus stürzte auf 
ihn und verfehlte ihn nur um Haaresbreite. Wäre Mikhael 
nüchtern gewesen, hätte Klarus keine Chance gehabt. Mikhaels 
Geist war zwar wach, aber sein Körper reagiert, vom Met 
benebelt, nur langsam und träge. Der Alkohol forderte seinen 
Tribut. 

Dann hörte Mikhael Molly schreien und sah, wie sie sich, nur 
mit einer Decke umhüllt, zwischen die beiden warf. Das weiße 
Tuch färbte sich rot und sie fiel wie ein verwelktes Blütenblatt zu 
Boden. Klarus heulte auf wie ein verwundeter Wolf, warf sich 
neben Molly auf die Knie, presste ihren Oberkörper an sich und 
wiegte sie in seinen Armen, während er ihren Namen flüsterte. 

Eine Traube Schaulustiger versperrte die Tür. Serena und 
Aira mussten sich durch die Menge kämpften, um zum Eingang 
zu gelangen. Als Serena Molly am Boden liegen sah, zog sie ihr 
Messer.  

„Nein, Serena, nein“, sagte Molly nach Kraft ringend, „ich 
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werde mit Klarus nach Morl zurückkehren.“ Keiner sollte wegen 
ihr verletzt werden. Molly musste sich eingestehen, dass sie 
egoistisch gewesen war. Und der Gedanke, wie sehr sie Klarus 
und ihren Vater mit ihrem Verhalten verletzt hatte, schmerzte 
mehr als die offene Wunde an ihrer Seite. Sie wollte ihre neu 
gewonnenen Freunde nicht auch noch leiden sehen. Ihr Traum 
war kurz gewesen, aber schön. Sie würde die Tage der Freiheit 
immer in Herzen tragen und sich immer an den Himmel in 
Serenas Augen erinnern. Molly war dankbar, dass sie ihren 
Traum hat leben dürfen. Wenn auch nur für einen kurzen 
Augenblick, war es doch mehr, als die meisten bekamen.  

„Ihr habt sie gehört!“, schrie Klarus, „und jetzt raus mit 
euch! Euch allen!“ Mikhael sammelte seine Kleider zusammen 
und wollte das Zimmer verlassen, doch Serena blieb wie 
angewurzelt im Zimmer stehen und starrte auf Molly hinunter 
und den roten Fleck, der sich langsam durch das weiße Lacken 
fraß. Gebannt und hypnotisiert, rollte in Serenas Innerem die 
Erinnerung eines Traumes an die Oberfläche, als Mikhael Serena 
am Arm packte, um sie mit sich zu ziehen, da traf ihn ihr 
vernichtender Blick. So hatte er sie noch nie gesehen, voller Wut 
und Hass und Angst. 

„Fass mich nicht an!“, fauchte Serena und Mikhael wurde 
bewusst, dass er Mist gebaut hatte. Großen Mist. Serenas Hass 
traf ihn wie ein vergifteter Pfeil, der seine Widerhaken tief in 
Mikhaels Herz bohrte. Er hatte vermutlich das schönste, was 
ihm jemals im Leben passiert war, in einem Moment der 
Umnachtung und Trunkenheit zerstört. Mikhael hatte die einzige 
freundschaftliche Bindung seines Lebens vernichtet und eine 
mögliche Freundschaft im Keim erstickt. Das Band, das sich in 
dieser kurzen Zeit gebildet hat, der schönsten seines Lebens, 
hatte er mit seinen eigenen Händen in Stücke gerissen.  

Die Erkenntnis schmerzte, holte ihn aus einem kindlichen 
Traum und führte seinen trunkenen Geist in die Realität. Man 
kam allein auf diese Welt und starb alleine. Freundschaft und 
Kameradschaft waren zeitlich begrenzte, egoistische 
Luftschlösser, gebaut auf Nutzen und Zweck. Drogen, die einen 
in die Abhängigkeit stürzten und nur Schmerz brachten, wenn 
die Wirkung nachließ. 

„Es ist das Beste für Molly. Er wird auf sie Acht geben, sie 
vor allem beschützen, ihre Naivität erhalten und bewahren.“ 
Mikhael hatte die Worte in Gedanken geformt, doch seine 
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Zunge war schwer, weigerte sich zu bewegen und seine Kehle 
war trocken wie die Wüste. So Mikhael packte Serena wortlos 
fester am Arm und zog sie aus dem Raum. Aira folgte ihnen. Sie 
liefen den dunklen Flur entlang. Serena befreite sich aus seiner 
Umklammerung, lief mit Aira voraus und bog in ihr Zimmer. 
Mikhael wollte ihnen folgen, als er etwas Spitzes im Rücken 
spürte und der giftige Pfeil der Realität ließ die letzte Seifenblase 
zerplatzen. 

„Du bist unvorsichtig geworden und verweichlicht“, zischte 
es hinter ihm. Die krächzende Stimme rieb Mikhaels Haut 
entlang wie Schmirgelpapier. Mikhaels Augen weiteten sich. 
Angst, der Erkenntnis entsprungen, ergriff sein Herz und hielt es 
grimmig gefangen. Man hatte ihn gefunden. Und nicht 
irgendjemand! Nein, es musste ausgerechnet Ramires sein, der 
ihn aufgespürt hatte. Jeder andere wäre ihm lieber gewesen, 
vielleicht sogar Armirus persönlich. Seine Stunden waren 
gezählt. Bald würde er in die Welt des Schmerzes abtauchen und 
in ihr untergehen. 

„Ich weiß nicht was für einen Narren Armirus an dir 
gefressen hat, dass er uns jeden verdammten Stein in dieser 
Himmelsfähre hat umdrehen lassen, nur um dich zu finden.“ 
Das Messer durchbohrte die ersten Hautschichten. Mikhael 
zuckte zusammen.  

„An deiner Stelle wäre ich sehr ruhig und würde mir eine 
Ausrede für deine Begleiterinnen ausdenken. Wir wollen doch 
nicht, dass ihnen etwas zustößt nur weil sie das Pech hatten dich 
kennenzulernen, oder?“ Mikhaels Gedanken rasten. Wenn er es 
geschickt anstellte, würde er den beiden eine Begegnung mit 
Ramires ersparen können.  

Mikhael wusste, was auf ihn zukam. Selten jemand überlebte 
eine Begegnung mit Ramires. Er war Armirus brutalster Mann, 
dem es Spaß machte zu quälen und anderen Leid zu zufügen. Er 
zog Befriedigung aus dem Schmerz anderer. Mikhael sagte im 
Geiste zu Serena und Aira Lebewohl und war von Herzen 
dankbar, wenn auch nur für kurze Zeit Teil dieser Gruppe 
gewesen sein zu dürfen. Es war die beste Zeit seines Lebens 
gewesen und er konnte nicht einmal seinen Dank aussprechen. 
Das Letzte, was er ihnen mitgeben konnte, war ein sicherer 
Abzug aus der Stadt, über die Grenze, wo es für sie vielleicht 
eine Welt ohne Schmerz und Leid gab. Für ihn war es zu spät. 
Wortlos ging er durch die Tür, griff nach seinem Beutel, warf ihn 
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über die Schulter.  
„Hier trennen sich unsere Wege. Ich hatte, was ich wollte.“ 

Traurig über solch letzte Worte schloss Mikhael die Türe hinter 
sich, schluckte die unvergossenen Tränen herunter. Er lehnte 
sich einen Moment an das das naturbelassene Holz, spürte die 
rauen Fasern des Baumes unter seinen Fingerkuppen. An diesem 
Gefühl wollte er festhalten, wenn die Welt des Schmerzes über 
ihn hereinbrach. Mikhael dachte an die gemeinsamen Abende 
beim Feuer, an die Nächte, an denen er Serenas Hand gehalten 
hatte, um sie zu beruhigen, an die Geschichten von Molly. 
Mikhael streckte den Rücken durch.  

„Ich gehe der wirklich einzigen Freiheit entgegen“, flüsterte 
er Molly im Geiste zu und ließ sich von Ramires führen. Sie 
verließen die Herberge und kaum hatten sie eine kleine dunkle 
Gasse erreicht, keine zweihundert Meter von der Herberge 
entfernt, stieß Ramires ihn hinein. Er entriss Mikhael den Beutel 
und warf ihn in den Dreck. Ruhig drehte Mikhael ihm das 
Gesicht zu und wartete darauf, dass es begann. Es würde nicht 
schnell gehen. Ramires war bekannt dafür, dass er seine Opfer so 
lange wie möglich am Leben hielt, um sie bis zur letzten Sekunde 
zu quälen.  

„Einen Mucks von dir und ich gehe zurück und vergnüge 
mich ein wenig mit deinen Freundinnen. Erst nehme ich mir die 
Schwarzhaarige vor und lass die Kleine dabei zuschauen, wie ich 
es ihr mit dem Messer besorge.“ Das war übel, Mikhael musste 
Ramires Aufmerksamkeit von den Mädchen ablenken.  

„Hat Armirus seinen hörigen Köter geschickt, um mich zu 
bestrafen? Den letzten Hunden habe ich einzeln die Kehle 
durchgeschnitten. Deine Bettgefährtin war auch dabei. Sie hat 
gewinselt, bis der letzte Tropfen Blut aus ihr herausgequollen 
war.“ Jeder in der Bande wusste, dass Ramires Armirus 
Suchhund ausbildete. Wenn er zu so etwas wie Liebe fähig war, 
empfand er sie für diese Kreaturen. Sie verehrten ihn und 
gehorchten ihm, trotz der Schläge, Tritte und Peitschenhiebe, die 
Ramires Meinung nach bei keiner Dressur fehlen durften.  

Mikhael bekam, was er wollte. Der erste Schlag traf ihn hart 
in den Magen, danach wusste er nicht mehr, wo seine Arme und 
Beine waren. Ramires trat, schlug und ritze ihn, wo er nur 
konnte. Mikhael hielt sich solange aufrecht wie möglich, brach 
dann jedoch dem Boden zusammen, als ihn die Kraft verließ. Er 
wusste nicht, wie viel Zeit verging. Waren es Minuten oder 
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Stunden? Der Schmerz war seine Welt und Ramires sein Gott. 
Eine gnädige Taubheit legte sich über seine Glieder und 

versprach sein Bewusstsein zu erlösen. Mit einem letzten 
Aufbäumen seiner Seele, schrie er stimmlos ins Nichts Serenas 
Namen. Er wollte seine Augen für immer schließen, als Ramires 
seinen Kopf an den Haaren hochriss. Leise und mit einem 
widerwärtigen Grinsen sowohl auf den Lippen als auch in der 
Stimme flüsterte er Mikhael ins Ohr: „Bevor du diese Welt 
verlässt, sollst du wissen, dass nachdem ich mit dir fertig bin, ich 
mir deine Süßen vorknöpfen werde. Eine nach der anderen.  

Anfangen werde ich mit der Schwarzhaarigen und enden mit 
dem Rotschopf. Mir ist es schleierhaft, wieso Armirus dich 
lebend haben wollte ... Na ja, es passieren Unfälle ... Die Welt ist 
voller schlechter Menschen und da ich leider nicht da sein 
konnte, um dich zu beschützen ...“ Ramires holte aus, um 
Mikhael die Kehle aufzuschlitzen, als er einen Schatten aus dem 
Augenwinkel sah. Seine Hand durchfuhr ein scharfer Schmerz 
und er ließ mit einem Aufschrei das Messer fallen. Wut kochte in 
ihm, als er das schwarzhaarige Gör sah, das ihn mit einem Tritt 
herumwirbelte und zwischen ihn und Mikhael trat.  

Das Überraschungsmoment auf ihrer Seite war es Serena 
zwar gelungen Ramires zu entwaffnen und ihn von Mikhael 
abzulenken, doch er war ihr körperlich überlegen und hatte mehr 
Kampferfahrung. Ihre einzige Chance war die Initiative zu 
ergreifen und zu hoffen ihre Jugend würde über seine Erfahrung 
triumphieren. Sich an diesen Gedanken klammernd griff sie ihn 
sofort wieder an und ging mit einem Stock auf ihn los.  

Er kassierte mehrere Hiebe auf Arme und Beine, fiel zu 
Boden, bekam jedoch sein Messer wieder zu fassen und startete 
sofort einen Gegenangriff. Serena schaffte es mit Mühen ihn mit 
dem Stock auf Abstand zu halten und von Mikhael weg zu 
dirigieren. Nach jedem Aufprall des Messers an dem Stock 
zitterte ihre rechte Hand mehr. Die Bisswunde war noch nicht 
verheilt und der Gegner legte seine ganze Kraft in die Hiebe. In 
einem Todestanz kamen die Widersacher zusammen, sprangen 
auseinander und umringten sich.  

Mikhael, der für kurze Zeit das Bewusstsein verloren hatte, 
spürte eine Hand auf seiner Stirn und kam wieder zu sich. Er 
war noch am Leben? Er sah Aira über sich gebeugt und hörte 
wie Holz unter Stahl barst. Mühsam rappelte er sich auf, robbte 
zu seinem Gepäck und zog sein Messer heraus. Jede Bewegung 
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bereitete ihm höllischen Schmerz. Doch die Angst verlieh ihm 
Kraft, trotz seinen schweren Verletzungen, aufzustehen. Nicht 
Angst um sein Laben, mit dem er bereits abgeschlossen hatte, 
Angst um Serenas Leben und Airas. Sich an der Wand stützend, 
bewegte er sich zu den Kämpfenden.  

Serena war Ramires haushoch unterlegen und Blut färbte 
ihre braune Tunika an mehreren Stellen. Auch der weiße 
Verband am Arm war rot durchtränkt. Die Wunde musste 
wieder aufgegangen sein, schoss es Mikhael durch den Kopf. Die 
Bisswunde – seine Schuld. Jeder Tropfen Blut und jede Narbe 
waren Zeugnisse seiner Sünden. Mikhael wollte nicht mehr 
leben, aber er konnte Serena nicht sterben lassen. Das war eine 
Sünde, die er nicht gewillt war auf sich zu nehmen. Sein Geist 
zwang seinen geschundenen Körper weiter.  

Ramires hatte Serena in die Defensive gedrängt. Sie stand an 
der Wand und hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen. 
Ramires hatte Mikhael den Rücken zugekehrt. Mit einem 
gezielten Kick, schlug Ramires Serena den kläglichen Rest des 
Stockes aus der Hand, der seine Angriffe überstanden hatte, und 
holte zum finalen Schlag mit dem Messer aus.  

Mikhael wusste nicht, wo er die Kraft hernahm. Er griff so 
tief in sich hinein, wie er es noch nie zuvor getan hatte, stieß 
einen Schrei aus und warf sich mit gezücktem Messer Ramires 
Rücken entgegen. Von Mikhaels Schrei abgelenkt drehte sich 
Ramires um. Serena nutzte den Moment, packte seine Hand mit 
dem Messer, drehte sie in seine Richtung, sodass das Messer auf 
ihn zeigte, und stieß mit aller Kraft zu. Ramires eigenes Messer 
durchbohrte seine Brust und aus seinem Rücken ragte Mikhaels, 
das er ihm tief ins Fleisch gestoßen hatte. 

---- 
BAAAOOOOOHHHHHMMMUUUUUMMMMMM 

---- 
Ein Beben ging durch Zeit und Raum, das konnte er fühlen. 

In all den Jahrhunderten hatte er es nie so deutlich gespürt. Er 
konnte die Richtung nicht genau ausmachen, aber es war ein 
Ereignis, das das Schicksal der Landen umschreiben und in eine 
ihm unbekannte Richtung lenken würde. Eine Welle, die alles 
verändern würde. Im Zentrum standen zwei Menschen und er 
sah ein Meer aus Blut.  

Dann war die Schicksalsoberfläche wieder glatt. Der Stein 
jedoch war geworfen worden und lag auf dem Grund des Sees. 
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Ein Stein, dem eine Lawine folgen würde.  
„Alara!“, rief der alte Mann nach seiner ergebenen Dienerin. 

Sie war wieder zu ihm zurückgekehrt. Er hatte sie zu diesem 
Mann geschickt, damit sie ein Kind gebar. Er hatte gehofft, dass 
ihre Kraft auf ihren Nachkommen übergehen würde. Das Kind 
hätte er vielleicht öffnen können und die Quelle der Macht wäre 
sein gewesen. Doch ihre Kraft war in ihr verschlossen geblieben 
und das Kind war leer zur Welt gekommen. Er hatte Alara schon 
vergessen und ihre Kraft abgehakt. Doch sie war wie ein Hund 
zu ihrem Herrn zurückgekrochen, auch wenn sie wusste, dass sie 
nur Tritte und Schläge erwarteten. Wenn sie schon hier war, 
ungerufen, ungewollt und unnütze, konnte er sich ihrer 
zumindest bedienen. Und nichts anderes wollte sie. Sie wollte 
von ihm benutzt werden.  

„Ja, Meister Morphis“, sagte sie und ging vor ihm auf die 
Knie. Ja knien sollten sie alle, knien würden sie alle, vor ihm, 
dem größten und mächtigsten Schlüssel, den es je gegeben hatte 
und geben würde. Er war ein Gott.  

„Selbst du müsstest das Beben gespürt haben. Ich will, dass 
du das Epizentrum ausmachst und mir Bericht erstattest. 
Hinfort mit dir.“ Gehorsam verschwand Alara im Nichts und 
machte sich auf, die ihr gestellte Aufgabe zu erfüllen.  

---- 
Durchbohrt von zwei Messern, blieb Ramires für ein paar 

Sekunden, die sich ins Unendliche ausdehnten, bewegungslos 
stehen und fiel dann langsam, fast sanft in sich zusammen. Als 
sein Körper den Boden berührte, war ein dumpfer Laut zu 
vernehmen. Dann herrschte Stille, nur das Sickern des Blutes aus 
seinem Körper war zu hören.  

Serena starrte auf ihre Hände, die rot gefärbt waren vom 
Blut. Blut, das anstatt herunterzutropfen, ihre Arme hochkroch, 
sich in ihrer Kleidung verbiss. Sie sah Fleisch, das sich von 
Knochen löste. Ein Meer aus Blut und knochige Finger, die 
anklagend auf sie zeigten, sich nach ihr ausstreckten. Leere 
Augenhöhlen, die sie anstarrten. Serena sank in die Knie und 
starrte auf das Blut an ihren Händen. 

Sie hatte gemordet ... Zum zweiten Mal. Ihre Augen waren 
weit aufgerissen und ihr Geist war nicht mehr in dieser Welt. 
Das Blut und die nur aus Knochen bestehende Arme zogen und 
zerrten an ihr, wollten sie mit in die Welt ziehen, in die Serena 
sie geschickt hatte.  
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Mikhael sah, wie Serena der Welt entglitt. Er musste sie 
zurückholen. Er hatte schon öfters Männer und Frauen in die 
Welt des Wahnsinns abdriften sehen. Er kannte diesen Blick. 
Mikhael schleppte seinen schmerzenden und zerschundenen 
Körper an Ramires Leiche vorbei zu Serena. Fiel zu ihr hinunter 
auf die Knie, nahm ihre Hände in seine, schaute ihr in die Augen 
und wiederholte mit eindringlicher Stimme immer wieder 
dieselben Worte: „Du hast ihn nicht getötet, ich war es. Du hast 
ihn nicht getötet. Ich bin es gewesen. Ich nehme die Bürde auf 
meine Seele.“ Langsam klärte sich ihr Blick.  

Als er spürte, dass sie wieder zu sich gekommen war, huschte 
ein leises Lächeln über seine Lippen, dann brach er, seinen Kopf 
in ihrem Schoss, zusammen. 

 
ABUMIKUCHI 
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VON DEN GÖTTERN VERLASSEN BUCH II 

BASTARDE 

Armirus hatte sich persönlich nach Tarahalm begeben. Er 
hatte gewusst, dass er ihn wiederfinden würde. Sein Instinkt 
hatte ihn nicht im Stich gelassen. Armirus hatte seine Männer im 
ganzen Reich nach ihm Ausschau halten lassen. Niemand war 
erfolgreich gewesen. Einige waren nicht zurückgekehrt. Unter 
anderem einer seiner besten und ergebensten Männer: Ramires. 
So wie die ermordeten Hunde, schrieb er ihm auch das zu. Jetzt 
sagte sein Instinkt ihm, Armirus würde ihn in Tarahalm finden. 
Der Junge würde seinem Schicksal nicht entkommen.  

Tarahalm war nicht weit von seinem gegenwärtigen Versteck. 
Nachdem der lause Bengel entkommen war, hatte es Armirus für 
klüger erachtet, das Versteck zu wechseln. Wer weiß, wozu der 
Junge fähig war. Wozu seine Wut und sein Hass ihn treiben 
würden. Mit einer Handvoll seiner besten Männer ritt Armirus 
nach Tarahalm und ließ alle Gaststätten nach einem jungen 
Mann mit bernsteinfarbenen Augen absuchen und wurde nicht 
enttäuscht. Noch am selben Abend meldete ein Wirt, eine 
seltsame Gruppe habe sich bei ihm einquartiert. Ein Airen, zwei 
Senjyou und zwei Vostoken. Einer davon mit goldenen Augen. 
Sie hatten sich nach einem nördlichen Kloster namens 
Morphirium erkundigt. 

Für ein paar Silbermünzen erfuhr Armirus auch die 
Zimmernummern und beschloss sich ebenfalls im selben 
Gasthaus ein Zimmer zu nehmen. Daran, dass dafür ein Gast für 
die Nacht obdachlos wurde, verlor Armirus keinen Gedanken. 
Zum ersten Mal seit Langem war er sich nicht sicher, wie er 
vorgehen sollte. Den Jungen im Schlaf überraschen, war nicht 
ganz sein Stil. Armirus wollte ihm die Unumgänglichkeit seines 
Schicksals vor Augen führen. Er wollte jedes Körnchen 
Hoffnung auf ein anderes Leben in dem Jungen zermahlen. Er 
musste sich völlig in sein Schicksal ergeben und es mit offenen 
Armen empfangen.  

Das wäre für Armirus der köstlichste Sieg. Er hatte zu viel 
Arbeit in den Jungen gesteckt, als dass er ihn einfach so gehen 
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lassen konnte. Außerdem hatte Armirus nicht mehr viel Zeit. Er 
spürte, dass sein Ende immer näher kam. Das war eines der 
Geschenke, die mit der Rolle des Assassinen kamen. 

So setzte Armirus sich morgens in die dunkelste Ecke des 
schlecht beleuchteten Wirtshauses. Wenn der Chefkoch so 
bestechlich war wie der Wirtsherr, würde alles nach Plan 
verlaufen. Kurz nachdem Armirus gesehen hatte, wie all etwas 
vom Frühstück zu sich genommen hatten, setzte er sich neben 
den Jungen.  

Er schien nicht überrascht zu sein und begrüßte Armirus: 
„Was verschafft mir die Ehre?“  

„Wer ist das Mikhael?“, fragte das junge Ding, neben ihm. 
Sie war schwanger. Ob das Kind von ihm war? Wenn ja, hätte 
Armirus etwas, mit dem er arbeiten konnte. Besser hätte es nicht 
laufen können.  

„Du hast dich gar nicht verabschiedet. Mikhael nennst du 
dich jetzt also? Gefällt mir“, höflich verbeugte sich Armirus vor 
der Dame und den restlichen Begleitern. 

„Was willst du?“ Mikhaels Augen verengten sich zu Schlitzen 
und er umklammerte das Schwert an seiner Hüfte.  

„Das würde ich sein lassen, wenn ich du wäre.“ Auf ein leises 
Schnippen hin fielen alle Mitglieder der kleinen Gruppe um. Der 
Airen kippte unelegant hinten über. Ein Senjyou knallte mit der 
Stirn auf den Tisch und der andere landete mit dem Gesicht der 
Suppe. Nur das Mädchen blieb kerzengerade sitzen und schaute 
ihn durchdringend an. Seltsam, Armirus hatte sie von dem 
Wasser in ihrem Krug trinken sehen. Vielleicht hatte der Koch 
Mitleid gehabt, weil sie schwanger war und bald werfen würde. 
Er würde später mit ihm ein ernstes Wörtchen reden müssen. 
Nun, es ging auch anders. Zu ihr gewandt sagte er höflich: 
„Meine Dame, ich würde an Ihrer Stelle nichts Unüberlegtes tun, 
wenn Ihnen am Leben Ihrer Kameraden und ihres Babys etwas 
liegt. Nicht wahr Mikhael?“  

Mit einem Lächeln schaute Armirus von einem zum anderen.  
„Tu, was er sagt!“ Mit verkniffenem Mund drehte sich 

Mikhael zu Armirus: „Wenn ich tue, was du von mir verlangst, 
dann bleiben die anderen unverletzt und du lässt sie gehen?“ 
Armirus nickte.  

„Woher weißt du, dass man ihm trauen kann?“, fragte das 
Mädchen argwöhnisch. Nicht dumm das Ding. Wäre sie nicht 
schwanger, hätte man etwas mit ihr anfangen können. Sie war 
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ganz nach seinem Geschmack.  
Mikhael sah, wie Armirus Serena musterte und zischte: 

„Denk nicht mal daran.“ Zu Serena sagte er einfach: „Er ist kein 
Ehrenmann, aber bekannt dafür, dass er zu seinem Wort steht.“  

„Denn wem kann man trauen, wenn man sich selbst nicht 
trauen kann? Das wolltest du doch sagen. Ich habe dich gut 
ausgebildet. Man kann keine Geschäftsbeziehungen eingehen, 
wenn man dafür bekannt ist sein Wort zu brechen“, ergänzte 
Armirus ihn mit einem Lächeln.  

„Ich würde nicht soweit gehen, dein Tun als Geschäft zu 
bezeichnen, aber das ist wohl Ansichtssache. Was willst du von 
mir?“, presste Mikhael heraus.  

„Was ich schon immer wollte. Wieso hast du uns 
verlassen?“, fragte Armirus mit beleidigter Miene.  

„Du warst fertig mit mir. Auf mich hätte nur der Tod 
gewartet“, erwiderte Mikhael. Armirus schaute ihn lange stumm 
an: „Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dir wünschen tot zu 
sein“, flüsterte er ohne jedes Lächeln mit etwas in der Stimme, 
das fast klang wie Trauer.  

Das Mädchen wollte sich erheben, Flammen loderten aus 
ihren Augen. Sie war wirklich sein Typ.  

„Sag deinem Püppchen, das es brav sein soll, oder einer 
deiner Kameraden nach dem anderen wird sterben. Sie haben 
ein bestimmtes Gift in ihrem System. Wenn sie binnen 
vierundzwanzig Stunden nicht das Gegenmittel erhalten, werden 
sie qualvoll sterben.“ Serena schaute zu Mikhael. Mikhaels fragte 
mit unbeweglicher Miene: „Was willst du als Gegenleistung für 
das Mittel?“  

Armirus beugte sich vor, schaute ihm in die Augen und 
flüsterte mit tiefer Stimme: „Deine Seeeeeeleeee ...“ Als Serena 
einen Schrei von sich gab, lachten Mikhael und Armirus laut auf. 
Serena lief rot an und rief aufgebracht: „Das ist nicht der 
Zeitpunkt für Scherze! Ihr zwei habt sie doch nicht alle!“ 
Armirus hörte sofort auf zu lachen und starrte ihr mit 
zusammengezogenen Augenbrauen in die Augen. Trotzig schob 
Serena das Kinn vor und funkelte ihn an. Mikhael rutschte näher 
an Serena heran und beugte sich so, dass er jeder Zeit zwischen 
die beiden springen konnte. 

Mit einem lauten Krach landete Armirus Faust auf dem 
Tisch. Serena zuckte nicht einmal mit der Wimper. Armirus 
lachte darauf hin wider laut und klopfte Mikhael auf die Schulter: 
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„Du hast weise gewählt. Eine tolle Frau.“ Das war nicht gut. 
Wer weiß, was Armirus tun würde, wenn er wirkliches Interesse 
an Serena entwickelte.  

„Keine Angst, ich müsste erst einmal eine Seele haben, die 
ich ihm geben könnte“, sagte Mikhael mit einem beruhigenden 
Lächeln zu Serena.  

Armirus Blick wanderte zu Mikhael. Nachdenklich schaute er 
ihn an: „Du bist vielleicht der einzige Mensch mit einer Seele, 
dem ich je begegnet bin. In all den Jahren konnte die 
Dunkelheit, die dich umgab, nicht korrumpieren.“  

„Du meinst all die Dunkelheit, der du mich ausgesetzt 
hast?“, verbesserte Mikhael ihn mit einem kalten Lächeln.  

„Ja, ich hab wirklich alles versucht, um dich zu einem 
nichtsnutzigen, gewalttätigen Mörder und Vergewaltiger zu 
machen. Aber du bist dir immer treu geblieben. Das hat mir 
gefallen“, erwiderte Armirus mit Stolz in der Stimme.  

„Dir hat gefallen, dass du mich nicht brechen konntest? 
Hättest du aufgehört, wenn ich bereits als Kind zu dem 
geworden wäre, was du dir vorgestellt hast?“ Mikhael wollte all 
das nicht hören. Nein, er wollte nicht, dass Serena all das hörte.  

„Es wäre uninteressant gewesen und meiner Zeit nicht 
wert“, winkte Armirus ab. 

„Was willst du von mir? Wenn du nur meinen Tod wolltest, 
hättest du dir all die Mühe nicht gemacht“, Mikhael musste 
herausfinden, was Armirus plante.  

„Nein, das wirklich nicht. Ich will, dass du mit mir kommst, 
zurück zur Bande“, ein warmes willkommen heißendes Lächeln, 
breitete sich auf Armirus Gesicht aus.  

„Ich denke nicht, dass sie mich mit offenen Armen 
empfangen würde. Vor allem nicht nachdem, was ich mit deinem 
Wachhund Ramires gemacht habe und seinen Kötern.“  

Armirus kniff die Augen zusammen und starrte ihn an: „Du 
hast jedem einzelnen meiner Hunde die Kehle 
durchgeschnitten.“  

„Das Gleiche habe ich auch mit Ramires gemacht.“ Armirus 
Augen loderten auf und er erhob sich langsam.  

„Ich war es. Ich habe diesen Ramires getötet“, Serena erhob 
sich ebenfalls und sah Armirus mit festen Blick in die Augen.  

Armirus drehte sich zu ihr und schien Mikhael vollkommen 
vergessen zu haben. In seinen Augen loderte eine undefinierte 
Flamme. Er wollte gerade mit seiner Hand über den Tisch 
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greifen, da sprang Mikhael auf und stellte sich vor Serena. Diese 
fuhr ihn wütend an: „Warum willst du deine Lage noch 
schlimmer machen? Unsere beiden Dolche haben ihn 
durchbohrt“, und schubste ihn so kräftig, dass er umfiel und 
schmerzhaft auf seinem Hintern landete. Sofort war Serena an 
seiner Seite und half ihm auf, eine Entschuldigung stammelnd.  

Als beide aufsahen, hielt Armirus sich vor Lachen die Seite.  
„Köstlich, köstlich!“ Als er sich beruhigt hatte, ging er um 

den Tisch herum, nahm Serenas Hand und führte sie zu seinen 
Lippen: „Wo warst du nur all die Zeit, meine Liebste? Mein 
Leben war so leer ohne dich. Ich werde auch dich mitnehmen.“  

„NEIN!“, rief Mikhael voller Panik, „mir ist egal, was mit 
den anderen geschieht. Ich tue alles, solang du sie gehen lässt. 
Unbeschadet.“  

„Mikhael! Wie kannst du so etwas sagen?“, entfuhr es Serena. 
In ihrem Gesicht stand Entsetzen geschrieben.  

„Nun, dann gilt mein Deal wohl mit der Lady und nicht mit 
dir“, sagte Armirus fröhlich mit einem Singsang in der Stimme.  

„Nur über meine Leiche!“ Alle Farbe war aus Mikhaels 
Gesicht gewichen. Armirus holte aus und versetzte Mikhael 
einen kurzen kräftigen Schlag gegen die Halsschlagader. Leblos 
wie eine Puppe klappte er zusammen.  

Serena schrie entsetzt auf und war die Kontrolle zu verlieren. 
Wenn sie den Mann jetzt tötete, wären die anderen verloren. 
Serena versuchte sich zu beruhigen. Armirus betrachtete sie mit 
einem wohlwollenden Lächeln: „Keine Angst, er ist nur 
bewusstlos. Ich brauche ihn lebend und ich würde Euch bitten 
mich zu begleiten. Eure Gesellschaft würde sowohl mir, als auch 
ihm guttun.“  

„Wenn die anderen aufwachen, werden sie nach uns 
suchen“, Serena musste Zeit gewinnen.  

„Deswegen werdet Ihr auch einen Brief verfassen, der 
besagt, dass Ihr mit Mikhael alleine die Reise vorsetzen werdet“, 
Armirus hatte keine Lust sich näher mit den anderen zu 
beschäftigen. Sie waren unwichtig und unnütz.  

„Das Gegengift?“, beharrte Serena.  
„Einer meiner Männer wird es ihnen verabreichen, sobald 

wir sicher auf dem Weg sind. Und Ihr seid der Garant, dass ... 
Wie nennt Ihr ihn doch noch? Ach ja, Mikhael. ..., dass Mikhael 
genau das tut, was er tun soll. Wozu er geboren wurde.“ Kleine 
Sterne tanzten in Armirus Augen.  
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In Serenas Kopf ratterte es. Wenn ihre Freunde das 
Gegengift intus hatten, konnte sie Armirus und seine Männer 
immer noch vernichten.  

„Gut, ich werde Euch folgen. Ich vertraue auf Mikhaels 
Einschätzung, dass Ihr ein Mann Eures Wortes seid.“  

„Das könnt ihr durchaus“, erwiderte er mit einer galanten 
Verbeugung. Nachdem Serena einen kurzen Brief geschrieben 
hatte, verließen sie Tarahalm und ritten zu nahegelegenen 
Höhlen. Mikhael war immer noch bewusstlos; Serena wurden die 
Augen verbunden und konnte die Richtung, in die sie ritten, nur 
erahnen.  

Als sie in den Höhlen angekommen waren, wurde Serena die 
Augenbinde abgenommen und man führte sie in Armirus 
Gemächer. Mikhael brachte man irgendwo anders hin. Dann war 
Serena alleine mit Armirus. Sie konnte ihn auf der Stelle töten, 
hielt es aber für schlauer zuerst Informationen zu sammeln und 
sicher zu gehen, dass Mikhael nichts geschehen würde. Mit 
gefesselten Armen stand sie mitten im Raum, während Armirus 
es sich auf dem Bett bequem machte. Neben den kahlen und 
unregelmäßig bearbeiteten Höhlenwänden wirkte es mit seinem 
Brockatbaldachin und seinen Seidenbezügen zu luxuriös und aus 
einer anderen Welt.  

Armirus sagte nichts und starrte Serena nur an. Serena wich 
seinem Blick nicht aus. Nach einer langen Zeit des Schweigens 
sagte Armirus etwas enttäuscht: „Du willst wohl nicht freiwillig 
mit mir das Bett teilen? Aber du kannst nicht ewig herumstehen. 
Jedenfalls nicht in deinem Zustand. Denk an dein Baby.“  

„Ich werde mit Sicherheit nicht mit dir das Bett teilen. 
Außerdem muss ich nicht die ganze Zeit stehen“, sagte Serena 
und setzte sich, ohne ihn aus den Augen zu lassen, auf den 
Boden, in den Schmutz. Armirus lachte.  

„Was willst du von Mikhael? Wenn du ihn tot sehen wolltest, 
wäre er es wohl schon“, fragte Serena mir vorgeschobenem 
Kinn. 

„Vielleicht will ich ihn ein bisschen foltern. Ihn leiden lassen. 
Mir seine Frau zu eigen machen und ihm, dann, wenn ich ihn 
gebrochen habe, die Kehle durchschneiden, wie er es bei meinen 
Lieblingen gemacht hat. Und dich lasse ich dabei zuschauen. 
Dann mach ich mir einen Spaß daraus sein Kind aus dir 
herauszuschneiden und mit ihm dort weiterzumachen, wo ich 
bei Mikhael aufgehört habe.“ 
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„Ich glaube dir nicht“, sagte Serena ohne jede Spur von 
Angst in ihrer Stimme.  

„Ach nein? Wieso? Du siehst nicht aus wie jemand, der nur 
das Gute in jedem sieht“, belächelte Armirus Serenas Einwand 
und räkelte sich wie eine Katze auf dem Bett.  

„Ich muss dich enttäuschen, Armirus. Es ist nicht sein Kind. 
Ich bin nicht seine Frau“, Serena hoffte, dass ihr Gesicht immer 
noch steinern wirkte.  

„Weiß er das? Er benimmt sich wie eine Glucke, wenn es um 
dich geht. Ich habe ihn noch nie seinen Hals für jemand anderen 
hinhalten sehen. Er ist wie ein Hase, der bei dem geringsten 
Anzeichen von Gefahr schnell das Weite sucht. Das habe ich 
ihm nicht austreiben können. Bis auf das hat er alle 
Qualifikationen“, erwiderte Armirus und schaute Serena 
nachdenklich an. Sie kam ihm irgendwie vertraut vor.  

„Vielleicht ist er noch niemandem begegnet, für den es sich 
lohnen würde zu kämpfen“, schmettere Serena ihm trotzig 
entgegen, den Rücken durchgestreckt und das Kinn hoch 
erhoben.  

„Aber du bist es?“ Armirus schaute sie eine Weile an und 
nickte: „Ja, du bist es. Du hast Recht. Ich werde ihn nicht töten. 
Ich will, dass er mich tötet.“ Serenas Augen wurden groß, ihr 
Unterkiefer klappte herunter.  

„Dir werde ich es sagen, weil ich jemanden brauche, der es 
ihm erklärt. Hör zu! Hör gut zu! Ich bin der zweite Bastard von 
Daliel Karolev, des verstorbenen Vostokenkönigs. Weißt du was 
man mit Königsbastarden macht? Man hält sie geheim und 
erzieht sie dazu dem wahren Thronfolger aus dem Schatten 
heraus zu dienen. Man bringt ihnen von klein auf bei, wie man 
tötet. Wie man leise tötet und es wie einen Unfall aussehen 
lässt.“  

„Assassine ...“, flüsterte Serena ungläubig.  
„Ja, ich bin seit meiner Kindheit darauf trainiert worden zu 

morden, leise und genau.“  
„Gift ...“ Serena verstand.  
„Unter anderem.“  
„Du hast Mikhael zum Assassinen ausgebildet.“ Zorghk 

hatte recht gehabt.  
„Ja“, auch das versuchte Armirus nicht abzustreiten. Wieso 

sollte er auch?  
„Warum?“ Diese Frage brannte Serena auf der Seele, ihr 
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runder Bauch kippte mit ihren Oberkörper leicht nach vorne.  
„Ich habe selbst keine Kinder. Den Göttern sei Dank! Ich 

brauchte jemanden, der meine Rolle übernehmen wird, wenn ich 
einmal nicht mehr bin“, sinnierte Armirus und starrte vor sich 
hin.  

„Wieso Mikhael?“ Da musste mehr dahinter stecken. 
„Wegen seiner Gene. Er ist perfekt für die Rolle des 

Assassines, “ erwiderte Armirus wie selbstverständlich.  
„Du weißt, wer sein Vater ist?“, fragte Serena überrascht.  
„Es ist über sein ganzes Gesicht geschrieben und vor allem 

zeugen seine Augen davon. Er ist Sohn des dritten 
Königbastards. Er war bekannt für seine goldenen Augen und 
seiner Liebe bei jungen Mädchen zu liegen und sie dann nie 
wieder zu sehen. Das hatte er gemein mit unserem Vater.“  

„Wie viele Königsbastarde gibt es?“, fragte Serena verwirrt. 
Mikhael war von königlichem Geblüt?  

„Vom verstorbenen König? Drei offizielle, die das Pech 
hatten, dass man herausfand, wer ihr Vater war. Ich bin der 
Mittlere. Es ist eine Tradition den Willen dieser Kinder zu 
brechen. Sie gefügig zu machen, damit sie dem zukünftigen 
König dienen und sich nicht gegen ihn stellen, oder gar selbst 
den Thron besteigen wollen. 

Du erinnerst mich an meinen ältesten Halbbruder. Er war 
Teil der Leibgarde des Kronprinzen, doch der König bekam 
Angst vor ihm. Es hieß, seine Männer waren ihm ergebener als 
dem König und seinem Erben. Daraufhin wurde er zu den 
aussichtslosesten Missionen geschickt. Kam jedoch immer 
lebend zurück. Bis er nach einer verschwand. Man hatte ihn für 
tot gehalten. Fast fünf Jahre lang lebte der alte König ohne die 
Sorge, um seinen ersten Bastard, der mehr Führungsqualitäten 
im kleinen Finger hatte, als sein ehelicher Sohn im ganzen 
Körper. Und doch sitzt er heute auf dem Thron.“  

„Man hatte ihn gefunden?“ Warum schlug Serenas Herz 
plötzlich so schnell? 

„Ja in einem kleinen abgelegene Dorf beim Dunkelwald.“  
In Serena schlich ein furchtbares Gefühl hoch. Sie wagte 

nicht zu fragen und musste es doch wissen: „Was hat man mit 
ihm gemacht?“  

„In das dunkelste Verlies geworfen, das sie finden konnten: 
Sorifly.“ Allein bei dem Gedanken an diesen Ort wurde Armirus 
schlecht. Keiner sprach diesen Namen in seiner Gegenwart aus 
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und überlebte.  
„Uns zu töten, trauen sie sich nicht. Erheben sie die Hand 

gegen Königsblut, erheben sie sie gegen sich selbst. Königsblut 
ist unantastbar, auch wenn es gemischt ist“, erklärte Armirus mit 
einem Schulterzucken.  

„Wie war sein Name?“ Serena hielt den Atem an. Eine böse 
Vorahnung manifestierte sich in ihrem Inneren, kämpfte mit der 
neu geschlüpften Hoffnung. Konnte es wirklich wahr sein? War 
ihr Vater noch am Leben? 

„Wir Bastardkinder bekommen keine Namen. Im Laufe der 
Jahre tragen wir die Namen, die man uns gibt. Wir schlüpfen 
von Name zu Name und bleiben bei einem hängen, der sich 
richtig anhört. Mir gefiel Armirus. Er hatte während seiner Zeit 
in der Leibgarde einen Namen ... Er fing mit L an ... Wie war er 
denn noch gleich?“ Mit bleichem Gesicht flüsterte Serena leise: 
„Laron.“  

„Genau, das war er! Laron!“ Wäre Serena nicht gesessen, 
wäre sie wohl umgekippt. Sie zitterte am ganzen Leib, wollte 
nicht mehr wissen, musste jedoch sicher gehen. Leise fragte sie: 
„Wie hieß das Dorf, in dem man ihn fand?“  

„Krelm, Krev ...“  
„Krem“, flüsterte sie kaum hörbar.  
„Ja genau, genau das. Woher ...?“  
„Ich bin Larons Tochter.“ Ohne ihre Worte anzuzweifeln, 

sprang Armirus vom Bett auf, lief auf sie zu, befreite sie von den 
Fesseln, hob sie hoch und warf sie in die Luft. Lachend rief er: 
„Hallo meine Nichte! Nenn mich Onkel Armi!“ Dann setzte er 
sich neben Serena in den Staub und starrte sie lange an, sog jedes 
Detail ihres Gesichtes in sich auf.  

„Wie kommt es, dass du noch am Leben bist? Haben sie dich 
nicht gefunden?“, fragte Onkel Armi mehr neugierig als besorgt.  

„Vater kannten den Offizier. Er hat uns verschont.“ Serena 
hatte noch nie wirklich darüber geredet. Übelkeit stieg in ihr 
hoch.  

„Das war wohl Sergej. Er war der ergebenste und loyalste 
von Larons Soldat. Er hat wohl keine Gefahr von einem 
Mädchen ausgehen sehen.“  

Armirus streichelte Serena lächelnd über den Kopf. Ein 
warmes Gefühl durchströmte Serena. Er hatte das gleiche 
Lächeln wie ihr Vater.  

„Was für ein Glück für mich. Jetzt habe ich eine 
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bezaubernde Nichte, die bald ein Kind von meinem Neffen zur 
Welt bringt.“ Er lächelte wie ein Kind im Süßigkeiten Laden.  

„Ich hab doch gesagt, es ist nicht Mikhaels und ... und“, 
Serenas Gesicht wurde schneeweiß bei dem nächsten Gedanken, 
„es wäre Inzest. Wir können nie zusammen sein. Wir sind 
verwandt!“ Armirus fing wieder lauthals zu lachen an.  

„Was glaubst du, was die ganzen Könige tun? Sie heiraten 
ihre Schwestern zweiten Grades, deren Väter und Mütter 
verwandt sind. Euer Blut ist nur durch den gleichen Großvater 
verbunden. Nicht der Rede wert. Ihr könnt wunderschöne und 
intelligente Kinder bekommen.“ 

Neugierig, strich er über Serenas runden Bauch: „Wer ist der 
Vater?“  

„Es ist kompliziert“, wich Serena aus.  
„Oje, hast du etwa mehr Gene von deinem Großvater in dir, 

als dir guttut? Wie viele kommen in Frage?“ Serena Kopf wurde 
hochrot. Sie blähte die Backen auf und wollte ihn anfauchen. Da 
nahm er ihr Kinn zwischen seine Finger, ging ganz nahe an sie 
heran, schaute sie mit seinen hypnotisierenden Augen an und 
fragte erneut mit tiefer Stimme: „Wer ist der Vater?“ Etwas in 
seiner Stimme ließ keine Lügen zu, keine Halbwahrheiten. Ohne 
das Serena etwas dagegen tun konnte, schlüpften die Worte aus 
ihrem Mund: „Malhim, der Senjyoukronprinz.“ 

Armirus pfiff bei ihren Worten, ließ sie los und sagte: „Da 
bist du in etwas hineingeraten Püppi. Hat dir deine Mutter nicht 
beigebracht die Finger von Edelblütern zu lassen? Die bringen 
nur Unglück, wenn man nicht mit ihnen verwandt ist. Dann 
auch noch der Kronprinzen der Senjyou. Ein Halbling wird es 
schwer am Hof haben. Was hast du dir nur dabei gedacht?“, 
fragte Armirus den Kopf schüttelnd.  

„Ich habe es mir nicht ausgesucht! Ich kann nichts dafür!“, 
entfuhr es Serena, bevor sie nachdenken konnte. 

Armirus Augen verdunkelten sich. Was er selbst schon vielen 
Frauen angetan hatte, war seiner Nichte widerfahren. Und das 
machte ihn ganz und gar nicht glücklich.  

„Ich werde ihn bei den Füßen aufhängen, ihn mit Salz 
bestreuen und hundert Ziegen auf ihn loslassen. Dieser 
nichtsnutzige ... Wo finde ich ihn?“  

„Ich habe ihm verziehen und er hat mir das Kind geschenkt. 
Er steht zu ihm. Aber ich werde es alleine großziehen, vielleicht 
mit Mikhael. Es ist okay Onkel Armi.“ Sein grimmiger 
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Gesichtsausdruck wurde bei ihren letzten Worten von einem 
Lächeln erleuchtet. Er fiel über sie her, drückte sie an seine Brust 
und streichelte ihr über den Kopf. 

So fand Mikhael sie vor: ein zufrieden grinsender Armirus 
mit einer Serena mit hochroten Kopf im Arm. Mikhael stolperte 
über seine eigenen Beine und ließ beinahe das Schwert fallen. 
Hinter ihm lagen die Wachen bewusstlos am Boden.  

„Lass sie los, du Schwein!“, schrie er aufgeregt.  
„Ah, Mikhael! Du bist spät, ich hätte früher mit dir 

gerechnet“, fiepte Armirus fröhlich.  
„Ich sagte, lass sie los, Armirus!“, bellte Mikhael ihn an. So 

hatte ihn Armirus in all den Jahren nie erlebt. Anscheinend hatte 
sein Neffe endlich etwas gefunden, für das es sich zu kämpfen 
lohnte. Das gefiel ihm. Armirus ließ von Serena ab und entfernte 
sich mit erhobenen Händen. Er hatte schon weniger fähige 
Männer mit solch einem Gesichtsausdruck die unglaublichsten 
Dinge tun sehen. 

„Mikhael nicht, es ist nicht so wie du denkst. Leg das 
Schwert weg“, entgeistert schaute Mikhael Serena an. Die holde 
Maid, zu deren Rettung er geeilt war, wollte anscheinend nicht 
gerettet werden. Wie hatte Armirus ihr den Kopf in so kurzer 
Zeit verdrehen können? Er war keine drei Stunden bewusstlos 
gewesen, das wusste Mikhael. Er drehte sich zu Armirus: „Was 
hast du ihr erzählt, du Bastard? Raus mit der Sprache! Ich 
schwöre, ich renne dieses Schwert durch dich hindurch!“  

„Das ist gut, dafür habe ich dich auch hergeholt“, erwiderte 
Armirus immer noch lächelnd. 

Serena stellte sich schützend vor Armirus: „Das werde ich 
nicht zulassen. Er ist mein Onkel.“ Mikhaels Kinnlade fiel herab.  

„Und auch deiner.“  
„Aus dem Weg Serena! Glaube ihm kein Wort! Er ist ein 

Lügner, Räuber, Dieb und Vergewaltiger!“, spuckte Mikhael aus, 
angewidert von dem bloßen Gedanken mit so etwas verwandt zu 
sein.  

„Du hast selbst gesagt, dass man ihm trauen kann“, 
versuchte Serena es erneut.  

„Nur wenn es ums Geschäft geht. Geh aus dem Weg oder 
ich werde das Schwert durch dich in ihn treiben.“ Serena ging 
mit einem Lächeln auf ihn zu und nahm ihm mit dem einfachen 
Wort: „Lügner“, das Schwert aus der Hand. Sie drehte sich zu 
Armirus und richtete die Waffe auf ihn.  
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„Erzähl ihm, was du mir gerade erzählt hast.“ 
Mit der Schwertspitze an seiner Kehle, erzählte Armirus, wie 

er Mikhael auf dem Markt gesehen und in ihm sofort seinen 
Halbbruder erkannt hatte. Wie er sich seiner angenommen und 
sich um ihn gekümmert hatte. Bei den Worten angenommen 
und gekümmert stellten sich Mikhaels Nackenhaare auf, sein 
Gesicht sowie seine Gestik verrieten, was er davon hielt. 

„Nehmen wir hypothetischer Weise an, du sagst die 
Wahrheit. Wie konntest du jemanden, der mit dir verwandt ist, 
durch so eine Hölle schicken?“, fragte Mikhael angewidert.  

„Ich habe dir nur die Ausbildung zukommengelassen, die 
auch mir zuteilgeworden ist, einem Bastard mit königlichem 
Geblüt. Die Ausbildung zu einem Assassinen“, in Armirus 
Stimme war weder Schuldbewusstsein noch Reue zu hören.  

„Selbst wenn all das stimmt, wozu brauchst du mich? Was 
willst du von mir? Warum hast du mich nicht gehen lassen? Ich 
hätte nie von meiner Herkunft erfahren“, Mikhael konnte und 
wollte es nicht glauben.  

„Ich brauche dich“, kam die Antwort wie selbstverständlich 
aus Armirus Mund.  

„Wozu?“ Mikhael wurde bei Armirus Ruhe wütend. Wie 
konnte er so überzeugt, solch eine Lüge über die Lippen 
bringen?  

„Du musst meine Nachfolge antreten“, es war keine 
Forderung, kein Befehl, eine einfach Feststellung.  

„Niemals!“ Bei Mikhael stellten sich alle Nackenhaare einzeln 
auf.  

„Du hast keine Wahl. Es ist eine Pflicht, die mit deiner 
Geburt einhergeht“, Mikhael erkannte, das Armirus von der 
Wahrheit seiner eigenen Worte überzeugt war.  

„Es ist eine königliche Pflicht, eine Bande von Mördern, 
Schlächtern, Betrügern und Vergewaltiger anzuführen? Das ist 
lächerlich“, Mikhael würde das nie akzeptieren. Nie.  

„Es ist meine Pflicht, den Abschaum der Landen im Zaum 
zu halten. Und es wird zu deiner sie mit eiserner Hand zu führen 
und ihre Aggressionen in Richtungen zu lenken. Ich habe 400 
Männer unter mir. Stell dir vor, sie würden mich nicht als ihren 
Anführer anerkennen. Stell dir vor, dass diese Monster auf die 
Landen losgelassen werden würden. Wie viel Tod und Leid sie 
bringen würden.“  

„Selbst wenn ich dir glauben würde. Sie verabscheuen mich, 
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sie respektieren mich nicht. Ich könnte nie ihr Anführer sein. Sie 
würden mich nicht akzeptieren“, Mikhael dachte bei seinen 
Worten an die Prügel, die Beschimpfungen und Beleidigungen, 
die er jede Sekunde seines Lebens ertragen hatte müssen.  

„Das Einzige, das diese Männer respektieren ist Angst. Wenn 
sie die Angst vor dir verlieren, werden sie sich gegen dich 
wenden. Bei dem leisesten Anflug von Schwäche, hast du 
schneller eine offene, vor Blut triefende Kehle, als du bis drei 
zählen kannst“, stellte Armirus fest, ohne auf Mikhaels 
Argumente einzugehen.  

„Sie fürchten mich nicht“, versuchte Mikhael es erneut.  
„Aber mich. Und sie werden noch mehr denjenigen 

fürchten, der es schafft mich zu töten“, Armirus Lächeln wurde 
breiter, als er von seinem eigenen Tod sprach.  

„Ich soll dich umbringen? Mit Freuden!“ Mikhael ging einen 
Schritt auf Armirus zu.  

„Wer den Führer umbringt, wird zum Führer. So lautet das 
Gesetz unter den Gesetzlosen. Nur zu.“ Gleich hatte Armirus 
ihn so weit. Gleich würde sein Neffe ihn töten und seine Rolle 
einnehmen, wie es das Schicksal vorgesehen hatte. Aus diesem 
Grund hatte Armirus den verwahrlosten Jungen von der Straße 
aufgelesen. Es war Schicksal.  

„Das ist ja wie bei wilden Tieren“, presste Mikhael wütend 
heraus.  

„Sie sind nichts anders. In jedem Lebewesen stecken die 
Urinstinkte. Die Zivilisation wird gemessen an dem Grad, zu 
dem man sie unterdrücken kann.“ Armirus war bereit sein 
Schicksal mit offenen Armen zu empfangen.  

„Und Serena ist meine verschollene Schwester?“, fragte 
Mikhael, langsam von der Situation amüsiert.  

„Sie ist deine Cousine. Ihr habt den gleichen Großvater, 
mehr nicht“, erklärte ihm Armirus wie auch Serena zuvor. Es 
wäre schade, wenn diese zwei durch die Regeln der Gesellschaft 
sich selbst und ihre Gefühle füreinander in Ketten legen würden.  

Mikhaels Gedanken kreisten um sich selbst. War er wirklich 
mit Serena verwandt? Wenn auch nur ein Teil dieser Geschichte 
stimmte, musste er hier schnell raus, oder er würde für immer 
seine hart erkämpfte Freiheit verlieren und ewig an seine 
Peiniger gefesselt sein. Er wollte und konnte es seinem 
Seelenheil zu liebe nicht glauben. 

„Ich habe genug. Egal, ob es die Wahrheit ist oder nicht, ich 
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werde deine Nachfolge nicht antreten. Komm Serena! Lass uns 
gehen!“ Als er den Satz gerade beendet hatte, wirbelte Armirus 
herum, entriss Serena das Schwert und hielt es ihr an die Kehle.  

„Wenn dir deine kleine schwangere Cousine etwas bedeutet, 
wirst du tun, was ich dir sage!“, befahl Armirus, der fühlte, dass 
ihm die Kontrolle entglitt. Mikhael stand versteinert da und 
konnte nicht reagieren. Er wusste Armirus war zu allem fähig.  

Serena sah die Verwirrung und den Schmerz in Mikhaels 
Augen, atmete tief ein und schloss langsam ihre Finger um die 
Klinge an ihrem Hals. Sie zuckte leicht zusammen, als sich der 
Stahl in ihr Fleisch bohrte und sich rot färbte. Sie schob die 
Klinge beiseite und drehte sich zu Armirus. Er sah sie stumm an.  

„Du hast diese Last schon so lange getragen und willst, dass dein Opfer 
nicht umsonst gewesen ist. All die Jahre, all der Tod, all die Morde und 
Schlächtereien.“ Serenas Augenfarbe wechselte von Blau zu 
Schwarz und Silberweiß. Eine Iris wurde schwarz wie die Nacht 
und die andere silberweiß wie das Mondlicht. Zwei Stimmen 
sprachen gleichzeitig, prallten an die Höhlenwände und echoten 
ein Vielfaches in sich.  

Armirus beobachtete wie die Schnittwunde an Serenas Hand 
sich schloss und die Haut rosig wurde, wie bei einem 
Neugeborenen. Er zog sein Schwert und hielt es ihr entgegen. 
Seine Hände zitterten. Er verspürte etwas, das er dachte vor 
langer Zeit verloren zu haben: Er hatte Angst. Urangst legte sich 
um seinen Geist und bestimmte sein ganzes Sein.  

„Ich werde dir deine Bitte erfüllen und dich und alle 
Unreinen hier vom Angesicht der Erde wischen. Dann seid ihr 
alle frei und Mikhael kann mit uns kommen“, langsam hob sich 
Serenas Hand, fing dann jedoch an zu zittern.  

Mikhael stürmte auf Serena zu, umarmte sie von hinten und 
hielt ihren Arm in der Luft fest. Leise flüsterte er ihr ins Ohr: 
„Beschmutze deine Hände nicht mit ihrem Blut. Sie sind es nicht 
wert. Ich bin es nicht wert. Du müsstest alle Wesen auslöschen, 
um eine reine Welt zu erschaffen. Fehler gehören zum Leben. 
Du kannst eine Welt der Freundschaft nicht auf Blut erbauen.“ 
Serenas Gesicht verzerrte sich. Wut und Unverständnis blitzten 
auf, bevor ihre Augen sich wieder in das Kristallblau 
verwandelten, das er so liebte. Verwandt oder nicht, er würde sie 
beschützen. Auch vor ihrem Kind. Er schob sie hinter sich und 
stand vor Armirus. Ungeschützt, die Schwertspitze auf sich 
gerichtet.  
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Armirus verstand nicht, was passiert war. Er sah nur, dass 
Mikhael das Wesen besänftigen konnte, das ihm eine furchtbare 
Angst eingejagt hatte.  

Serena, wieder zu sich gekommen, sah nur Mikhaels breite, 
schützende Schultern vor sich. Er hatte sie gestoppt. Er hatte ihr 
die Kraft gegeben, ihr Kind zu stoppen. Zum ersten Mal hatte 
Serena Angst. Angst vor ihrem Kind. Was es tun konnte und 
beinahe getan hatte. Und doch hatte Mikhael sie umarmt, hatte 
sie zurückgehalten.  

Mikhael spürte wie Serena ihren kleinen Kopf gegen seinen 
breiten Rücken lehnte. Wärme breitete sich in ihm aus. Am 
liebsten hätte er sich umgedreht, sie in den Arm genommen und 
nie wieder losgelassen. Aber er musste sich erst auf das 
konzentrieren, was vor ihm war: Die Schwertspitze, die zu dem 
Arm der Person führte, die er so lange gefürchtet und gehasst 
hatte. Jetzt sah er nur einen Mann, der um sich selbst einen 
Käfig gebaut hatte und erfüllt war von Angst, dass alles 
vergebens gewesen sein sollte. Angst, das mit so viel Mühe 
erbaute Kartenhaus würde einfach in sich zusammenfallen. 

Er schaute seinem Peiniger in die Augen: „Mir ist egal, was 
aus der Welt wird. Mir sind nur Serena und das Baby wichtig. 
Alles andere kann zu Asche verbrennen.“ Mikhael spürte wie 
sich eine kleine Hand in sein Hemd krallte, Nägel sich in seine 
vernarbte Haut bohrten und Tränen sein Hemd durchnässten. 
Leise flüsterte Serena: „Lügner ...“ Dann fühlte er wie sie sich 
von ihm entfernte. Sie trat neben ihn und schien doch so weit 
weg, dass es schmerzte.  

„Ich mache dir ein Angebot ... Onkel. Begleite uns mit 
deinen besten Männern in den Norden. Ich werde dir und ihnen 
beweisen, dass sich jeder ändern kann, dass es keine verlorenen 
Seelen gibt. Wenn sie ihre Ehre finden, werden sie weder deine 
Führung noch Mikhaels benötigen. Ich werde sie zum Licht 
führen.“ 

„Und wenn nicht?“, fragte Armirus neugierig.  
„Ich verspreche dir, dass sie dann nie wieder jemanden 

wehtun werden.“ Armirus blickte auf die kleine Gestalt, die 
neben den zwei Hünen zerbrechlich wirkte. Vor wenigen 
Augenblicken hatten ihm bei ihrem Anblick die Knie gezittert. 
Was war ihr Geheimnis? War die Ergründung es wert seinen 
Plan aufzuschieben, oder gar aufzugeben? „Ja!“, schrie es in ihm. 
„JA!“ Er wollte, nein, er musste es wissen. Er wollte sie zappeln 
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sehen, wie all die anderen Fliegen in seinem Netz. Er wollte 
dabei sein, wenn sie die Erkenntnis überkam, dann die 
Verzweiflung. Wie ihre Seele sich der Resignation hingab und 
von der Dunkelheit verschlungen wurde. Dann konnte er seine 
Nichte in seiner Welt der Gefallenen willkommen heißen und sie 
zur Königin krönen. Wie es ihr gebührte.  

Vielleicht hatte sie Recht. Vielleicht konnten alle gerettet 
werden. Vielleicht konnte sogar er aus dem Sumpf des Blutes 
gezogen werden, in dem er seit seiner Kindheit watete. Doch 
nach dieser leisen Stimme der Hoffnung suchte Armirus in sich 
nicht. Sie war bereits vor langer Zeit gestorben. In dem Moment, 
als sie ihn dorthin schickten und keiner seiner Brüder auch nur 
versuchte hatte ihm zu helfen, war sie jämmerlich und alleine 
krepiert. Sie hatten es sich geschworen. Auch wenn für sie 
niemand auf dieser oder aus der nächsten Welt einstehen würde, 
sie würden immer für einander da sein. Wie eine Faust würden 
sie ihre Feinde zerschmettern und endlich diese Freiheit, von der 
er immer sprach, selbst spüren.  

Mit einem breiten Grinsen der Agonie antwortete Armirus, 
während er zusah, wie sich seine süße Nichte mit jedem Wort 
tiefer in seinem Netz verfing: „Interessant! Einverstanden! Ich 
werde mir anhören, warum ihr in den Norden wollt. Fünf 
meiner besten Männer werden uns begleiten. Ein paar werden 
eine Nachricht an eure Begleiter überbringen. Sie sollen uns in 
zwei Tagen am Nordtor von Tarahalm treffen. Bis dahin erklärt 
ihr mir, warum wir in den Norden ziehen.“ 

„Wir werden erst Sorifly einen Besuch abstatten“, bei 
Serenas Worten wich alles Blut aus Armirus Gesicht. Sie wollte 
doch nicht wirklich? Seine Seele schrie auf, während sein Körper 
zu Eis gefror und er nicht fähig war auch nur ein Wort zu sagen.  

„Was wollen wir dort?“, fragte Mikhael verwirrt. Ohne 
Mikhael anzusehen, sagte Serena: „Wir holen Laron, den 
Verräter. Er kann uns sagen, was in jener Nacht passiert ist.“  

Armirus starrte sie mit aufgerissenen Augen an. Sie wollte 
ihn retten. Sie wollte ihm helfen. Niemand war gekommen IHN 
zu retten. Warum sollte es seinem Bruder anders gehen? 
„WARUM ist niemand gekommen, um mich zu retten“, hörte er die 
dunkle Stimme eines kleinen Jungen in sich flüstern, während 
von seinen Händen das Blut von Unschuldigen tropfte. Warum 
sollte es seinem Bruder anders ergehen? Nach all den Jahren war 
die Zeit seiner Rache endlich gekommen. All die Jahre hatte er 
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genüsslich an dem Gedanken gesaugt, dass er jetzt dort war. 
Dass niemand aufgestanden war, um ihm zu helfen. So wie 
damals bei Armirus.  

ALL die Jahre ... Richtig, es waren schon über zehn Jahre. 
Niemand konnte dort solange überleben. NIEMAND. Nicht 
einmal der wunderbare, alles könnende, erste Bastardsohn. Er 
klammerte sich an diesen Gedanken: „Wir wissen nicht, ob er 
noch am Leben ist“, spuckte Armirus seinen Gedanken aus, 
angestrengt von jedem Wort, das über seine Lippen ging. 
Schweiß tropfte in seinen Nacken.  

„Wir werden es herausfinden. Wo befinden sich die 
königlichen Verließe?“ Serena versuchte sich zu beruhigen. 
Allein die Möglichkeit ihren Vater vielleicht wiedersehen zu 
können, löste Stürme von Gefühlen aus. Serena war so damit 
beschäftigt sie auseinander zu wirren, dass sie es nicht 
wahrnahm. Mikhael jedoch sah es. Er sah die Dunkelheit und 
den Wahnsinn, die sich in Armirus Gesicht spiegelten.  

Armirus Gehirn arbeitete. Wie konnte er aus dieser 
verworrenen Entwicklung seinen Nutzen ziehen? Er musste nur 
den Endfaden in dem verworrenen Knäul finden. Er suchte und 
suchte ... und fand ihn. Sein Gesicht leuchtete auf und eine 
Grimasse des reinen Sadismus verklärte die Züge seines schönen 
Gesichts. Sie wollte zu ihm, weil sie die Grauen nicht kannte. 
Kaum jemand kannte das dunkelste Geheimnis der 
Königsfamilie. Nur in Gute-Nacht-Geschichten, mit denen man 
die Kinder ermahnte brav zu sein, kam Sorifly vor. Er hatte einer 
Mutter, die ihrem Kind davon erzählte, mit eigenen Händen, die 
Zunge herausgeschnitten.  

Armirus würde die Nichtsahnende hinführen. Ihr dort, wo 
ihr Vater zum Greifen nah war, den Schrecken eröffnen und 
zusehen, wie ihre Seele in Stücke zerbrach. Wie sie aus Angst 
davon rannte und sich von ihm abwandte. Das würde die 
schönste Genugtuung sein. Schade, dass er nie davon erfahren 
würde. Armirus würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er 
davon erfuhr, wie der letzte klägliche Rest der Seele dieses 
Gutmenschen starb und nur eine leere Hülle zurückließ. Ein 
Kichern, das von all seiner Verrücktheit zeugte, entschlüpfte 
Armirus Lippen. 

„Nicht weit von hier. Ein Fünf-Tages-Ritt, mit guten 
Pferden vielleicht drei, vier Tage“, sagte Armirus mit gefasster 
Stimme und Wahnsinn in den Augen.  
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„Gut! Danach treffen wir die anderen.“ Mikhael sah 
Entschlossenheit in Serenas Gesicht. Nur die von Tränen 
durchnässte Stelle seines Hemdes und die brennende Haut, in 
die sich ihre Fingernägel gekrallt hatten, zeugten noch von einer 
verängstigten jungen Frau. Vor sich sah er nur Stärke. Ihm war 
egal, wo sie hingingen. Er würde ihr in die Hölle folgen. Was gut 
war, denn genau dorthin sollte sie ihr nächstes Ziel führen: in die 
HÖLLE. 

 

 
ABURA-AKAGO 
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VON DEN GÖTTERN VERLASSEN BUCH III 

SERAFLYN 
LICHT UND DUNCKELHEIT 

Obwohl Hados von Dunkelheit umgeben und in seinem 
Element war, fühlte er sich schwach. Er wusste nicht ob Tag 
oder Nacht war. In seiner Zelle war es immer dunkel. Manchmal 
kamen sie mit Kerzen, prüften, ob seine Ketten noch fest waren, 
ob er noch existierte. Aus dem Licht zog er Kraft, um nicht 
völlig zu verschwinden. Was sie nie verstanden hatten und nie 
verstehen würden: Die Dunkelheit war nichts ohne das Licht 
und das Licht war nichts ohne die Dunkelheit. Wo beide 
herrschten, war Leben. Wo es nur ein Element gab, regierte das 
Nichts. Und es war dabei ihn zu verschlingen. Noch etwas 
länger und er würde Teil des großen Schwarzen werden und 
damit Teil des Nichts. Schatten gab es nur, wo es Licht gab. In 
der völligen Schwärze würde er sich verlieren und sein Licht nie 
wieder sehen.  

„Hellina!“ 
Der Gedanke an das Licht, an sie, hielt ihn am Leben. Auch 

noch nach Monaten ohne Licht klammerte er sich an sein Selbst 
und an die Erinnerung an sie. Das hielt ihn davon ab völlig in die 
Dunkelheit abzugleiten. Hados rief sich ihr Licht in Erinnerung.  

… 
Hell leuchtend, von allen bewundert, von allen angebetet, 

überstrahlte Hellina sogar ihre Mutter, die Königin der Seraflyn. 
Phynissia bewunderte mit Stolz ihre Tochter. Es war wieder 
Zeit. Alle fanden zusammen, um sich unter dem wachsamen 
Auge ihrer Herrscherin zu vereinen und mehr Magie in die Welt 
zu bringen. Die Wahl der Partner war strengen Regeln 
unterworfen und jedes Paar musst von der Königin selbst 
abgesegnet werden.  

Jeder lechzte danach sich mit Hellina zu vereinigen, der 
Trägerin des Lichts. Wie jedes Jahr war es der Höhepunkt seiner 
Reise. Sie einfach nur zu sehen, machte Hados glücklich. Er 
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ignorierte all die Freier, die um ihre Gunst buhlten. In all den 
Jahren, hatte Hellina keinen Partner gewählt und Königin 
Phynissia ließ es durchgehen. Auch Hados hatte noch nie eine 
Partnerin gehabt. Was daran lag, dass sich niemand mit ihm 
paaren wollte. Wer wollte schon eins werden mit der 
Dunkelheit?  

Hados genoss Hellinas Anblick, genoss die Energieschübe, 
die bei einer Seraflyngeburt die Welten mit Magie erfüllten. 
Boten von neugeborenen Kräften. Es war ein Rausch der Sinne, 
wenn so viel Magie gleichzeitig das Licht der Welt erblickte. Bis 
kurz nach seiner Geburt war es Pflicht gewesen sich, einen 
Partner zu nehmen und wenn man keinen fand, wurde einem 
jemand zugeteilt. So war er geboren worden.  

Wie viele andere Seraflyn aus dieser Zeit kannte er seine 
Eltern nicht. Kinder, die ohne Liebe geboren worden waren, 
wurden meist von ihren Erzeugern einfach liegen gelassen. Ihn 
hatte man in einem Busch gefunden. Er wäre beinahe 
verloschen. Kinder, um die man sich nicht kümmerte, 
verschwanden einfach. Es war unter strenger Strafe verboten, 
Seraflynbabys erlöschen zu lassen. Mit ihnen verschwand auch 
ihre Magie aus der Welt und somit vielleicht eine einzigartige 
Gabe. Aber es war schwer auszumachen, welches Kind aus 
welcher Verbindung entstanden war, wenn sich so viele Seraflyn 
auf einmal vereinigten. Daher gab es Suchtrupps, die Tage und 
Nächte die Umgebung nach zurückgelassenen Babys 
durchforsteten. Solche Kinder wurden im Palast erzogen. Ein 
Brandzeichen, das einen mit Stolz erfüllen sollte.  

Ihn hatte man fast übersehen. Die kleine Hellina selbst hatte 
ihn beim Spielen gefunden. Wenn Seraflyn noch klein waren und 
die Eltern unbekannt, war es schwer herauszufinden, welche 
Kräfte sie in sich trugen. Die Magie zeigte sich bei jedem anders 
und zu einem anderen Zeitpunkt. 

Er erinnerte sich daran, wie er gefunden worden war. Da war 
nur Dunkelheit, die sich immer weiter um ihn schloss. Sie lullte 
ihn ein und er wurde ein Teil von ihr. Ohne sich je zu finden, 
hatte er sich fast völlig verloren, als ihn ein Lichtstrahl traf. Hell, 
wunderschön und voller Wärme. Er wurde zu den anderen 
Kindern in den Palast gebracht und wuchs dort auf. Auch als die 
Jahre vergingen und alle anderen schon längst wussten, was für 
einen Samen sie in sich trugen, regte sich bei Hados nichts. 
Sobald klar war, welche Art der Magie sich in einem Kind 
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befand, wurde es an einen Ort gesandt, an dem es seine Magie 
trainieren und nutzen konnte, auf das sie wuchs und gedieh. 

Die Regeln der Vereinigung wurden mit jedem Jahr lockerer 
und die Zahl der zurückgelassenen Kinder weniger. Dann wurde 
der Zwang aufgehoben und man hatte zum ersten Mal die Wahl 
sich nicht zu paaren. So kam es, dass einige Seraflynpaare mit 
ihrem Partner vor und nach der Vereinigung Zeit verbrachten. 
Ein paar blieben für immer zusammen und vereinigten sich jedes 
Jahr mit demselben Partner aufs Neue. Manche lebten sogar 
zusammen und zogen ihre Kinder gemeinsam auf.  

Als die Jahre vergingen waren nur noch wenige Kinder im 
Palast, mit denen Hados spielen konnte. Aber das war okay. Er 
fühlte sich nicht einsam und lebte für die wenigen Momente, in 
denen er sie sehen durfte. Er fand heraus, dass ihr Name Hellina 
war und dass sie ihn gefunden hatte. Bei ihr war schon bei der 
Geburt klar gewesen, dass sie den Samen des Lichts in sich trug.  

Hados wurde regelmäßig zur Königin gerufen, damit sie 
seinen Samen erkennen konnte. Aber sie sah nichts in ihm und 
er fühlte nichts in sich. Doch Hados freute sich immer darauf, 
weil er wusste, es bestand die Möglichkeit, dass auch Hellina da 
war. So verging Jahr um Jahr. Die Königin wurde ungeduldig 
und gab schließlich die Hoffnung auf. Die Prüfungen waren 
Rituale geworden, denen keiner mehr Bedeutung beimaß. Bis zu 
dem Tag, den er sein Leben lang verfluchen würde.  

Er stand wie so oft vor der Königin und ließ die Prüfung 
über sich ergehen, als Hellina in den Saal gerannt kam. Mit roten 
Wangen hastete sie zur Königin, stolperte und fiel. Hados 
handelte instinktiv und fing den kleinen Körper mit seinem auf. 
Als seine Finger ihre weiche Haut berührten, spürte er zum 
ersten Mal, wie es in ihm pulsierte. Hados fühlte seine Magie und 
je länger er Hellina hielt, desto stärker wurde sie. Auch ihr 
Körper glühte und ihre Augen weiteten sich. Hados war 
glücklich. Unter all den Möglichkeiten hatte sie ihm den Weg zu 
seiner Magie gewiesen.  

Dann wurde sie seinen Händen entrissen. Er hörte sie 
überrascht aufschreien. Hände legten sich um seinen Hals, er 
wurde in die Luft gehoben und die Hände drückten 
erbarmungslos zu. Hados Lungen schrien nach Sauerstoff, alles 
vor seinen Augen verschwamm. Das Letzte, was er hörte, bevor 
er das Bewusstsein verlor, waren Hellinas Weinen und Schreie. 
Ging es ihr gut? War sie verletzt? Hatte er sie doch nicht rechtzeitig 
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auffangen können, waren seine letzten Gedanken, als sich 
vollkommene Dunkelheit um ihn schloss. Dann lockerte sich der 
Griff um seinen Hals und er glitt zu Boden. Hados hustete und 
rang nach Luft. Jeder Atemzug tat weh.  

Er sah, wie Hellina an der Hand ihrer Mutter zerrte und zog, 
die ihre kleine erbarmungslos umklammert hielt. Hellina wollte 
zu ihm. Er streckte die Hand nach ihr aus, stand zitternd auf, 
zwang seine schmerzenden Glieder ihn zu ihr zu schleppen. Sie 
streckte ihm ihre entgegen. Tränen liefen ihr über die Wangen. 
Hados Knie gaben nach, er fiel längs hin und reckte sich wie eine 
verdorrende Rose der Sonne entgegen. Er wollte ihre Hand 
berühren. Sanft ihre Tränen wegwischen. Dann kamen die 
Wachen, trugen ihn weg und sperrten ihn in sein Zimmer. 

Stunden später kam die Königin alleine in sein Zimmer. 
Lange starrte sie Hados einfach nur an. Er erwiderte nur wortlos 
ihren Blick. Dann ließ sie eine kleine Sonne in ihrer Hand 
entstehen und er spürte, wie in ihm etwas pulsierte. Leise 
flüsterte die Königin: „Ich habe es immer befürchtet und doch 
nicht für möglich gehalten ...“ Sie verstummte, um dann erneut 
zu sprechen: „Du wirst den Palast verlassen und nie 
wiederkommen. Du wirst Hellina nie wiedersehen. Du wirst sie 
für dich und für alle Lebewesen auf dieser und jener Welt 
vergessen. Ich sehe den Samen deiner Magie nun deutlich. Du 
trägst die Dunkelheit in dir.“ Sie sprach es aus, als wäre es etwas 
Ekeliges und Hados fühlte sich schmutzig.  

Noch am selben Tag wurde er fortgebracht. Weit weg vom 
Schloss. Er kam zu einem netten, älteren Pärchen, das nie die 
Erlaubnis bekommen hatte sich zu vereinigen, aber gerne Kinder 
hätte. Hados wurde zu ihrem Sohn. Sie liebten ihn und er lernte 
sie zu mögen. Dennoch weinte er sich jeden Tag in den Schlaf, 
flüsterte ihren Namen, bevor er in die trostlose Traumwelt glitt. 
Ohne Hellina war es, als fehle ihm eine Hälfte. Ohne sie war er 
unvollkommen. In dem Moment, als er sie im Arm gehalten 
hatte, war er zum ersten Mal in seinem Leben ganz gewesen. Es 
war ein kurzer Moment, aber so schön und erfüllend, dass alles 
im Vergleich verblasste und grau wurde.  

Er trauerte seiner zweiten Hälfte nach, bis er die wunderbare 
Nachricht vernahm: Wenn er körperlich bereit zum Paaren war, 
würde er einmal im Jahr zum Palast dürfen und Hellina sehen. 
Sein Leben machte wieder Sinn und er fieberte dem Tag 
entgegen, an dem man ihn, wie alle anderen, wieder im Schloss 
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willkommen heißen müsste.  
Mit neuer Hoffnung im Herzen half er seinen Zieheltern so 

gut es ging mit der Bebauung ihrer Felder. Auch wenn seine 
Magie den Pflanzen nicht beim Wachsen half, tat er alles, was er 
mit bloßen Händen vermochte. Er liebte es einen Mittagsschlaf 
in der Sonne zu halten. Sie erinnerte ihn an Hellina. Wenn es 
draußen unerträglich heiß wurde, fühlte er sich gut und füllte 
seine Umgebung mit kühler Dunkelheit. In der unerträglichen 
Hitze spendete er den Sprösslingen Schatten, sandte das kühle 
Zwielicht immer weiter, bis es ganze Felder bedeckte. Anfangs 
war es kräftezerrend, doch durch das tägliche Üben wurde es 
zum Normalzustand. Er lernte die Dichte des Schattens und mit 
ihr die Kühle zu regulieren.  

An einem besonders heißen Tag, ließ er seinen Schatten auf 
dem Feld und ging zum Haus, um Wasser für die Pflanzen zu 
hohlen. Da hörte er das ältere Paar sich unterhalten: „Er sieht 
gesund aus, dafür, dass man uns gesagt hatte, er wäre schwach 
und hätte nicht mehr lange zu leben. Er ist ein guter Junge. Ist es 
nicht schön, dass er so gesund ist?“ In diesem Augenblick 
verstand Hados. Man hatte ihn an diesen heißen Ort gebracht, in 
der Hoffnung seine Dunkelheit würde hier nicht bestehen 
können und verschwinden. Und er mit ihr, bis nur noch eine 
ausgetrocknete leere Hülle übrig war.  

Er lachte. Die Königin hatte ihn hierher zum Sterben 
geschickt. Aber wieso wollte sie seinen Tod? Fürchtete sie seine 
Magie? Hatte die Königin des Lichts Angst vor der Dunkelheit? 
Hados blickte auf seine braungebrannte Haut und kicherte, 
während eine einsame Träne seine Wange herunterlief und 
verdampfte, noch ehe sie den Boden berühren konnte. Er hatte 
sich nie besser gefühlt. Eines war klar. Die Königin verstand 
seine Magie noch weniger als er selbst.  

Seine Dunkelheit wurde, von der Sonne genährt, stärker. 
Ohne die Sonne würde er sterben. Hados verstand, dass seine 
Sehnsucht nach Hellina das Natürlichste der Welt war. Sie 
musste sich nach ihm sehnen, wie er sich nach ihr. Hados Herz 
jubelte. Dunkelheit konnte nicht ohne Licht existieren und Licht 
nicht ohne Dunkelheit. Mit Leichtigkeit im Herzen und einem 
Lächeln auf den Lippen träumte er dem Tag entgegen, an dem er 
sie wiedersehen und sich in ihrem Glanz aalen konnte.  
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Dann war er da, der Tag. Er durfte sie wiedersehen. Es war 
nur von weitem, aber Hados sah Hellina, badete in ihrem Licht 
und spürte selbst in der Entfernung, wie sie immer heller 
leuchtete, je näher er ihr kam. Er saugte sich fest an ihren 
goldenen Augen und folgte dem Wind neidisch, der mit ihrem 
langen goldenen Haar spielte. Die Elfenbeinhaut leuchte in 
ihrem eigenen Glanz. Die helle Haut war geschaffen für die 
Berührung seiner dunklen. Sie war in den Jahren größer 
geworden, hatte weibliche Rundungen bekommen. Doch auch er 
war gewachsen. Die Arbeit auf dem Feld hatte seinen Körper 
gestählt und seine Haut gebräunt. Schwarze Locken kräuselten 
sich um seine spitzen Ohren. Er saugte ihr Leuchten mit seinen 
dunklen Augen auf. Sie verschluckten das Licht und wurden 
schwarz wie die Nacht.  

Hados spürte ihre Blicke auf sich ruhen. Unter all den 
Seraflyn, die sich auf dem Festplatz tummelten, fanden Hellinas 
Augen ihn. Die Gewissheit, dass sie ihn suchte, wie er sie, 
schickte ihm Schauder über den Rücken. Hados war nicht hier, 
um sich eine Partnerin zu suchen, er wollte nur Hellina sehen. 
Die Festtage dauerten sieben Tage. Die Luft war erfüllt von 
Magie und versetzte alle in einen Rausch. Auch Hados war 
trunken und gab sich den Energieexplosionen hin. Wenn auch 
alleine. Die Welt der Seraflyn erstrahlte in allen Farben und 
Magie legte sich wie ein bunter Nebel um alles. Hados sah 
Hellina jeden Tag auf der Tribüne bei den Spielen. Doch nachts 
blieb er alleine. All die Tage, all die Nächte. Ob sie sich gerade 
mit einem anderen Seraflyn vereinigte? Sein Magen drehte sich 
bei dem Gedanken um. Sie war sein und er würde jeden, der 
auch nur eine Hand an sie legte, vernichten. Zumindest in seinen 
Träumen. 

Der letzte Tag der Vereinigung war angebrochen. Hados 
positionierte sich so, dass er sie immer im Auge hatte. Während 
die Aufmerksamkeit der Menge auf den Darbietungen klebte, 
saugten sich Hados Augen an Hellina fest. Er verfiel in einen 
Glücksrausch, als ihn plötzlich eine Hitzewelle erreichte. 
Durchsichtiger Nebel manifestierte sich vor Hades und formte 
sich zu einer weiblichen Gestalt. Goldenes Haar, goldene Augen. 
Hados Herz zog sich zusammen, als er dort die Königin 
erkannte, wo er sich Hellina erhofft hatte.  

„Du hast also überlebt. Seltsam. Ich habe dich unterschätzt. 
Halte dich von ihr fern!“ Bis zu diesem Satz hätte sich Hados für 
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immer damit begnügt, von Weitem in Hellinas Strahlen zu 
baden. Doch die Worte der Königin weckten eine Bestie in ihm. 
Sie schrie gegen die Ungerechtigkeit an. Wieso sollte er nicht 
seinen Instinkten und seiner Natur folgen, wenn doch alles in 
ihm nach Hellina schrie? Entschlossenheit manifestierte sich in 
ihm. Dunkel und pulsierend grub sie sich in sein Herz. Er würde 
Hellina zu seiner machen. Komme was wolle. Er schaute dem 
nebeligen Abbild der Königin ins Gesicht und lächelte. Mehr 
nicht. Der Nebel verschwand. Hados streckte seine Dunkelheit 
nach Hellina aus und speiste von ihrem Licht, während sie sich 
mit seiner Dunkelheit vollsog.  

Der Samen war gestreut. Jetzt musste er ihn pflegen und 
wachsen lassen. 
 
 

Jahrelang lebte Hados nur für diese wenigen Tage, in denen 
er sich an ihrem Anblick laben konnte und sich mit Hellina 
verbunden fühlte, wenn sie aus seiner Dunkelheit trank. Er 
beobachtete sie, prägte sich jede ihrer Bewegungen ein, wusste, 
wann sie sich, wo aufhielt. Mit jedem Jahr, das verging, wuchs 
das Verlangen in Hellinas Augen und auch sein unbändiger 
Drang sie endlich zu berühren, sich in ihrem goldenen Haar zu 
verlieren, pulsierte schmerzhaft in Hados Brust. Bis weder er 
noch sie länger warten konnten.  

Nach den Spielen, wenn die ersten Vereinigungen die Luft 
schwängerten, pflegte Hellina einen Spaziergang im Schlosspark 
zu machen, nicht weit von dem See. Es war dunkel, nur wenige 
Sterne beleuchteten den Himmel. Der Mond versteckte sein 
Antlitz während den sieben Festtagen der Vereinigung. Doch 
Hellinas Strahlen hüllten ihre Umgebung in ein wunderschönes 
sanftes Licht.  

Hados umgab sich mit Dunkelheit und wurde eins mit den 
Schatten. Hellina war nicht alleine im Garten. Sie war nie alleine. 
Wächter folgten ihr überall hin. Doch diese Wächter waren 
abgelenkt von den Magieexplosionen in der Luft. Sehnsüchtig 
hingen ihre Augen den Farben und Energiewellen nach, die aus 
allen Richtungen kamen, anstatt sich auf ihren Schützling zu 
fixieren. Hados griff nach Hellina, hüllte sie in seinen Schatten 
und wartete bis die Wächter vorbei waren, die völlig in ihrem 
Wunsch verloren waren, sich auch mit einem Partner vereinigen 
zu dürfen.  
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Er hielt seine Hand über ihren Mund, wusste jedoch, dass sie 
nicht schreien würde. Kleine Blitze durchzuckten seine Haut, wo 
ihre weichen Lippen sie berührten. Er konnte nicht länger 
warten. Er umschlang ihren Körper mit beiden Armen, presste 
seine Dunkelheit gegen ihr Licht, atmete den betörenden Duft 
ihrer Haare ein und verlor sich. Sachte legte er sie auf das weiche 
Gras. Seine Hand bedeckte längst nicht ihren Mund, doch sie 
gab keinen Laut von sich. 

Ihre goldenen Augen saugten an seiner Dunkelheit, machten 
sie zu ihrer. Hellinas Strahlen wurde heiß, fast unerträglich grell. 
In Verzückung nahm er ihr Licht auf, machte es zu seinem und 
verstärkte den Mantel der Dunkelheit, der sie umfing. Dann 
bewegte sich ihr Mund und in den wundervollsten Tönen 
erklang ihre zarte Stimme: „Warum hast du so lange gebraucht, 
Hados?“  

Er sog scharf die Luft ein. Mit diesen Worten hatte er nicht 
gerechnet. Sein dunkler Blick durchbohrte sie: „Du kennst 
meinen Namen?“  

„Ich habe ihn dir gegeben. Du warst wie ein Geschenk, das 
nur für mich bestimmt war. Als ich dich gefunden habe, es war 
...“ 

„... als ob, wir uns gegenseitig ergänzen“, beendete Hados 
ihren Satz. Dann presste er seine Lippen auf ihre, drang mit 
seiner Zunge in ihren Mund. Sie hieß ihn willkommen. Sein 
Körper elektrisierte sich. Seine Hände zitterten. Sein Mund ließ 
von ihr ab. Seine Hände verkrallten sich in ihrem seidigen Haar. 
Ihre Körper berührten sich. Danach hatte er sich all die Jahre 
gesehnt.  

Hellinas Wangen waren rot und das Licht um sie herum 
flackerte in dem Rhythmus ihres Herzschlags. Peinlich berührt 
wandte sie sich von ihm ab und stammelte aufgeregt: „Das hat 
es noch nie gemacht! Ich weiß nicht, wie ...“ Hados Lachen füllte 
ihren kleinen Raum. Es war tief und melodisch. Hellina starrte 
ihn an und hielt die Luft an. Ihr Herz schlug schneller. 
Erschreckt entfuhr ihr ein Schrei und sie bekam Schluckauf.  

Hades musste sich vor Lachen die Seite halten. Hellina 
schimpfte unter Hicksern: „Das ... hicks ... ist nn... hicks ... 
ichhhht hicks ... Lust... hicks ...tig!“ Sein Gesicht wurde wieder 
ernst. Er bückte sich zu ihr herunter und berührte ihre Lippen 
wieder mit seinen. Dieses Mal jedoch nur ganz zart. Er wusste 
nicht, was er tat und warum. Hados hatte so etwas noch nie bei 
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anderen Seraflyn gesehen. Aber es fühlte sich natürlich an. Echt 
und richtig. Sie schloss die Augen und genoss es einfach, als sich 
ihre Münder wieder trennten, war Hellinas Schluckauf 
verschwunden, wenn auch ihr Herz noch immer raste. Dann 
löste sie sich von ihm und ein Trennungsschmerz durchzuckte 
seinen Körper, obwohl sie immer noch an seiner Seite war.  

„Ich muss gehen. Wenn meine Begleiter mich zu lange 
vermissen, werden sie ihr berichten.“ Hados seufzte. Er wusste, 
sie hatte Recht. Es tat weh sie gehen zu lassen, aber er hatte 
keine Wahl. Sie würde wiederkommen. Die Vereinigung dauerte 
noch vier Tage. Noch vier Tage, in denen er wunderbare 
Momente mit ihr stehlen konnte. Es war mehr, als er sich je 
hätte erträumen können.  

So trafen sie sich in der folgenden Nacht und der darauf. Sie 
saßen Stunden dicht nebeneinander. Hellina erzählte Hados, wie 
sie ihn gefunden und ihm beim Aufwachsen zugesehen hatte. Er 
erzählte von seinen Zieheltern, der Feldarbeit und seiner 
brennenden Sehnsucht nach ihr. So auch am dritten Tag. Doch 
am vierten konnte er sie nicht gehen lassen und sie konnte nicht 
gehen. Sie blieb die ganze Nacht bei ihm. Gemeinsam blickten 
sie aus ihrer dunklen Kugel zum Sternenhimmel, hielten sich im 
Arm. Dann passierte es. Während sich ihre Münder vereinten, 
trafen die Kerne ihrer Seelen aufeinander. Dunkelheit und Licht 
wurden eins. Sie wurden von Glück und Ekstase ergriffen, trafen 
sich im Höhepunkt.  

Dafür war er geboren worden. Ohne darüber nachzudenken, 
was sie taten, vereinigten sie sich und erlebten das Wunder des 
Lebens. 

Die Geburt von Magie erschütterte immer die magische 
Welt, erfüllte sie mit neuer Macht. Doch bei der Niederkunft 
dieses Kindes, bebte die Erde, riss ein Loch in die Dimensionen 
und kündigte von Veränderungen. Hellinas und Hados Seelen 
glühten, ihre Körper brannten, Seele und Körper vereint. Als sie 
sich wieder trennten, blieb ein Teil ihrer Seele eins. Er strahlte 
heller als jede Sonne und verschlang die Dunkelheit. Dann 
verschlang er das Licht und schickte Dunkelheit in die Welt. Der 
Kern verformte sich und ein kleines Wesen erblickte die 
Gesichter des Lichts und der Dunkelheit. Verwunderung, 
Wärme und Liebe lag in den Augen der beiden Seraflyn, die sich 
ihres Verbrechens nicht bewusst waren, als sie auf ihr Kind der 
Liebe blickten. In ihrer Umarmung gefangen, lag ein kleiner 
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Schatz zwischen ihnen. Das Zeugnis ihrer Liebe.  
Als sich ihre Blicke trafen, verwandelte sich Liebe in Sorge. 

Hados und Hellina wussten, dass die Geburt ihres Kindes 
Phynissia nicht entgangen sein konnte. Heiße Tränen liefen 
Hellinas Gesicht herunter, als sie daran dachte, was ihre Mutter 
mit dem Kind machen würde, wenn sie es fände. Paare, die sich 
ohne Genehmigung vereinigten, wie auch die verbotenen 
Kinder, wurden einer harten Prüfung unterzogen. Manche 
wurden nie wieder gesehen.  

Hellina hielt das kleine Wesen in den Armen und presste es 
fest an ihre Brust. Sie wusste, dass keiner von ihnen die Prüfung 
bestehen würde. Hados hielt Hellina fest umschlungen. Tränen 
der Freude und Tränen der Trauer liefen ihr über die Wangen.  

„Wir müssen es wegschicken. An einen Ort, an dem sie es 
nicht finden kann“, Hados sprach leise mit schmerzerfüllter 
Stimme. Hellina schüttelte den Kopf und drückte das Baby 
fester an ihre Brust.  

„Es gibt hier keinen Ort, den sie nicht erreichen kann“, 
flüsterte Hellina leise, „nicht in dieser Dimension.“ 
Entschlossenheit trat in ihren Blick: „Aber in der anderen wird 
sie es nicht finden.“ Seine Augen weiteten sich. Hellina konnte 
nicht und wollte nicht. Und doch wusste sie, dass sie keine Wahl 
hatten.  

„Wie?“, flüsterte er.  
„Bei seiner Ankunft sind die Barrieren zwischen den 

Dimensionen geschwächt worden. Mit vereinten Kräfte, können 
wir ein Portal öffnen und es durchschicken.“ Er schüttelte den 
Kopf: „Es wird alleine sein, es wird verlöschen.“  

„Erinnere dich, was sie mit dir gemacht hat, als sie deine 
Macht zum ersten Mal gespürt hat. Sie hat dich in den Tod 
geschickt. Hätte sie deine Macht verstanden und gewusst wie, 
hätte sie dich getötet.“ Hellina presste ihre Lippen aufeinander 
und dachte an ihre Mutter, als sich ihre Hände um Hados Hals 
schlossen und zudrückten. Ihr Gesicht war kalt, berechnend und 
ohne jegliche Emotionen gewesen. 

Hados nickte und streckte seine linke Hand aus, während er 
mit seinem rechten Arm Hellina an sich zog. Ein Strahl, dunkler 
als eine sternlose Nacht, entfuhr seinem Körper. Die Energie 
bündelte sich über dem See. Hellina hielt ihr Baby mit der linken 
an die Brust gedrückt, streckte die rechte Hand aus und ein 
Welle heller als die Sonne wirbelte um den Strahl der 
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Dunkelheit. Über dem See vereinigten sie sich in einem Punkt 
und brannten ein Loch in die Dimensionen. Die Welt schrie 
unter dieser Vergewaltigung auf, ein Sog entstand und Wind 
wütete verärgert über ihren Köpfen, zerrte an ihren Kleidern, 
ihrem Haar, peitschte Wasser auf und riss an den Ästen der 
Bäume.  

Mit Tränen in den Augen drückte Hellina ihren Sohn ein 
letztes Mal an sich. „Auf dass du liebende Wesen triffst, die sich 
um dich kümmern, bis du stark genug bist zu uns 
zurückzukehren. Hellos, Lichtbringer. Hellos Nachtbringer“, 
flüsterte sie ihm Worte des Abschieds ins Ohr und ließ ihn in die 
andere Dimension fliegen.  

Als ihr Kind vom Wirbel aus Licht und Dunkelheit 
verschluckt worden war, ließ Hellina den ausgestreckten Arm 
sinken und legte ihre leere linke Hand auf Hados ausgestreckten 
Arm, der immer noch Dunkelheit in die Welt schickte, als wolle 
er die ganze Welt mit seiner Trauer bedecken. Mit einem 
Schmerzensschrei schloss Hados seine Hand zu einer Faust und 
ließ den Arm sinken. 

 „Wo ist es hin?“, fragte Hados, „wo ist das Kind unserer 
Liebe?“ 

„Ich habe es fortgeschickt. Weit weg, wo ihre Macht nicht 
hinreicht. Es wird wachsen, gedeihen und mächtig werden. Es 
wird die Welt verändern, das Kind unserer Liebe!“, hauchte 
Hellina zart in sein Ohr. 

Ausgesaugt von der Anstrengung lagen sie sich in den 
Armen, bis sie die Wachen fanden. Hados wurde in den Kerker 
geworfen und in Ketten gelegt.  

… 
Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Hados spürte, 

wie er abglitt und wusste, er würde den Kampf verlieren. Kurz 
bevor er Teil des Nichts wurde, in seinem letzten Atemzug, 
schrie er mit jeder Faser seines Körpers und seiner Seele nach 
Hellina. In der Hoffnung, dass sie ihn ein letztes Mal spüren und 
seine Gefühle sie erreichen würden, schrie Hados sein Verlangen 
nach ihr in die Welt.  

Dann war alles ruhig und er ging völlig ins Nichts über. 
Doch als die letzte Erinnerung von Dunkelheit erfasst wurde, 
sah er ein Licht. Sein Körper füllte sich mit Energie und seine 
Lunge mit Luft. Seine Brust hob und senkte sich. Sie hatte ihn 
gefunden, er hatte sie erreicht. 
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Hellina umfing ihn. Als er seine Armen um sie legte, 
bemerkte er nicht einmal, wie er die Ketten sprengte. 

„Warum hast du solange gebraucht, Hados?“, fragte Hellina 
mit Tränen in den Augen und Vorwurf in der Stimme. 

„Diesmal hast du dich verspätet“, sagte Hados mit einem 
Lachen, hob ihr Kinn an und platzierte seine Lippen auf ihre. 
Denn genau dahin gehörten sie. Hellina seufzte leise, schob ihn 
von sich weg und sagte gebieterisch: „Ich bin spät, weil du 
solange gebraucht hast, um mich zu rufen! Ich dachte schon sie 
hätte dich. Du wärst ... hicks!“ Hellinas Wangen röteten sich.  

Hados lachte und küsste sie auf die Nasenspitze, was ihm 
mehrere verärgerte „Hicks!“ einbrachte.  

„Lass uns, nach unserem Kind suchen.“ 
„Ein ... hicks ... Sohn ... hicks ... Hellos!“ 
Hados Augen weiteten sich. Er hatte einen Sohn! Hellos?  
„Du hast ihn bereits einen Namen gegeben?“ Hatte er kein 

Mitspracherecht? 
„Hell- wie Hellina und –os wie Hados.“ Der Schluckauf war 

weg. Hados drückte sie fest an sich und flüsterte: „Lass uns nach 
Hellos, unserem Sohn suchen.“ Hellina nickte nur. Hados 
streckte die Hand aus und sammelte Dunkelheit. Hellina fügte 
ihr Licht hinzu und sie traten Arm in Arm durch den Wirbel aus 
Licht und Dunkelheit.  

Auf der anderen Seite erwartete sie Grün. Ein Wald, der vor 
Magie pulsierte. Immer ihr Ziel vor Augen, wandelten sie in den 
Landen umher und nährten sich von der Magie des anderen. Sie 
würden ihren Sohn finden. Möge es noch so lange dauern und 
koste es, was es wolle. Tag um Tag, Nacht um Nacht suchten sie 
nach ihm. Dann, nach Monaten, spürten sie es: Das gleiche 
Beben wie bei seiner Entstehung. Es war leicht und gedämpft, 
aber sie spürten es. Sie wussten nun, in welche Richtung sie 
mussten und flogen gen Norden.  

---- 
Phynissia blickte in die Wasserschüssel und sah eine jüngere 

Version ihrer selbst. Noch voller Träume. Sie ergötzte sich an 
den Augen voller Liebe, die ihr jüngeres Ich dem Mann an ihrer 
Seite zuwarf. Sie fühlte einen Stich im Herzen, als die dunklen 
Augen die Frau neben sich mit der gleichen Liebe anblickte. Es 
war okay. Die beiden hatten den größten Schaden, den sie der 
Welt bringen konnte, bereits angerichtet. Phynissia besah sich 
das Gesicht ihrer Tochter. War es ihr Erbe? Warum ereilte ihre 
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Tochter das gleiche Schicksal wie Phynissia? Sie musste lachen. 
Es war ein gehässiges und hoffnungsloses Lachen.  

Es gab kein Schicksal. Schicksale wurden gelenkt, doch ihre 
Schöpfer hatten sie längst verlassen und vergessen. Die Welt, die 
einst zerstört worden war, existierte in einer Grauzone, von der 
die Götter nichts wussten. Und in ihrem Schatten, für immer an 
das vergiftete Land gebunden, lebten die Seraflyn. Zwei 
Dimensionen, die nicht vereint waren und doch nicht von 
einander getrennt werden konnten. Sie hatte es versucht. Eine 
Welt, die bereits zwei Mal von den Göttern zum Sterben 
verurteilt worden war.  

Und doch, hier waren sie. Am Leben und mit einer 
unglaublichen potenziellen Magie um sich. Selbst zu den besten 
Zeiten, vor der Katastrophe, war nie so viel Magie im Umlauf 
gewesen. Es lag jedoch nicht an der Zahl der Seraflyn. Sie war 
gewachsen, sicher. Ihre Rasse war weit davon entfern 
auszusterben. Aber sie waren nicht so zahlreich, dass sich so viel 
Magie anstauen würde. Wieder betrachtete Phynissia ihre 
Tochter. Sie war schön und sie hatte mit ihrer Naivität, ihrem 
Wunschdenken und ihren Idealen das Todesurteil der Landen 
unterschrieben. Diese kleine Welt, ein mickriger Überrest eines 
ehemals blühenden Universums. Konnte sie eine dritte 
Katastrophe überstehen? 

War Hellina bereit das zu opfern, was Phynissia damals 
geopfert hatte? Sie konnte sich nicht vorstellen, wie dieses 
feinfühlige Wesen, das nie mehr als Sicherheit und Geborgenheit 
erfahren hatte, ihr Volk würde opfern können, so wie es 
Phynissia getan hatte. Der Gedanke an die Stunden, in der einer 
nach dem anderen im Nichts verschwand, bereitete ihr 
körperliche und seelische Schmerzen. Aber sie hatte sich in all 
den Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht auch nur einen Tag 
erlaubt, es zu vergessen. Wer vergaß, war dazu verdammt zu 
wiederholen. Und wiederholen durfte es sich nicht. Hätte es 
nicht dürfen. War sie zu nachlässig geworden? Hatte sie nicht 
alles getan, um es zu verhindern? Und doch, war es nicht genug 
gewesen.  

Vielleicht war es unvermeidlich. Vielleicht sollte es so sein. 
Das Urteil der Götter war unwiderruflich und endgültig. Licht 
und Dunkelheit haben sich immer angezogen und würden es 
immer. Sie konnten nicht ohne einander existieren. Zu welchem 
Ergebnis würde es diesmal führen? Zum Ende dieser Welt? Zu 
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einem Universum ohne Magie, in der die Menschheit wieder 
zurück zur Wissenschaft und Technik fände? Würden sie sich, 
um dem Leben einen Sinn zu geben, wieder ihre eigenen Götter 
zusammenschusterten? Grausame Götter, gütige Götter. 
Belohnende Götter, strafende Götter. Es war faszinierend wie 
Menschen an etwas glaubten, das für sie nicht mehr existierte 
und sie längst aufgegeben hatte. In der Zeit, in der man ihre 
Vorfahren Engel nannte.  

War die Zeit so schlimm gewesen? Es hatte Kriege, Mord, 
Hass, Neid und Krankheiten gegeben. Aber die gab es immer 
noch. Auch mit der Magie. Welches Ziel verfolgte Phynissia? Im 
Hier und Jetzt konnte sie sich nicht erinnern. Das passierte 
manchmal, wenn ihre Gedanken sich in ungreifbaren Nebel 
verwandelten. Dann ging sie in sich und fand wie schon so oft 
die eine Antwort. Nach all der Zeit war sie immer noch die 
Selbe: das Überleben ihres Volkes. Ein Urinstinkt, von den 
Göttern in jedes lebende Wesen eingebrannt. Und Sühne. Für all 
die Seelen, die wegen ihrer Dummheit verloschen waren.  

Wenn ihre Tochter es nicht konnte, würde Phynissia es 
wieder tun? Könnte sie der Schuld, die bereits auf ihrer Seele 
lastete, mehr hinzufügen, ohne zusammenzubrechen und den 
Verstand zu verlieren? Konnte sie es ihrer Tochter aufbürden, 
wenn sie doch die Konsequenzen kannte? Dieses Mal würde es 
schwerer fallen. Damals waren es unbekannte Gesichter, die zu 
einer unförmigen Masse verschwammen. Dieses Mal kannte sie 
jedes Gesicht, jeden Namen. Phynissia hatte alle Geburten 
miterlebt.  

Die Zeit würde es zeigen. Phynissia fühlte das Rumoren der 
Landen, spürte den Anstieg der Magie. Sie suchte nach der 
Quelle und fand sie im Norden, nahe bei Morphis. Er hatte 
wieder seine Finger im Spiel. Phynissia kannte sein Ziel. Es war 
klar und einfach und würde sich nicht ändern. Sie wusste, er 
würde alles tun, um es zu erreichen: das Überleben der Landen. 
Um Leben zu können, musste er das töten, was die Landen 
bedrohte: Hellinas Kind.  

Die gleiche Situation wie damals und doch anders. Ihre 
Tochter liebte diesen Dunklen und er liebte sie. Phynissia hatte 
ihren Partner nicht geliebt, auch wenn er sie vergöttert hatte. Sie 
hatte nur Augen für Morphis gehabt. Seine Seele, schwärzer war 
als die Dunkelheit selbst, hatte sie gefangen genommen.  

Der erste Kontakt ihres Kindes, noch bevor es sich geformt 
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hatte, war der verdrehte und verseuchte Geist eines Süchtigen 
gewesen. Das Kind ihrer Tochter war in die liebenden Arme 
seiner Eltern geboren worden. Aber sie hatten es weggeschickt. 
Sie hatten es wegen ihr weggeschickt. Und es war in einer 
Menschenfrau gelandet. So etwas hatte es noch nie gegeben. Ein 
Wesen, das zweimal geboren wurde. Es war gegen die Natur. 

Konnte es so etwas überleben und geistig gesund bleiben? Es 
musste bereits ein Bewusstsein haben und bekam wohl alles um 
sich herum mit. Konnte es die Hässlichkeit einer menschlichen 
Geburt überstehen, ohne geistig zu verkrüppeln? War ein geistig 
verkrüppeltes, allmächtiges Wesen gefährlicher, als eines bei 
Verstand? War es leichter zu vernichten? Müde schloss Phynissia 
die Augen, doch alles was sie sah, war eine Masse von 
Gesichtslosen, die sie vorwurfsvoll anstarrten. 
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