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SCHICKSAL? 

Halif wusste nicht, wie er in diese Situation gekommen 
war. Noch vor wenigen Augenblicken hatten sie sich ewige 
Liebe und Treue geschworen. Jetzt funkelte Nadine ihn 
wütend an und würde ihn am liebsten umbringen. 
Jedenfalls sagten das ihre Augen, wenn auch kein Wort 
über ihre Lippen kam. Ihre Gesichtsfarbe wechselte von 
Weiß über Grün zu Rot. Ihre Augen wanderten zwischen 
ihm und dem jungen Mann hin und her, der ihm zum 
Verwechseln ähnlich sah. Es hatte keinen Zweck es zu 
leugnen. Ihm gegenüber stand sein Sohn. Wären Nadines 
besorgniserregende Gesichtsänderungen nicht gewesen, 
die an ein krankes Chamäleon erinnerten, hätte Stolz 
Halifs Brust schwellen lassen. Ein so stattlicher junger 
Mann sollte seinen Lenden entsprungen sein?!  

Er war groß, hatte breite Schultern, schwarze Locken 
und ein Gesicht, dem jede Frau verfallen musste. Und 
dann diese Augen! Zwei Bernsteine, die kalt funkelten. Ihn 
anfunkelten. Wenn er nur halb so gut aussah wie sein 
Sohn, war es kein Wunder, dass Halifs ganzes Leben lang 
ihm die Frauen nachgelaufen waren. Er verlor sich in der 
Betrachtung seines Sohnes. Dann wurde Halif von 
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Nadines Schnauben wieder in die Realität geholt und das 
Morphirium Kloster wurde zum letzten Ort der Landen, 
an dem er sein wollte. 

Aus dem Augenwinkel spürte Halif, wie ihn Feuerbälle 
werfende Augen anstarrten. Voller Hass. Dabei war doch 
das Engelsgesicht mit den blauen Augen und den blonden 
Locken seines Bruders dafür geschaffen zu bezirzen und 
nicht, um mit Blicken zu töten. Hätte sein großer 
Halbbruder diese Fähigkeit, hätte sich Halif in den letzten 
Stunden wohl mehr als nur einmal von dieser Welt 
verabschieden müssen. Zwei starke Männer hielten ihn 
von Halif fern, doch Armirus tödliche Blicke bohrten sich 
immer tiefer in seinen Halbbruder, eine Hand über dem 
Schwertgriff gekrallt.  

Die Person vor der Halif all die Jahre geflohen war, 
sich versteckt und wie ein Hase hier und da Hacken 
geschlagen hatte, war keine zwei Meter von ihm entfernt 
und ermordete ihn wohl zum hundertsten Male in 
Gedanken. Auf wie viel verschiedene Weisen Halif wohl in 
der Fantasiewelt seines Bruders das Zeitliche schon 
gesegnet hatte? Verbrennen? Zerstückeln? Erfrieren? 
Verbluten? Ertränken? Alles bloß nicht Ersticken. Halif 
wollte nicht ersticken. 

Er schüttelte die Gedanken ab und konzentrierte sich 
auf das Hier und Jetzt. Wieso mussten sie sich in diesem 
abgelegenen Hort wiedersehen? Und dann auch noch in 
solch einer Zusammensetzung! Von einem mürrischen 
Airen, über zwei Senjyou, von denen der eine ständig mit 
sich selbst sprach und verliebt Löcher in die Luft starrte, 
bis zu einer Hochschwangeren, die ihn neugierig musterte, 
war alles vertreten. Halif blickte weiter in die Runde und 
blieb an dem haften, was einmal sein Bruder gewesen sein 
sollte. Was war nur mit ihm passiert? Das schwangere 
Mädchen war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten und 
sie strahlte eine seltsame Energie aus. MACHT – schrie ihr 
ganzes Sein. So klein und rund wie sie war, machte sie 
Halif Angst.  



5 

Nadine knirschte laut mit den Zähnen und Halif 
seufzte tief. Er wollte etwas sagen, wusste aber nicht was. 
Als er noch darüber nachdachte, packte ihn plötzlich 
jemand am Kragen seiner schwarzen Pelzkutte und zog 
ihn hoch.  

„Du kleiner verräterischer Bastard! Wo hast du die 
ganze Zeit gesteckt?“ Armirus hatte sich von den bulligen 
Männern losgerissen und bohrte seine Finger gewaltsam in 
den weichen Stoff. Das Atmen fiel Halif schwer, doch ein 
Lächeln huschte über sein Gesicht. Bastard hatte ihn 
schon lange keiner mehr genannt. Ein nostalgischer Klang.  

„Hier und da“, seine legere Antwort half nicht Armirus 
Zorn zu zügeln. 

„HIER UND DAAA?!“, brüllte er außer sich und griff 
nach einem Messer an seinem Gürtel. Zum Glück hatte er 
sich nicht für das Schwert entschieden, dachte Halif bei 
sich, als er die Klinge an seiner Kehle spürte. Nadine 
kreischte, warf sich auf Armirus, hämmerte auf seinen 
Rücken ein und schrie: „Lass ihn los!“ Doch Armirus 
ignorierte sie, als wäre sie ein unbedeutendes Insekt. 
Hoffnung keimte in Halif auf. Vielleicht würde ihm 
Nadine irgendwann verzeihen. Immerhin schien es ihr 
nicht egal zu sein, dass er gleich von seinem Bruder getötet 
werden würde.  

Dann redete die Schwangere auf Armirus ein. Er sah 
sie zwar an, knurrte aber nur etwas Unverständliches. Als 
sie ihn am Arm festhielt und von Halif wegzerrte, 
schüttelte er sie ab und stieß sie dabei um. Kugelrund und 
unausbalanciert rollte sie zu Boden. Der Senjyou, der nicht 
mit sich selbst sprach, der Airen und der junge Mann mit 
den bernsteinfarbenen Augen, der noch kein Wort 
verloren hatte, eilten an ihre Seite und halfen ihr sachte 
auf. 

Halif wusste nicht, was er tun sollte. Sein Halbbruder 
hatte Recht. Er hatte jede Strafe verdient, die sich Armirus 
nur ausdenken konnte. Er hatte seine Brüder im Stich 
gelassen, ihren Schwur mehr als nur einmal gebrochen. 
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Halif sah wie Armirus mit aller Kraft ausholte. Seine Faust 
flog ihm entgegen. Er hörte Nadine schreien, schloss die 
Augen und wartete auf den Aufprall und den Schmerz. 
Halif hörte ein dumpfes Geräusch, doch der Schmerz blieb 
aus. Das rechte Auge noch zugekniffen, öffnete er 
vorsichtig sein linkes und sah Laron, der Armirus Faust 
festhielt. Aufgebracht schimpfte Laron: „Jetzt reicht es! 
Wir sind Brüder und wenn wir uns gegeneinander wenden, 
haben sie gewonnen. Wir müssen zusammen halten! Wenn 
wir einander nicht beschützen, wer dann?“  

Laron hatte wieder einen seiner klaren Augenblicke, in 
denen er sich erinnerte. Manchmal nur an Bruchstücke, 
manchmal an alles. Am Anfang waren es nur seltene 
leuchtende Momente gewesen, bevor sein Geist wieder 
zurückgesogen wurde in die Dunkelheit. Doch langsam 
übernahmen die hellen Momente und die dunklen wurden 
vom Licht zurückgedrängt.  

Bei Larons Worten sah Halif, wie sich Armirus Augen 
weiteten, sich voll Unglauben füllten und Hass. Durfte ein 
Mensch so sehr hassen? Armirus verlor die Kontrolle. Er 
schüttelte Laron ab, landete einen gezielten Schlag in 
Halifs Gesicht. Blut spritzte aus Nase und Mund. Ein 
schriller Schrei prallte an den Klostermauern ab und hallte 
wider. Nadine? War sie in Ordnung? Ging es durch Halifs 
Kopf, als er auf dem harten Steinboden aufschlug und der 
Schmerz einsetzte. Er konnte Schmerzen wirklich nicht 
leiden. Als er die Augen wieder öffnete und die Dunkelheit 
verschwand, sah Halif, wie Armirus über Laron gebeugt 
immer wieder auf ihn einschlug.  

Mikhael beobachtete wie Serena zusammenzuckte und 
sich anspannte. Sorge trat in seine bernsteinfarbenen 
Augen. Er musste handeln, bevor sie die Macht ihres 
Kindes einsetzte. Sie würde sich wieder in ihr verlieren. Er 
legte kurz seine Hand auf ihre Schulter, sah ihr in die 
Augen und schüttelte den Kopf. Dann eilte er blitzschnell 
auf Armirus zu und packte ihn von hinten. Er hatte Mühe 
den tobenden Riesen zurückzuhalten und war froh, als 
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Boril ihm zu Hilfe kam. Der stille Hüne hatte sich während 
der schweren und langen Reise Mikhaels Respekt verdient. 
Trotz vereinten Kräften war Armirus nur schwer zu 
halten.  

Er tobte, fluchte und schrie schließlich außer sich: „Wie 
kannst du es wagen diese Worte in den Mund zu nehmen?! 
Wir BRÜDER? Wir müssen zusammenhalten? Wir sollen 
einander beschützen? Wo warst du, als sie mich nach 
Sorifly schleppten? Wo warst du, als ich dort den Verstand 
verlor? Als sie mich rausholten, nur um mich immer und 
immer wieder zu brechen, um mich gefügig zu machen? 
Du warst an der Seite des Königs! Dieses verdammten 
Hurenbocks, der meine Mutter nicht in Ruhe lassen 
konnte! Und dann hast du seinem verzogenen Bengel 
gedient, wie ein gefügiger Hund! Während man mich dazu 
benutzt hat eine unangenehme Figur nach der anderen aus 
dem Weg zu räumen. Von dem Feigling habe ich nichts 
anderes erwartet, aber dir habe ich vertraut. Ich habe an 
dich geglaubt!“ Armirus wurde ganz still, er schaute zu 
Boden, blickte auf das Häufchen Elend, von dem er sich 
als Junge Hilfe und Rettung erhofft hatte. 

In Larons Augen lagen Schmerz, Reue und 
Schuldbewusstsein. Er hatte Armirus nicht retten können. 
Er hatte sein Versprechen gebrochen. Laron spürte, wie 
die Dunkelheit wieder drohte über ihm einzubrechen. Die 
Welt um ihn herum verlor alle Farben und wurde stumpf. 
Dann hörte er eine Stimme. 

Halif war aufgestanden und wischte sich das Blut aus 
dem Mundwinkel, als er sprach: „Du hast Grund auf mich 
wütend zu sein. Ich bin weggelaufen, geflohen mein Leben 
lang. Aber Laron hat alles getan, um dich zu beschützen, 
um mich zu beschützen. Man hat ihn in Ketten gelegt und 
dabei zusehen lassen, wie man dich wegbrachte. Ich weiß 
nicht, was genau passiert ist, aber seine Handgelenke 
waren blutig und zerschunden an dem Tag, als man dich 
holte. Ich habe seine Schreie durch die Wände gehört. 
Danach hat er alles getan, damit man nicht auch mich 



8 

holte. Alles getan, was sie von ihm verlangt haben, um 
mich zu beschützen, und in der Hoffnung dich wieder zu 
sehen. Er hat getan, was er konnte. Alles und mehr, was in 
den Kräften eines kleinen neunjährigen Jungen lag.“  

Erinnerungen brachen über Laron ein. 
 

… 
 

Ein Fenster in einem dunklen Raum. Ketten um seine 
Handgelenke. Schmerz, als er zerrte und zog. Der jedoch 
nichts war gegen den Schmerz, den er bei den Schreien, 
dem Bitten und Betteln seines Bruders empfand. Bei dem 
Anblick, wie der kleine Körper über den Hof gezerrt 
wurde, die engelsblonden Locken von Staub und Dreck 
bedeckt. Bei dem Gedanken, wohin man ihn brachte. Er 
wollte an seiner Stelle dort hin. 

Am Abend kam der Mann in Schwarz. Das Blut lief 
immer noch die Handgelenke des Neunjährigen herunter 
und tropfte auf den Boden. Der Mann achtete nicht auf 
das Blut, kniete sich vor den Jungen ohne Namen, nahm 
sein Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und blickte 
in die hasserfüllten Augen. Wie sehr er diesen Anblick 
liebte. 

„Gibt mir meinen Bruder wieder!“, sagte der kleine 
Junge mit einem Feuer, das dem Mann in Schwarz gefiel. 
Aber der Mann mit der Augenklappe wusste, dass dieses 
Feuer gefährlich war. Er musste den Kleinen zähmen, oder 
töten. Doch der Tod dieses kleinen Bastards würde dem 
König nicht gefallen. Also flüsterte er leise: „Du wirst ihn 
schon wieder sehen. Ob er dich erkennt, ist eine andere 
Frage.“ Bei den nächsten Worten beugte sich der Mann 
noch näher zu dem Jungen herunter und fixierte ihn mit 
seinem sehenden Auge: „Vergiss nicht! Du hast noch 
einen Bastardbruder. Du willst doch nicht, dass ihm auch 
etwas zustößt?“ Die Augen des Jungen weiteten sich und 
der Mann sah Angst in ihnen. Ja, so war es richtig. Mit 
dieser Angst konnte er den Jungen kontrollieren. 
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… 

 
Laron schüttelte den Kopf und die Erinnerung 
verschwand.  

Halif sprach weiter: „Solang sie mich hatten, war Laron 
dazu gezwungen alles zu machen, was sie von ihm 
verlangten.“ Er war näher an seine beiden Brüder getreten, 
beugte sich zu Laron herunter und sagte mit klarer 
Stimme: „Ich weiß, du konntest nicht anders. Aber hast du 
daran gedacht, wie es mir ging? Zu wissen, dass sie mich 
benutzten, um dich gefügig zu machen? Hast du auch 
Nein, du warst zu sehr damit beschäftigt mich zu 
beschützen.“ Er griff nach Larons Arm und zog ihn hoch, 
klopfte ihm auf die Schulter und sagte mit einem Lächeln: 
„Es ist okay. Ich weiß, du kannst nichts für deine Natur. 
Du hast es gut gemeint. Ich weiß dein Opfer zu schätzen, 
aber ich wollte es nicht. Darum bin ich gegangen, um dir 
die Freiheit zu geben, und doch bist du geblieben. 
Warum?“ Larons Blick fiel bei Halifs Wort auf Armirus, 
der sich versteifte.  

Hatte Laron ihr Spiel gespielt, um ihn, Armirus, zu 
beschützen? Ein hysterisches Lachen riss sich an die 
Oberfläche. Was war das nur für eine tragische Komödie?! 
Drei Halbbrüder. Der eine kann seinem Bruder nicht 
verzeihen, dass er ihn im Stich gelassen hat. Dieser, 
unfähig seinen Halbbruder zu retten, spielt den 
gehorsamen Hund, um die Hölle des anderen Bruders so 
angenehm wie möglich zu gestallten. Der flieht, um seinem 
Bruder ein Leben in Knechtschaft zu ersparen.  

Armirus ganzer Körper wurde von hysterischem 
Lachen geschüttelt. So typisch Laron, dass man es nicht 
anzweifeln konnte. Schade. Es war bequem und einfach 
gewesen Laron zu hassen. Alle Augen ruhten auf Armirus. 
Dann wurde er ganz still und sein Blick suchte Serena. Sie 
war an die Seite ihres Vaters geeilt. Für sie hatte Laron 
seine Brüder zurückgelassen und die Freiheit gewählt. 
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Musste Armirus seinen Hass auf Serena projizieren? Er 
betrachtete ihr Gesicht, das erfüllt war mit Besorgnis, und 
wusste, dass er sie nicht hassen konnte. Aber wohin sollte 
er seinen Hass richten? Dorthin, wohin er gehörte: zum 
Königshaus? Änderte es etwas an seinem Plan? Er schaute 
auf Serenas gerundeten Bauch. Nein, es änderte nichts. Er 
würde sich diese Macht zu Eigen machen. Ein dunkles 
Lächeln breitet sich über seinem Gesicht aus. War das 
nicht schön? Jetzt hatte er ein konkretes Ziel, das er 
verfolgen würde, wenn er diese Macht auf die eine oder 
andere Weise in die Finger bekommen würde: die 
Vernichtung aller Karolevs.  

Armirus schüttelte Mikhael und Boril ab, fixierte 
Mikhael aus dem Augenwinkel und meinte: „Das ist dein 
Vater. Bist du stolz von so etwas abzustammen? Auch in 
deinen Adern ist das Blut von einem königlichen 
Hurenbock. Fragst du dich nicht auch oft: Wenn sie uns 
nicht wollten, wieso konnten sie dann ihre Schwänze nicht 
aus unseren Müttern lassen?“ Armirus drehte sich zu 
seinem jüngeren Bruder: „Ich habe deinen Sohn auf einem 
Sklavenmarkt entdeckt. Er hat das Gesocks um ihre 
Geldbeutel erleichtert. Er war erst fünf oder sechs. Seine 
Mutter war froh, als ich ihn ihr abgekauft habe. Hat sich 
nach den Münzen in den Dreck geworfen und sich dort 
gesuhlt wie eine Sau.“  

Halif presste die Lippen aufeinander und Schmerz trat 
in seine Augen, als Armirus die nächsten Worte aussprach: 
„Aber keine Sorge. Ich habe mich gut um deinen Sohn 
gekümmert. So gut, wie man sich um mich gekümmert hat. 
Er hat gute Anlagen zum Assassinen. Er bringt alle 
Voraussetzung mit. Königliches Bastardblut und einen 
starken Willen zum Überleben.“ 

Halifs Blick fiel auf seinen vermeintlichen Sohn. Es war 
kaum abzustreiten. Die Ähnlichkeit war einfach zu 
gravierend. Bei dem Gedanken, was Armirus ihm angetan 
haben könnte, wurde Halif schlecht und in ihm stieg eine 
Wut auf, die sehr nahe an Hass reichte. Er verlor die 
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Kontrolle und sprach die Worte aus, ohne zu überlegen. 
Ein Spruch, den er nie zuvor angewandt hatte. Der Zauber 
band die Luft um Armirus Körper an seinen Willen. Mit 
einer Handbewegung von Halif wurde sein Bruder in die 
Luft gehoben. Mikhael und Boril ließen ihn überrascht los. 
Er schwebte kurz über allen, dann holte Halif aus und ließ 
ihn gegen die Wand krachen. Ein lautes Knacken war zu 
hören. Zufriedenheit paarte sich mit dem Wunsch nach 
mehr. 

Doch die Magie in der Luft reichte nicht aus und Halif 
griff nach der ersten Energiequelle, die er erreichen 
konnte. Als er in den Geist der Schwangeren eindrang und 
den unendlichen Quell berührte, keuchte er auf. So viel 
Macht, so viel Energie an einem Ort versammelt! Es 
schien nur eine Frage der Zeit bis die Energie in sich selbst 
zusammenfallen, sich unendlich ausdehnen, oder 
kollabieren und einen Sog bilden würde, der alles in sich 
verschlang. Den Gedanken nicht ganz beendet, spürte er, 
wie die Gier nach dieser Macht ihn ergriff.  

Halif holte sich Energie und lies einen Strahl auf 
Armirus los, der zusammengekauert am Boden lag. Eine 
Gestalt warf sich zwischen die beiden Männer, der Schrei 
einer Frau zerriss die Luft und die Welt stand für den 
Bruchteil einer Sekunde still. Dann spürte Halif, wie die 
Quelle der Kraft, nach der er gegriffen hatte, durch ihn 
hindurch reichte und die Energie umleitete. Mit einem 
Knall wurde der Strahl umgeleitet und entlud sich in der 
Wand. 

Von dem Gestein blieb nur Asche übrig. Halif blickte 
in das Loch, das er beinahe in den Körper seines Bruders 
gebohrt hätte und ein Schauer überfiel ihn. Bevor er 
irgendwie regieren konnte, klatschte Nadines Hand in sein 
Gesicht. Er sah nur die Tränen in ihren Augen und spürte 
das Brennen auf seiner Wange. Der Raum füllte sich 
plötzlich mit Magie, Halif drehte sich herum und starrte 
auf den Energiewirbel, der das schwangere Mädchen 
umgab. Sie zitterte am ganzen Leib, hob die Hände und 
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versuchte die Energie abzuleiten. Blitze entsprangen ihren 
Händen, schlugen in den Boden, die Decke und die 
Wände.  

Mit aller Konzentration versuchte Serena niemanden 
zu treffen. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Dann 
umschlossen sie starke Arme und hielten sie fest. Serena 
hatte das Gefühl zu zerbersten, auseinanderzufallen. Dann 
setzte der Schmerz ein. Ihre Schreie zerrissen die Luft.  

Halif legte eine Glocke um den Raum und dichtete sie 
mit einem Vakuum ab. So würde hoffentlich niemand die 
Schreie hören, oder den Energiefluss spüren. Er hatte 
lange an diesem Spruch gearbeitet, eigentlich dazu gedacht 
ihm und Nadine die Flucht zu erleichtern. Es war mehr als 
genug Magie in der Luft, um den Zauber stabil zu halten.  

Alle versammelten sich um Serena, die immer wieder 
schrie und kurz davor war das Bewusstsein zu verlieren. 
Nur der Druck von Mikhaels Armen hielt sie bei Verstand. 
Sie klammerte sich verzweifelt an ihn. Es war anders als 
das letzte Mal. Heftiger und dauerhafter. Kaum war der 
Schmerz abgeebbt, kam eine neue Welle. Sie hatte das 
Bewusstsein ihres Kindes schon lange nicht mehr wach 
erlebt und spürte es auch jetzt nicht. Da war nur Schmerz. 

Nadine rannte zu der Schwangeren und kniete sich 
neben Serena. Mikhael sah sie mit den Augen seines Vaters 
hilfesuchend an. Pure Angst war in ihnen zu lesen. Angst 
um die junge Frau.  

„Was hat sie? Was stimmt nicht mit ihr? Kannst du ihr 
helfen?“ Alle um sie herum starrten Nadine fragend an. 
Nadine war geschockt von der Wand des 
Unverständnisses, auf die sie prallte. Waren sie blind? 
Dann formulierte sie die Worte, die schon oft 
ausgesprochen viele Welten verändert hatten: „Sie hat 
Wehen. Das Kind kommt.“ Alle Gesichter gefroren, die 
Welt stand still.  

Serena atmete erleichtert aus. Ihr Kind kam, es war so 
einfach und doch so schmerzhaft. So hatte sie es sich nicht 
vorgestellt. Der pure Schmerz. Dann zerriss ihr 
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markerschütternder Schrei wieder die Luft und alle liefen 
wie aufgeschreckte Hühner herum. Ohne Ziel, ohne Sinn 
brabbelten sie vor sich hin. Nur der Airen, der sich bisher 
nicht gerührt und sich aus all den Streitigkeiten 
herausgehalten hatte, setzte sich neben Serena, griff nach 
ihrer Hand und drückte sie fest. 

Der Senjyou, der mit sich selbst sprach, rief aufgeregt: 
„Molly, beruhige dich. Sie stirbt nicht. Sie kriegt nur das 
Kind. Bitte schrei nicht so! Molly, bitte wein doch nicht!“ 
Nadine war entsetzt von so viel Unfähigkeit, Unwissen 
und sinnloser Panik, dass sie einfach nicht anders konnte. 
Sie rief Befehle, schickte alle bis auf Halifs Sohn und den 
Airen hinaus. Sie folgten ihren Worten mit Erleichterung 
in den Blicken. Nur ein Senjyou weigerte sich und tigerte 
von einer Ecke zur anderen und ließ Serena nicht aus den 
Augen. 

Nadine bat Halif heißes Wasser zu erzeugen und 
schickte ihn nach Tüchern. Die Schreie waren dank dem 
Mantel der Stille, den Halif über das Zimmer gelegt hatte 
nicht zu hören. Trotzdem liefen die Männer im Flur 
aufgeregt hin und her, starrten auf die Tür und trauten sich 
nicht hinein. Es vergingen Stunden um Stunden, die sich 
wie Tage anfühlten. Armirus tigerte vor der Tür hin und 
her, wie Malhim im Zimmer, öffnete sie, steckte den Kopf 
kurz hinein, schloss sie jedoch sofort wieder mit bleichem 
Gesicht. Boril stand an die Wand gelehnt. Schien die Ruhe 
selbst, doch sein Blick ließ die Tür keine Sekunde aus den 
Augen. 

Mof lief im Kreis, hielt sich die Ohren zu und 
wiederholte immer wieder: „Molly, bitte! Bitte beruhig 
dich, Molly! Bitte!“ Selbst Par, der blutrünstigste Schlächter 
unter Armirus Männern, war bleich. Zwischendurch 
huschte Halif aus dem Zimmer, holte etwas und huschte 
wieder hinein. Ein einziges Mal packte Armirus ihn am 
Arm und schaute ihn fragend an. Als Halif nur mit 
traurigen Augen den Kopf schüttelte, sog er scharf die 
Luft ein und ließ ihn gehen. 
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Nadine stand der Schweiß auf der Stirn, fast so sehr 
wie Serena, die durchnässt und bleich auf einem Haufen 
Pelz lag. Bei Geburten konnte man magisch nur 
unterstützen, den Vorgang jedoch nicht wirklich 
beeinflussen, da die Geburt an sich magisches war. Nadine 
spürte eine zu große Ansammlung von Magie in dem 
kleinen Frauenkörper. Etwas stimmte nicht. Der Airen, der 
Senjyou und Halifs Sohn sagten kein Wort und starrten 
nur mit Sorge auf Serena. Halifs Sohn hielt die werdende 
Mutter die ganze Zeit über im Arm. Der Airen und der 
Senjyou wechselten sich damit ab im Raum auf und ab zu 
laufen und ihre Hand zu halten.  

Dann war es so weit. Ein letzter schallender Schrei, der 
ihnen allen durch Mark und Bein ging, dann Stille. Ein 
Junge! Nadine tat, was sie für richtig hielt. Sie trennte die 
Nabelschnur ab, klopfte dem Neugeborenen auf den 
Rücken. Es schrie nicht, aber es sog Luft in seine Lungen 
und bewegte sich leicht. Sie wusch es, wickelte es in 
Tücher und Fell und wob einen Wärmezauber um das 
Neugeborene. Sie hatte keine Zeit sich das Kind genauer 
anzusehen. Sonst wäre ihr aufgefallen, dass es zu klein war 
für ein Vostokenbaby. Alle Energie, die sie zuvor in der 
Mutter gespürt hatte, war mit dem Baby aus deren Körper 
geflossen und pulsierte nun in dem Kind. Das konnte 
nicht gut sein.  

Nadine war noch nie bei einer Menschengeburt dabei 
gewesen. Aber so viel Blut konnte nicht normal sein. Solch 
einen Blutverlust konnte niemand überleben. Nadine 
wandte all ihre Aufmerksamkeit der Mutter zu. Das Kind 
reichte sie den ersten Händen, die sich ihr 
entgegenstreckten. Zitternd nahm der Senjyou ihr das 
Kind ab und wiegte es sachte hin und her. Es schrie immer 
noch nicht. Aber darum konnte sich Nadine später 
kümmern. Es atmete und bewegte sich. Das reichte ihr für 
den Augenblick. Jetzt verlangte die Mutter all ihre 
Aufmerksamkeit. Sie lag still da. Die Lippen weiß und 
spröde, kein Tropfen Blut oder Energie schien in ihr übrig. 
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Als hätte das Baby alles aufgebraucht und nichts mehr für 
die Mutter übrig gelassen. 

Ihr Brustkorb hob und senkte sich unregelmäßig und 
die Augen waren nach hinten gerollt, während ihre 
Augenlider unkontrolliert flackerten. Nadine hatte einige 
Bücher über Heilung gelesen, vor allem über Heilpflanzen, 
doch ... Bevor sie einen klaren Gedanken fassen konnte, 
stoppte die Atmung und die Augen starrten leer in die 
Luft.  

„Nein!“, schrie es in Nadine. Sie konnte nicht mit dem 
Tod umgehen, hatte es noch nie gekonnt. Schon als Kind 
hatte sie sich im Herbst eingeschlossen, wenn alle Blätter 
an den Bäumen abstarben, und geweigert das Haus zu 
verlassen. Während die anderen nur die schönen Farben 
sahen, fühlte Nadine das Erlöschen von Leben. Erst später 
hatte sie verstanden, dass es einen Herbst und Winter 
geben musste, damit der Frühling kommen konnte. Keine 
Geburt ohne Tod. Das hatte sie verstanden, doch es gefiel 
ihr trotzdem nicht. 

Und jetzt lag vor ihr eine junge Frau in der Blüte ihres 
Lebens, tot. Dann hörte Nadine Halif schreien: „Weg von 
dem Körper!“ Er legte beide Hände auf den Brustkorb der 
Frau und Nadine spürte, wie Energie in Halifs Körper 
fuhr. Die Luft lud sich auf, aus Halifs Händen strömten 
Blitze und der Körper der Frau zuckte.  

Immer wieder jagte Halif Energieströme durch den 
leblosen Körper. Nach dem vierten Mal spürte er, wie das 
Herz zuerst langsam, dann immer schneller schlug. Die 
Frau sog scharf Luft in ihre Lungen und atmete wieder.  

Sie lebte. Sie war gestorben und lebte wieder. Voller 
Bewunderung blickte Nadine Halif an. Er war großartig, 
wo sie versagte. Sie liebte ihn. Das wurde ihr wieder klar. 
Egal was in der Vergangenheit war, wie viele uneheliche 
Kinder er auch hatte. Sie liebte ihn und wollte bei ihm sein. 
Sie schaute sich in dem kleinen Kreis um. Tränen liefen 
über die Wangen von Halifs Sohn. Die Atmung des Airen 
ging unregelmäßig. Dann bemerkte sie, dass noch jemand 
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im Raum geblieben war. Der Mann der Halif beschützt 
hatte. Er schaute mit gerunzelter Stirn von der Mutter auf 
dem Boden zu dem Baby in den Armen des Senjyou, als 
könnte er sich über etwas nicht klar werden. 

Mit Sorge sah Halif wie Nadines Hände zitterten. Er 
nahm ihre Hand in seine und drückte sie fest. Sie schaute 
ihn dankbar an und sagte die Worte, die ihn alles andere 
vergessen ließen: „Ich liebe dich.“ Er nahm sie in den Arm 
und drückte sie an sich, so wie Mikhael die immer noch 
bewusstlose, aber atmende Serena an sich presste.  

Mit jedem Herzschlag den Mikhael spürte, beruhigte 
sich die Panik, die ihn ergriffen hatte und der Schmerz bei 
dem Gedanken, dass er sie für wenige Sekunde verloren 
hatte, ebbte langsam ab. Wenn er auch wusste, dass sie nie 
ganz verschwinden und seine Angst nähren würde. 

Malhim blickte zu den zwei Männern, die sich so 
ähnlich sahen, und sein Herz zog sich zusammen. Beide 
hielten die Frau im Arm, die sie liebten. Die Tragweite der 
Konsequenzen seiner Taten wurde Malhim erst jetzt 
wirklich bewusst. Durch sein unkontrolliertes Handeln in 
jener einen Nacht, hatte er das Recht aufgegeben Serena so 
im Arm zu halten, wie jetzt Mikhael. Er hatte sich die 
Chance genommen ihr Herz zu erobern. Doch was 
geschehen war, konnte nicht ungeschehen gemacht 
werden.  

Er blickte auf das Gesicht seines Kindes und sein Herz 
zog sich vor Schmerz und Freude zusammen. Es hatte 
Serenas schwarze Locken und mit kristallblauen Augen, 
die ihre sein könnten, schaute es ihn an. Doch die Formen 
der Nase und Lippen erinnerten an seine. Sachte berührte 
er die Spitzen der Ohren. Nicht ganz so spitz wie seine, 
aber nicht so rund wie bei Vostoken. Eine Last fiel von 
ihm ab. Es war sein Kind. Auch wenn er es nie zugeben 
würde, so hatten ihn doch Harils Worte verletzt und die 
Möglichkeit verrückt gemacht, dass es nicht sein Kind, 
sondern das von dem verrückten Schlüssel, sein könnte.  
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Wenn es nicht seins gewesen wäre, hätte er nichts 
gehabt, das ihn mit Serena verband und er hätte sie gehen 
lassen müssen. Für immer. Aber jetzt, jetzt hatte er etwas, 
das sie verband. Für immer. Er hatte ein Grund an ihr 
festzuhalten. Vielleicht würde sie lernen ihn zu lieben. Mit 
den Jahren, für ihr gemeinsames Kind. Er schaute auf 
Mikhael und zu dem Mann, dem er wie aus dem Gesicht 
geschnitten war, dann auf Serena.  

Sie waren verwandt. Das konnte jetzt keiner mehr 
leugnen oder ignorieren. Doch Malhim wusste, dass die 
beiden nicht ohne einander konnten. Er hatte mit 
schmerzender Brust feststellen müssen, dass Serena 
während ihren Attacken immer nach Mikhael gegriffen 
und nach ihm gerufen hatte. Nur seine Nähe hatte sie 
wieder zu sich gebracht. Und Mikhael? Er war für sie da. 
Serena hatte Mikhael das Leben gerettet. Aber Malhim war 
sich sicher, dass es mehr als Dankbarkeit war, das Mikhael 
für Serena empfand. 

Während sie Serena in eines der leeren Zimmer des 
Klosters transportierten, betrachteten sie alle mit Sorge 
und das Kind mit ... Sah Halif wirklich Angst in ihren 
Augen? Wo war er nur hineingeraten? Halif hatte aufgrund 
eines Buches dieses Kloster aufgesucht, war Nadine 
begegnet und hatte in ihr den Funken der Götter erkannt. 
Sie hatte unbewusst eine neue Rasse erschaffen. Aus Sorge, 
dass man ihre Gabe entdecken und sie für Experimente 
oder Schlimmeres einsetzen würde, hatten sie lange ihre 
gemeinsame Flucht geplant und waren in der Nacht, als es 
soweit war, auf diese seltsame Gruppe gestoßen. 

Eine Vereinigung der königlichen Bastardhalbbrüder. 
Ein junger Mann mit seinem Gesicht und ein schwangeres 
Mädchen, das aussah wie Larons Tochter. Und dieser 
Energieausbruch! Dann gebar sie einen Halbsenjyou. Halif 
war sehr überrascht gewesen. So wie sich sein Sohn ihr 
gegenüber verhielt, hätte er wetten können, dass es sein 
Kind war. Warte! Wenn er sein Sohn war und das 
Mädchen Larons Tochter, waren die beiden verwandt. Es 
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war also besser, dass es nicht von ihm war. Halif wurde 
schlecht. Er war so kurz davor gewesen am selben Tag 
Vater und Großvater zu werden. Aber wie konnte der 
Vater des Kindes in Ruhe zusehen, wie ein anderer Mann 
die Mutter seines Kindes im Arm hielt?  

Wäre Nadine nicht gewesen, hätte das Kind nicht 
überlebt. Hätte Halif das Buch mit dem Titel Biologie und 
Medizin aus dem Raum ohne Magie kurz vor der Flucht 
nicht gelesen, wäre die Mutter gestorben. Halif hatte noch 
nie über das Innere eines Menschen nachgedacht und war 
fasziniert von dem Thema gewesen. Das Buch war 
detailliert und mit Bildern ausgeschmückt. Es gab auch ein 
Kapitel namens Reanimation: Energiestöße, die das Herz 
animierten wieder zu schlagen. Halif hatte sich gedanklich 
eine Notiz gemacht, sich näher mit diesem Thema zu 
beschäftigen, sollte es mehr Bücher darüber geben. Im 
Notfall musste er die Schriftsysteme knacken, die er noch 
nicht lesen konnte. 

So viele Zufälle – zu viele Zufälle. Konnte es sein? Wie 
hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass Halif seine Brüder 
an einem Ort treffen würde, der so kalt und karg war, dass 
nur Magie ein Leben ermöglichte? Ein mächtiges Wesen 
geboren nur dank der Anwesenheit der Person, die den 
göttlichen Funken in sich trug. Dann kam noch sein Sohn 
hinzu. So etwas konnte kein Zufall sein. Aber was war es 
dann? Schicksal? Wo keine Götter existierten, gab es 
niemanden, der an dem Schicksalsnetz spinnen und die 
Lebenslinien verknoten könnte. Niemand war da, um zu 
leiten und zu führen, oder um ein Schicksal zu erzeugen. 
Denn Schicksal war gewollte, gelenkt und steuert auf ein 
Ziel hin. 

Halif stutzte. Gab es jemand im Hintergrund, der die 
Fäden zog? Lenkte ein Sterblicher ihr Geschick und schob 
sie auf ein Ziel zu? Was war das Ziel und wer war der 
Puppenspieler? Irgendetwas stimmte nicht. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass all diese Personen sich an einem 
Ort treffen würden, war einfach zu gering. Waren gar die 
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Götter zurückgekehrt, um ihr Urteil zu vollstrecken und 
die Landen auszulöschen? Ewas ging hier vor und Halif 
musste herausfinden, was es war. Er hatte kein gutes 
Gefühl dabei. Was hatte die Gruppe zusammengeführt 
und hierher gebracht? Er seufzte. Halif hatte es vermeiden 
wollen, aber er würde wohl einige Gespräche unter zwei 
Augen führen müssen, um herauszufinden, mit wem er es 
zu tun hatte. 

Er erklärte seine Vermutung, als sich alle um Serenas 
Bett versammelten, und bat um Kooperation. Am liebsten 
hätte er die Mutter zuerst befragt, aber sie war noch 
schwach. Mit seinem Sohn wollte er nicht beginnen. Um 
chronologisch vorgehen zu können, müsste er mit Armirus 
anfangen. Halif war verwundert, dass sich dieser so gar 
nicht sträubte. Er hatte ein flaues Gefühl im Magen, als er 
Armirus alleine in einen anderen Raum führte. Halif ließ 
den Zauber der Stille über das Zimmer hängen, in dem 
sich die anderen befanden, und errichtet auch einen in dem 
Zimmer, in dem er die Befragungen durchführen wollte. 
Die Luft pulsierte nur so vor Magie nach der Geburt des 
seltsamen Wesens, das irgendwie mit ihm verwandt zu sein 
schien. Wie verstand er noch nicht genau, aber auch das 
würde er herausfinden. 

 
Sachverhalt ARMIRUS - mittlerer Königsbastard -  

In dem Raum waren, wie auch in dem anderen, ein 
Tisch, ein Stuhl und ein Bett. Armirus wählte das Bett, 
legte sich ausgestreckt auf den Rücken und starrte auf die 
Decke. Halif setzte sich auf den Tisch und wartete. 
Armirus brach die Stille zuerst. Ohne ihn anzusehen, fragte 
er gerade heraus: „Was willst du wissen?“ Während sich 
Halif einen Plan zurechtlegte, wie er vorgehen wollte, 
schoss auch schon die erste Frage aus ihm raus: „Wann 
und wo hast du das erste Mal eines der Mitglieder dieser 
Gruppe getroffen?“ Das war doch ein guter Anfang, 
dachte Halif bei sich, zuckte jedoch zusammen, als ein 
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gehässiges Grinsen das Gesicht seines Halbbruders 
erhellte. Er würde wohl die Antwort nicht mögen.  

„Als Erstes bin ich deinem Sohn begegnet. Auf dem 
Sklavenmarkt in Marchenich. Er hat seine Langfinger an 
mir erprobt. Er war fünf oder sechs. Ich war dort, um mir 
ein Spielzeug zu holen, und ich habe eins gefunden. Er war 
wendig, klein, aber nicht sehr intelligent, wenn es darum 
ging mit den kleinen Diebesfingern seine Opfer 
auszuwählen. Er schaffte es sich aus meinem Griff zu 
winden wie ein kleiner Aal und rannte davon. Zu deiner 
Hure. Zerlumpt waren beide und dreckig. Sie beachtete 
den Jungen überhaupt nicht und war mehr als glücklich, als 
ich ihn ihr abkaufte. Du kannst stolz sein, dein Bengel hat 
einen guten Preis gebracht.“ 

Armirus beobachtete aus dem Augenwinkel Halifs 
Reaktion. Äußerlich blieb Halif ruhig. Aalglatt wie sein 
Balg.  

„Kannst du mir eine genauere Beschreibung der Frau 
geben?“, zwang Halif sich sachlich zu fragen, während ein 
Vulkan in ihm brodelte und jede Sekunde auszubrechen 
drohte. 

„Dass sie verdreckt und in Lumpen gekleidet war, hatte 
ich erwähnt?“ Armirus lachte. Halif hatte seine 
Gesichtszüge unter Kontrolle, das musste man seinem 
Halbbruder lassen. Schmerz durchzuckte Armirus Rücken, 
erinnerte ihn daran, was passierte, wenn Halif die 
Beherrschung verlor und er dachte laut nach: „Sie hatte 
dunkelbraunes, langes, zerzauste Haar. Wirklich nicht sehr 
gepflegt. Aber man hat gesehen, dass sie einmal hübsch 
gewesen sein musste. Ihre Augen hatten einen seelenlosen 
Ausdruck. Als hätte jemand mit ihrem Herzen gespielt und 
es dann zerstört. Aber die Farbe war immer noch schön. 
Ich glaube es war grün. Ich hatte mich noch kurz gefragt, 
ob sie seine leibliche Mutter sei. Da war keine Ähnlichkeit 
zu sehen. Außer die Lippen. Voll, sinnlich und wie zum 
Küssen geschaffen.“ 
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Halif ordnete die Sklavenstadt geografisch in seinem 
Kopf ein und fragte, wann er ihn denn getroffen habe.  

„Vor etwa fünfzehn Jahren.“ In Halifs Kopf ratterte es. 
Wenn der Junge damals fünf gewesen war, hätte er die 
Mutter vor zwanzig, einundzwanzig Jahren getroffen 
haben müssen. Wo war er damals gewesen? Wie so oft war 
er dankbar für sein akribisches Gedächtnis. Zu der Zeit 
war er ... Halif versteifte sich. Er war in Merzan gewesen, 
eine kleinere Stadt in der Nähe des Sklavenmarktes von 
Marchenich und hatte eine junge Dame als Adliger 
umworben. Sie hatte grüne Augen gehabt und braunes, 
wunderschönes Haar.  

Jeder Zweifel starb. Es war sein Sohn.  
„Wie kamst du darauf, dass es mein Sohn sei?“, fragte 

er trotz allem. Daraufhin lachte Armirus schallend und 
ignorierte den schmerzenden Rücken: „Hast du schon 
einmal in den Spiegel geschaut? Er ist dein Ebenbild und 
war es schon als kleiner Junge. Es gibt nur eine Handvoll 
Menschen mit dieser Augenfarbe. Ich kenne nur zwei. 
Dich und ihn.“ Halif musste zugeben, dass von allen 
Menschen denen er begegnet war, außer ihm nur seine 
Mutter die gleiche Augenfarbe hatte. In der Sonne 
glänzende Bernsteine.  

Wunderschön, waren sie zu ihrem Verhängnis 
geworden. Einmal in das goldene Lichtspiel geblickt, hatte 
König Daliel nicht von ihr ablassen können, bis er sie zu 
seiner gemacht hatte. In den Jahren seiner Reisen hatte 
Halif in jedem Gesicht nach diesen Augen Ausschau 
gehalten, hatte nach seiner Mutter gesucht. Doch er hatte 
nicht eine Seele gefunden, die jemanden mit der gleichen 
Augenfarbe auch nur gesehen hatte. Er war sehr erstaunt 
gewesen, als er in die Augen des jungen Mannes geblickt 
hatte. Und erfreut.  

Er schüttelte den Gedanken ab und fragte, was er 
wissen wollte und doch Angst hatte zu hören: „Was hast 
du mit ihm gemacht, nachdem du ihn gekauft hast?“ In der 
nächsten halben Stunde erzählte Armirus im Detail, was er 
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alles mit dem kleinen Jungen angestellt hatte. Wie er ihm 
die Ausbildung hatte zukommen lassen, die auch ihm 
zuteilgeworden war. Bei der Beschreibung drehte sich 
Halif der Magen um und er musste den Drang 
niederkämpfen seinen Gegenüber auf die schmerzhafteste 
Weise, die es gab, umbringen zu wollen. Nur der Gedanke, 
dass auch Armirus all das und mehr angetan worden war, 
ließ Halif die Grenze zum Mord nicht überschreiten. Nur 
weil er gelitten hatte, gab es ihm nicht das Recht anderen 
das Leben zur Hölle zu machen. Vor allem nicht seinem 
Sohn. Doch Halif musste sachlich bleiben. Er hatte eine 
Aufgabe.  

Als Armirus fertig war, fragt er unschuldig: „Willst du 
dir keine Notizen machen?“ Kalt erwiderte Halif: „Ich 
merke mir alles, was ich einmal gehört oder gelesen habe. 
Es ist eine Gabe.“ Armirus schnaube nur zur Antwort. Oh 
ja, Halif würde sich merken, wie Armirus seinen Sohn 
behandelt hatte.  

„Wann haben sich eure Wege getrennt?“, fragte Halif 
weiter.  

„Hm, es war kurz nach einem Job. Er hatte mit seinem 
Aussehen eine reiche Dame bezirzt und ist wie immer mit 
dem Geld abgehauen. Ganz wie der Papa“, fügte er 
gehässig hinzu, „ich habe ihm die Jagdhunde auf den Hals 
gehetzt. Als man sie alle mit durchgeschnittener Kehle im 
Wald fand, habe ich meine Männer in alle Richtungen 
ausgesandt. Auch von ihnen sind eins, zwei nicht 
wiedergekommen.“  

„Warum hast du ihn nicht einfach gehen lassen? Was 
wolltest du von ihm?“, fragte Halif gezwungen sachlich. 

„Ich wollte ihn zu meinem Nachfolger ausbilden und 
hatte schon viel Zeit ihn in investiert. Sein Verschwinden 
hat mich verärgert“, was untertrieben war. Armirus hatte 
monatelang getobt und seine schlechte Laune an seinen 
Männern ausgelassen.  
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Halifs Sohn hätte die Rolle des Assassinen und 
Banditenanführers übernehmen sollen? Ob er von seinem 
Glück gewusst hatte?  

„Wann hast du ihn wiedergesehen?“  
„Ich hatte im Gefühl, ich würde ihn in Tarahalm 

finden“, antwortete Armirus.  
„Bingo!“, schrie es in Halif. Er hatte eine Spur und 

fragte konzentriert: „Wieso Tarahalm? Wo kam das Gefühl 
her?“ Armirus legte seine Stirn in Falten und dachte scharf 
nach. Woher war das Gefühl gekommen?  

„Ich“, sagte er langsam, als müsste er mit etwas in 
seinem Unterbewusstsein kämpfe, „ich glaube ich habe 
davon geträumt, als ich in die Flammen starrte. Es war so 
greifbar. Und er war da.“  

Eine Vision durch Flammen? Sie hatten es mit jemand 
Mächtigem zu tun. Visionen durchs Feuer zu erzeugen war 
ein schwieriges Unterfangen, hatte Halif gelesen und nur 
wenige meisterten diese Kunst.  

„Was geschah danach?“ 
„Danach? Danach habe ich ihn gefunden, seine 

Freunde vergiftet und ihm ein Gegenmittel geboten, wenn 
er ohne Zickereien mitkommen würde. Bei Larons 
Tochter hatte das Gift aus irgendeinem Grund nicht 
gewirkt. Darum habe ich sie beide mitgenommen und sie 
getrennt, um mich ein wenig mit unserer Serena alleine zu 
unterhalten. Dabei stellte sich heraus, dass unsere süße 
Schwangere die Tochter unseres geliebten Bruderherzes 
ist, ganz nach ihrer Großmutter kommt und auch ein 
Faible für Prinzen hat.“ Dann herrschte Stille.  

„Und dann?“, fragte Haril, da ihm die Zeit davonlief. 
Jede verschenkte Sekunde spielte dem unbekannten Feind 
in die Hände.  

„Dann habe ich ihr erzählt, wo sich Laron befand“, 
sagte er.  

„Du wusstest, wo er war?“, fragte Halif.  
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„Ich weiß alles, was in diesem Königreich vor sich geht 
und wo sich jeder befindet.“ Halif zog die Augenbrauen 
hoch und schaute zur Seite.  

„Richtig! Ich wusste, wo jeder war, außer dir. Du hast 
es immer wieder geschafft, wie ein Aal meiner 
Umklammerung zu entfleuchen. Wo warst du? Wie hast du 
es angestellt? Ich sehe, du bist unter die Magier gegangen. 
Nein, nein, bemühe dich nicht, ich weiß, du stellst die 
Fragen.“ Armirus seufzte tief und fuhr fort: „Er war in 
Sorifly.“ Als er das leichte Zucken und die Überraschung 
in Halif Gesicht sah, nickte Armirus: „Du hast also davon 
gehört.“  

„Gelesen“, erwiderte Halif automatisch. 
„Also davon gelesen.“ Halif machte sich innerlich auf 

eine detaillierte Beschreibung des Schreckensgefängnisses 
gefasst. Doch sie blieb aus.  

„Er war über ein Jahrzehnt in der Hölle. Als wir ihn 
fanden, war er ein Wrack, eine leere Hülle. Und doch 
scheint ein Teil von ihm überlebt zu haben.“ In Armirus 
Stimme klang Bewunderung mit.  

„Ich habe mich dort in einem Jahr verloren“, sagte 
Armirus. Er lachte leise und verbesserte sich: „Nein, ich 
habe mich in einem Monat dort verloren. Wie hat er das 
bloß geschafft?“  

„Du warst ein Kind, als man dich dorthin brachte. Du 
hattest nichts, an das du dich hättest klammern können“, 
rutschte es Halif heraus, eher er sich stoppen konnte. Aber 
auch hier blieb Armirus ruhig und starrte einfach auf die 
Decke und sagte kaum hörbar: „Auch nachdem er mir 
nicht geholfen hat, als man mich am helllichten Tag 
wegschleppte, habe ich doch tief im Inneren daran 
geglaubt, dass er kommen und mich retten würde.“ Halif 
hatte schon immer die Hartnäckigkeit seines Bruders 
bewundert. Aber dass sie so weit reichen würde, hatte er 
nicht gedacht. 

„Danach?“, drängte Halif nach einer Weile.  
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„Danach? Danach sind wir zurück nach Tarahalm und 
haben uns auf den Weg hierher gemacht.“ Halif konnte 
fühlen, dass da noch viel mehr war. Über das Wichtigste 
hatten sie noch nicht gesprochen: Warum hatte sich 
Armirus der Gruppe angeschlossen? Als er die nächste 
Frage stellte, wiederholte Halif im Geist einen 
Wahrheitszauber. Noch ehe Armirus wusste, wie ihm 
geschah, erzählte er aus der Tiefe seiner Seele: „Sie ist 
perfekt. Sie passt besser an meine Stelle als Mikhael. Sie ist 
so mächtig und furchtlos. Sie ist wie Laron. Ich werde sie 
und ihr Kind dazu benutzen alle das Fürchten zu lehren. 
Ich werde nie wieder Angst haben müssen. Ich will sie an 
meiner Seite, an der Spitze der Banditen. Sie wird mir 
gehorchen, weil ich ihre Schwäche kenne und keine 
Skrupel habe sie zu benutzen. Durch sie werde ich Laron 
vernichten. Ihn aufbauen und ihm dann das nehmen, was 
ihn durch die Hölle gebracht hat: seine Tochter.“  

Armirus Augen waren glasig und auf die Decke 
gerichtet. Halif hörte in Armirus Stimme einen 
Doppelklang, als würde jemand anderes durch ihn 
sprechen. Der Gedanke war ehrlich, entsprang der 
Wahrheit. Aber die Wurzel kam woanders her.  

„Bingo!“, schallte es wieder in Halifs Gedanken und er 
bohrte nach, „seit wann hast du diesen Wunsch?“ Halif 
verstärkte das Netz, in dem sich alle Lügen verfingen und 
das nur die Wahrheit durchließ.  

„Seit ich sie gesehen habe: ihre Macht. Seit ich gesehen 
habe, wie sie in Sorifly Mauer um Mauer mit ihren Händen 
niedergerissen hat.“ In Armirus Stimme klang Angst mit.  

„Wovor hast du Angst?“, fragte Haril.  
„Jetzt, wo es Sorifly nicht mehr gibt, vor nichts mehr. 

Sie können mich nicht mehr einsperren. Kein normales 
Gefängnis kann mich halten.“  

„Du hast vor niemandem Angst?“, bohrte Halif nach 
und verstärkte seinen Druck.  

„Vor niemanden!“ Schweiß trat auf seine Stirn, als er 
atemlos rief: „Vor ihr, vor ihm!“  
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„Vor wem genau? Vor was genau?“ Tiefe Furchen 
zerklüfteten Armirus feuchte Stirn: „Ich habe Angst. Ich 
will nicht ... Ich will ihm nicht wieder vertrauen. Er wird 
mich wieder verraten. Ein weiteres Mal überlebe ich 
nicht.“  

„Wer ist sie, die du fürchtest?“ Halif ließ nicht locker.  
„Sie ist wie er, wie ihr Vater. Charismatisch. Sie zieht 

die Menschen an und fesselt sie an sich. Ich will sie an 
mich binden. Egal wie! Sie darf mich nicht verlassen, nicht 
wie er es getan hat.“ Halif verstand und empfand Mitleid. 
Sein Bruder hatte Angst vor Nähe, weil er den Verlust 
nicht ertragen könnte. 

„Was ist mit ihrem Kind?“  
„Es ist mächtig. Ich will es haben und zu meinem 

machen.“  
„Warum? Wozu willst du es benutzen?“  
„Ich will, dass es die Gesetzlosen anführt.“  
„Wozu willst du es benutzen?“, fragte Halif 

eindringlich und verstärke weiter den Druck auf den Geist 
seines Bruders. Armirus zitterte und mit einer tiefen, 
dunklen Stimme, die nicht seine war, schrie er, während er 
sich aufbäumte: „Es soll die Welt vernichten. Diese 
verdorbene zum Tode verurteilte Welt. ZERSTÖRUNG!“ 
Auch Halif lief nun der Schweiß über das Gesicht und er 
ließ den Geist seines Bruders frei. So viel Wahnsinn! 
Armirus kauerte sich zusammen und sagte immer wieder: 
„Feuer! Feuer ... Stimme aus den Flammen. Augen aus den 
Flammen.“  

Halif legte einen Beruhigungszauber über Armirus und 
einen Schleier des Vergessens. Er hatte in diesen 
Gemäuern viel gelernt. Sein Bruder kam wieder zu sich 
und blickte ihn mit großen Augen an. Halif fuhr fort: „Was 
geschah nach Tarahalm?“ Argwöhnisch beäugte Armirus 
seinen Halbbruder, antwortete jedoch wahrheitsgetreu. 
Halif hatte gelesen, dass nach der Anwendung von 
Wahrheitszaubern die Wirkung einige Zeit anhielt und das 
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Objekt des Zaubers lange danach noch dazu tendierte die 
Wahrheit zu sagen.  

„Wir haben Recherchen zum Morphirium Kloster 
durchgeführt und uns dann auf die Reise begeben. Es war 
wie verflucht. Als wollte uns etwas vom Kloster 
fernhalten. Wir wurden immer wieder überfallen, von 
Unwettern verfolgt und von Sturmböen tagelang in einer 
Höhle gefangen gehalten und sind schließlich auch 
Schneetrollen begegnet.  

Da ist es dann passiert. Die Kleine hatte sich den 
Trollen entgegengestellt und selbst als der letzte vom 
Erdboden verschlungen war, nicht aufgehört. Sie hatte sich 
in dem Machtrausch verfangen und wir haben sie nur mit 
Mühe da wieder raus bekommen. Als sie einmal die Luft 
um uns herum erwärmte, bekam sie diesen glasigen Blick 
und aus Wärme wurde Hitze.  

In Kilometerentfernung schmolz der Schnee um uns 
herum, bevor sie sich wieder fangen konnte. Doch wenn 
sie keine Magie einsetzte, wurde es schlimmer. Ihre Hände 
zitterten, sie bekam Schweißausbrüche und wurde krank. 
Der Energiestau war wohl das erste Anzeichen der 
anstehenden Niederkunft. Alle haben befürchtet, dass sie 
die Geburt nicht überleben würde. Das Kind in ihr machte 
sie unverwundbar, aber was würde nach der Geburt? 
Laron ist seinem Wahnsinn verfallen und hat versucht 
ihren Bauch aufzuschlitzen und das Kind herauszuholen. 
Die Wunde hat sich einfach geschlossen und sie hat nicht 
einmal eine Narbe davon getragen. Dann hatten wir 
endlich das Kloster erreicht und sind auf euch gestoßen. 
Ohne dich und ohne deine kleine Freundin wäre Serena 
jetzt tot.“  

Irrte sich Halif oder hörte er Dankbarkeit?  
„Das reicht, danke. Schick bitte“, Halif stolperte etwas 

über die nächsten Worte, „Mikhael herein.“  
„Ich hol dir deinen Sohn“, konnte Armirus sich nicht 

verkneifen. Als er vom Bett aufstand, waren seine Beine 
schwach und wären beinahe weggenickt. Verärgert 
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runzelte er die Stirn und starrte Halif an. Irgendetwas hatte 
dieser Hurensohn mit ihm gemacht. Armirus beließ es 
jedoch bei dem Gedanken und ging aus dem Zimmer.  

 
 
Sachverhalt MIKHAEL – Bastardsohn - 

Mikhael stand am Fenster, den Rücken zu der Person 
gedreht, die alle seinen Vater nannten. Halif räusperte sich. 
Er wusste nicht, wie er anfangen sollte. Da durchbrach 
Mikhael die Stille: „Hast du sie vergewaltigt?“ Halifs 
Augen wurden rund: „Wie bitte?“  

„Die Frau, die mich geboren hat. Hast du sie 
vergewaltigt?“  

„Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einer 
Frau Gewalt angetan“, sagte Halif bestürzt. 

Mikhaels steifer Rücken schien sich etwas zu 
entspannen.  

„Aber du hast sie verführt und dann wie einen 
gebrauchten Lappen weggeworfen“, stellte er mit 
sachlicher Stimmalge fest. Das konnte Halif nicht 
bestreiten und ehe er sich versah, war er dabei sich zu 
rechtfertigen: „Ich musste gehen. Er war mir auf den 
Fersen und ich war zu lange an einem Ort geblieben. 
Wegen ihr.“  

„Du hast also den Schwanz eingezogen, nachdem du 
mit ihr fertig warst und bist abgehauen.“ Darauf konnte 
Halif nichts erwidern. Genau so war es gewesen.  

„Hättest du sie nicht in Ruhe lassen können?“  
„Sie war so verführerisch und hatte ein Auge auf mich 

geworfen. Ich konnte ihr nicht widerstehen und sie mir 
nicht.“  

„Du hast sie geschwängert und bist abgehauen. Du hast 
sie entehrt. Du hast ihr alles genommen und ihr nichts 
gegeben.“ Verwundert stellte Halif fest, dass Mikhaels 
Stimme immer noch sachlich klang. Es gab keinen Grund 
die nächsten Worte auszusprechen, aber Halif konnte 
einfach nicht anders: „Hast du die Finger von Serena 
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lassen können?“ Da wirbelte Mikhael herum und starrte 
ihn voller Hass an: „Ich habe sie nicht angefasst! Nicht 
so!“ Ihm schien die Kleine wirklich viel zu bedeuten. 

„Ganz ruhig Tiger. Ich werde deiner Kleinen nichts 
tun“, versuchte Halif ihn ungeschickt zu beruhigen. 
Mikhael kniff die Augen zusammen und in ihnen loderten 
goldene Flammen. Halif musste bei der Schönheit seines 
Sohnes schlucken. Durch zusammengepresste Lippen 
sagte Mikhael: „Ich werde dieses Spiel mitspielen, weil du 
sie mir wiedergegeben hast. Nur aus diesem Grund.“  

„Mehr will ich nicht“, erwiderte Halif so sachlich wie 
möglich. Er musste einen nüchternen Kopf behalten, harte 
Fakten sammeln und dann seine Schlüsse ziehen.  

„Erzähl mir von der Begegnung mit Armirus und der 
Zeit bei ihm.“ Halif musste feststellen, dass Mikhaels 
Beschreibungen sachlich und oberflächlich waren und in 
keine Details gingen. Halif hatte genug Details von 
Armirus gehört und bohrte nicht nach.  

„Wen von der Gruppe hast du als Erstes getroffen, 
nach Armirus?“ Ohne lange zu überlegen, erzählte Mikhael 
von einem kleinen Dorf und von einem Auftrag, bei dem 
er Serena zum ersten Mal begegnet war. Dann sprang er zu 
seiner Flucht vor Armirus, erwähnte kurz die Jagdhunde 
und wie sie über Serena und Aira, einem 
Airensklavenmädchen, hergefallen waren. Wie sie 
beschlossen ein Stück ihrer Reise zusammen zu gehen. Als 
Halif fragte, warum Serena unterwegs gewesen war und 
wer Aira sei, hielt Mikhael inne, dachte über die Fragen 
nach und schien selbst erstaunt, als er sagte: „Ich weiß es 
nicht. Aber ich glaube, es hatte etwas mit dem Anhänger 
um Airas Hals zu tun, Zerelf.“ Bei der Erwähnung des 
Amuletts sog Halif scharf die Luft ein. Er hatte davon 
gelesen und gehört, es sei während dem Versuch der 
Übergabe zwischen den Senjyou und Airen vor achtzehn 
Jahren verloren gegangen. Halif spürte einen Hinweis. 

„Was passierte dann?“ Mikhael erzählte wieder sachlich 
und schnell. Halif hörte sich die Beschreibung der Reise an 
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und horchte kurz bei dem Namen Molly auf. Der Senjyou, 
der mit sich selbst sprach, hatte diesen Namen öfters 
gerufen. Aber Halif würde noch früh genug herausfinden, 
was es damit auf sich hatte und fragte nicht weiter nach.  

Dann sprach Mikhael von der Begegnung mit einem 
von Armirus Männern kurz vor der Grenze zwischen dem 
Senjyou- und dem Vostokenreich. Bei der Erzählung wie 
Molly verletzt wurde, er selbst seinem vermeintlichen Tod 
entgegen ging und wie ihm Serena zu Hilfe kam, konnte 
Mikhael seine Gefühle nicht verbergen und ging schnell zu 
dem Zusammenstoß mit den Senjyou über. Aber auch 
hier, musste er sich zusammenreißen, als er zu der 
Begegnung mit dem Senjyoukronprinzen Malhim kam. 
Mikhael entschlüpfte unter zusammengebissenen Zähnen: 
„Hätten wir ihn doch nie getroffen!“ Er erzählte von der 
Bitte des Königs, von ihrer Reise durch den Senjyouwald. 
Dann stockte er jedoch.  

„Es passierte so schnell. Keiner konnte etwas machen. 
Sie wurde vom ersten Pfeil getroffen, der auf uns 
niederregnete. Wir wurden von Haril, dem 
Senjyouzauberer, in den verwunschenen Wald teleportiert, 
aber als wie ankamen, atmete sie schon nicht mehr. Molly 
starb dort durchbohrt von einem Pfeil aus der Hand von 
Serenas Mutter.“ 

Da horchte Halif auf. Von Serenas Mutter hatte er 
noch nichts gehört. Wieso griff sie ihre eigene Tochter an? 
Doch bevor Halif weiter nachbohren konnte, sagte 
Mikhael von selbst: „Das Einzige, was ich weiß, ist, dass, 
sie von hier stammt und Serenas Vater bei der Übergabe 
von Zerelf kennengelernt hat. Sie galt als kalt und 
gefühllos. Die Delegationen wurden von Severen 
angegriffen und niedergemetzelt. Die einzigen 
Überlebenden waren Zorghk, Laron und Alara, Serenas 
Mutter. Sie sind auch bekannt als ...“  

„Die drei Verräter“, murmelte Halif. Er hatte davon 
gehört. Eine schicksalsträchtige Nacht. 
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„Alara ist der Grund, wegen dem wir hier sind. Kurz 
nachdem wir Molly begraben hatten, ist Serena 
verschwunden“, Mikhael stockte und musste sich 
konzentrieren. Er mochte nicht daran denken und es 
aussprechen schon gar nicht, aber es war eine 
Schlüsselsituation. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also 
riss er sich zusammen.  

„Serena war anders. Es schien ihr schwerzufallen zu 
empfinden. Nach Mollys Tod hatte sie sich wohl vor dem 
Schmerz verschlossen und lenkte die Aufmerksamkeit des 
Schlüssels Oril auf sich.“ 

Bei dem Namen blieb Halifs Herz fast stehen, doch er 
versuchte sich nichts anmerken zu lassen.  

„Er rief sie und sie folgte ihm. Malhim begegnete der 
verstörten Serena und nahm sich, was nicht sein war“, 
Mikhael hoffte, dass er nicht deutlicher werden musste. 
Halif fragte nicht weiter. Er hatte die nicht ganz spitzen 
und nicht ganz gerundeten Ohren des Babys gesehen. Es 
war auch der Senjyou gewesen, der als erstes die Hände 
nach dem Kind ausgestreckt hatte, nicht Mikhael.  

„Serena folgte danach weiter dem Ruf des Schlüssels. 
Wir fanden sie mithilfe des Senjyouzauberers. Sie war in 
einem Schloss im Herzen des verwunschenen Waldes.“ 
Mikhael erzählte von der Begegnung mit Oril und alles, 
was sie von ihm über Schlüssel und Götter erfahren 
hatten. Halif hatte keine Zweifel mehr daran, dass es sich 
um denselben Oril handelte, dessen Buch ihn zu diesem 
Kloster geführt hatte. 

„Oril veränderte sie. Er griff in sie hinein und nahm 
den Schleier von ihrem Herzen.“ Bei dieser Aussage schlug 
Halifs Herz höher. Ein sehr wichtiger Moment. Warum, 
wusste er noch nicht genau, aber er würde schon noch 
drauf kommen. Mikhael versuchte Serenas Verwandlung in 
der folgenden Zeit zu beschreiben. Er wollte sachlich 
bleiben, scheiterte jedoch kläglich. Er verhedderte sich in 
den kleinsten Beschreibungen ihrer Reaktionen auf die 
normalsten Dinge. Erzählte von ihrer neu entdeckten 
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kindlichen Seite. Von strahlenden Augen, schallendem 
Lachen, heißen Tränen und süßen Trotzreaktionen. Nach 
einer ganzen Weile stoppte sich Mikhael, wurde rot, 
hustete verlegen und fuhr fort von den Geschehnissen zu 
erzählen. Von Harils Mordversuch nach der Entdeckung 
von Serenas Schwangerschaft. 

Die Nacht mit Malhim hatte schwerwiegende Folgen. 
Serena war schwanger und trug den Bastard des 
Senjyouprinzen unter ihrem Herzen. Dann berichtete 
Mikhael von dem zweiten Angriff auf die Gruppe. Er ließ 
nicht aus, wie nach dem Tod zweier Kameraden Serenas 
Kind die Kontrolle übernahm und eine ganze 
Severennarmee, geführt von Alara, mit einem Schlag 
ausrottete und sie alle zur nächsten Stadt teleportierte, 
ohne jede Anstrengung. 

Halif hielt den Atem an. Sie hatte eine ganze Armee 
ausradiert? Er musste mehr darüber wissen.  

„Was genau passiert, wenn das Kind die Kontrolle 
übernimmt?“  

„Ihr ganzes Sein ändert sich. Aber vor allem ihre 
Augen. Eines wird schwarz. Das andere silber. Es ist, als 
wäre das Kind nichts und alles. Licht und Dunkelheit.“ Da 
erklang eine Glocke in Halif. Licht und Dunkelheit, eine 
unendliche Kraft, die eine ganze Armee auf einen Schlag 
vernichten konnte und ihrem Träger es ermöglicht die 
verfluchten Wände von Sorifly niederzureißen. Eine 
Macht, die vor tausenden von Jahren fast für die 
Vernichtung der Welt gesorgt hatte und das Leben auf 
dem Planeten nur durch einen hohen Preis erkauft werden 
konnte: dem Verlust der Magie. Aber wie war diese Macht 
in dieses kleine Mädchen gelangt?  

Nach einer Aufforderung erzählte Mikhael von der Zeit 
bei den Airen. Wie Serena für eine Weile verschwunden 
war und Aira nach ihr schicken ließ. Von der 
Auseinandersetzung nach der Entdeckung von Serenas 
Schwangerschaft. Airas Reaktion. Dann von ihrem 
Aufbruch zu diesem Kloster. Hier war wieder ein wichtiger 
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Einschnitt, das spürte Halif und wob den gleichen Zauber 
um Mikhael, wie bei Armirus. Halif fragte nach dem Motiv 
für die Reise.  

„Serena wollte eine sichere Welt für ihr Kind aufbauen 
und musste dafür rausfinden, warum ihre Mutter sie 
angegriffen hatte. Ich glaube, da ist noch mehr, aber ich 
habe es mir zur Aufgabe gemacht keine unnötigen Fragen 
zu stellen. Die Antworten kommen von alleine. Wir 
wussten, dass Alara ursprünglich von hier war und gingen 
davon aus, dass wir die Person hier fänden, die sie 
befehligt und die hinter dem Massaker um Zerelf die 
Fäden gezogen hatte. Serena war unverwundbar und ließ 
sich nicht von dieser Idee abbringen. 

Ihrem Dickkopf beugte sich bald auch Aira. Wie sich 
herausstellte, ist Aira die Tochter der Diplomatin, der 
Zerelf anvertraut worden war. Ich weiß nicht, was in der 
Nacht passiert ist. Zorghk weiß sicher mehr oder Laron. 

Wir trafen Zorghk an der Grenze. Er nannte sich 
Krohl und schloss sich uns an. Bald stellten wir aufgrund 
seiner ungewöhnlichen Augenfarbe eine Verbindung zu 
Aira her.“ Unbewusst fuhren Halif und Mikhael mit der 
rechten Hand zu ihren Augen. Die Bewegung erstarrte in 
der Luft, als sich ihre Blicke trafen. Sie sahen Spiegel ihrer 
Selbst in den Augen, die ihnen sonst nur aus dem Spiegel 
entgegenblickten.  

„Er ist ihr Vater. Man sagt, er habe seine Tochter aus 
dem Bauch seiner Geliebten geschnitten und sei mit ihr 
geflohen.“ Mikhaels Blick wurde bei Halifs Worten hart 
und die fragile Verbindung, die, wenn auch nur für einen 
Augenblick, doch bestanden hatte, brach in sich 
zusammen. 

Halif schüttelte den Gedanken ab und konzentrierte 
sich auf den Wahrheitsspruch. Er verstärkte seinen Druck 
und formulierte die nächste Frage bedacht: „Warum bist 
du mit ihnen gegangen.“ Die Antwort klang klar im Raum 
und kam von Herzen: „Weil Serena gegangen ist.“ Halif 
spürte und hörte nichts außer der Wahrheit, die aus 
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Mikhaels Innerem kam. Halif ließ wieder etwas lockerer 
und folgte der Erzählung weiter.  

„Nach einer unereignisreichen Reise kamen wir in 
Tarahalm an.“ Nach all dem Drama störte Halif diese 
Aussage. Er verband den Spruch der Wahrheit mit einem 
Suchzauber und fragte nach: „Nichts Ungewöhnliches 
hatte sich ereignet?“  

„Neei...“, wollte Mikhael sagen, als er stirnrunzelnd 
innehielt. Ein Ereignis, so banal es auch schien, kam ihn in 
den Kopf und wollte ihn nicht mehr loslassen: „Eines 
Abends saßen wir alle am Feuer, waren beim Essen und 
Erzählen, als alle plötzlich einschliefen. Wir müssen sehr 
müde gewesen sein.“  

Halif verstärkte seinen Spruch der kombinierten 
Wahrheitssuche und fragte: „Was kommt dir als erstes in 
den Kopf, wenn du an diesen Abend denkst?“  

„Feuer“, kam es wie aus der Pistole geschossen.  
„Von was hast du geträumt?“, fragte Halif.  
„Zuerst von Serena. Wie sie mich gerettet hat. Dann 

von Armirus. Ich habe ihn ganz deutlich vor mir gesehen. 
Irgendjemand sprach seinen Namen aus.“ Mikhael runzelte 
die Stirn und versuchte ein unangenehmes Gefühl 
abzuschütteln.  

Feuer. Wieder Feuer.  
„Erzähl mir, was in Tarahalm passiert ist.“  
„In Tarahalm hat uns Armirus gefunden. Ich weiß 

nicht wie, aber wir hatten uns in einer Herberge zur Ruhe 
gelegt und am nächsten Morgen war er da. Tat das was er 
am besten kann: Menschen vergiften. Da bei Serena das 
Gift nicht wirkte, nahm er sie und mich mit zu seinem 
Versteck. Ich weiß nicht, was er bezweckte, aber er hat uns 
nicht getötet. Es war leicht den Wachen zu entkommen. 
Zu leicht. Er hatte Serena mit in sein Schlafzimmer 
genommen.“ Halif konnte sich ausmalen, warum es so 
leicht gewesen und wovon Mikhael motiviert gewesen war.  

„Als ich dort ankam, lag sie in seinen Armen.“ Bei dem 
Gedanken trat die Halsschlagader an Mikhaels Hals heraus 
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und er platzte heraus: „Sie sind verwandt! Ich bin mit ihr 
verwandt! Wir alle scheinen verwandt zu sein. Das kann 
doch kein Zufall sein. Verdammt!“ Mikhael wollte nicht 
mit Serena verwandt sein. Er hatte sich immer eine Familie 
gewünscht, wenn sie aber Teil seiner Familie sein sollte, 
dann nicht so. Nicht so! 

„Ich bin mir sicher, dass es kein Zufall ist“, bekräftigte 
Halif Mikhael. Mikhael tat ihm wirklich leid. Wenn er 
darüber nachdachte, was er empfinden würde, wenn er 
herausfände, dass Nadine mit ihm verwandt sei. Doch es 
würde nichts ändern. Für ihn nicht. 

Ohne aufgefordert zu werden, erzählte Mikhael weiter, 
hielt die Ereignisse um Sorifly jedoch so kurz wie möglich.  

„Armirus wusste, wo Serenas Vater war. Wo er all die 
Jahre gewesen war ...“ 

„... und hat nichts getan“, beendete Halif wütend den 
Satz. Aber er hatte nicht das Recht zu urteilen. Er nicht. 

„Sie schien beim Niederreisen jeder Mauer Qualen zu 
leiden, aber sie hörte nicht auf, bis sie ihren Vater 
gefunden hatte. Sie hat es selbst gemacht. Davor hat das 
Kind die Kontrolle übernommen, aber hierbei hat sie zum 
ersten Mal selbst die Macht benutzt. Danach war ihr Geist 
für eine Weile verschwunden und das Kind dominierte. 
Aber sie kam bald wieder zu sich. Dieses Mal.“ Halif 
glaubte Angst in Mikhaels Stimme zu hören.  

„Dann kamen wir zurück nach Tarahalm und machten 
uns von dort auf weiter zum Kloster. Armirus und drei 
seiner Männer schlossen sich uns an.“  

„Was passierte dann?“  
„Danach ...“, Mikhael verstummte. Er wollte nicht 

darüber nachdenken, was danach passiert war. Wirklich 
nicht. 



36 

 
 
 
 
 
 

ROTE FÄDEN 

… 
 

Alles um sie herum war weiß. Augenblicke zuvor war der 
Himmel noch strahlend blau gewesen, als in wenigen 
Sekunden plötzlich der Sturm losgebrochen war. Wenn sie 
nicht bald einen Unterschlupf fänden, würden sie trotz der 
Wärme ihrer Pelzmäntel erfrieren. Seit Stunden irrten sie 
umher, ohne die Hand vor Augen zu sehen. Mikhael 
wusste nicht einmal, ob die Gruppe noch vollzählig war. 
Ihre Pferde waren das Wetter gewöhnt und setzten einen 
Fuß vor den anderen. Doch auch sie mussten Ruhen und 
brauchten Nahrung. Obwohl Serena direkt neben ihm ritt, 
konnte Mikhael ihr Gesicht nicht erkennen, wusste nicht, 
wie es ihr ging. Serena hatte sich seit ihrem Aufbruch in 
Tarahalm seltsam benommen. Sie war unruhig und wirkte 
gehetzt. Ihr Atem ging häufig unregelmäßig und sie hatte 
trotz der Kälte immer wieder Schweißausbrüche.  

Dann fiel sie vom Pferd, kippte einfach zur Seite weg. 
Mikhael versuchte die anderen zu rufen, ihnen zu sagen, 
dass sie anhalten sollen, doch das Schneegestöber 
verschluckte jeden Laut. Er hielt sein Pferd an, sprang 
herunter in den Schnee. Seine bepelzten Stiefel versanken 
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tief im weichen Weiß, bis er Halt fand. So schnell es ging, 
arbeitete er sich zu Serena vor. Als er bei ihr angekommen 
war, nahm er sie in den Arm, befreite eine Hand mit den 
Zähnen vom Handschuh und fühlte Serenas Stirn. Trotz 
der Eiseskälte strahlte ihre Haut eine unglaubliche Hitze 
aus. Ihre Augen flackerten und Mikhael befürchtete, sie 
würde das Bewusstsein verlieren. Doch dann zog Serena 
zitternd ihre Handschuhe aus, stieß ihn keuchend beiseite 
und versenkte beide Hände tief im Schnee. Bei der 
Berührung mit ihrer Haut schmolz das weiße Puder und 
verdampfte. Serena warf ihren Kopf in den Nacken und 
schrie so laut, dass selbst das Schneegestöber nicht 
dagegen ankam. 

Mikhael spürte wie die Erde pulsierte. Dann brach die 
Hitze aus Serena heraus und der Schnee um sie 
verwandelte sich in Dampf. Eine Welle erreichte Mikhael, 
seine kalten Glieder durchfuhr beißende Hitze. Als er 
dachte, seine Haut würde in Flammen aufgehen, 
verschwand sie und kühle, lindernde Luft legte sich auf 
Gesicht und Hände. Alles um ihn wurde weiß, als Dampf 
in den Himmel aufstieg. Dann war der Himmel wieder 
blau und die Sonne blendete Mikhael. Er kniff die Augen 
zusammen und senkte den Blick zu Boden. Zum ersten 
Mal seit Tagen sah er dort keinen Schnee, nur nackte Erde. 
Er ließ seinen Blick schweifen. So weit das Auge reichte, 
war kein Weiß zu sehen. Kein Schnee. Die Mitglieder der 
Gruppe kamen aus den verschiedensten Richtungen 
angaloppiert. Sie hatten sich also doch im Schneegestöber 
verloren. 

Serena war am Boden zusammengebrochen. Als 
Mikhael sie hochhob, stellte er erleichtert fest, dass sie 
nicht mehr so heiß war und ihr Körper sich auf eine fast 
normale Temperatur heruntergekühlt hatte. Besorgte 
Augen blickten zu Serena, angsterfüllte Augen suchten 
nach einem weißen Rand am Horizont. In welchem 
Umkreis hatte Serena den Schnee geschmolzen? Wie weit 
reichte die Kraft ihres Kindes? 
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Auch wenn Serena den Schnee geschmolzen hatte, 
umkreiste sie der Schneesturm noch und zog immer enger 
seine eiskalten Kreise um die Gruppe. Zorghk hatte auf 
seinem Abweg eine Höhle entdeckt, in der man gut die 
Nacht verbringen konnte und die müden Gefährten 
begaben sich dankbar in das wind- und schneegeschütze 
Versteck.  

Bis zum nächsten Morgen hatte der Sturm jeden 
Beweis für Serenas Energieausbruch weggefegt. Alles war 
wieder weiß. Direkt danach ging es Serena wieder besser, 
doch Mikhael beobachtete mit Sorge, wie ihre 
Körpertemperatur mit den verstreichenden Stunden 
wieder stieg. 

Sie waren ratlos und beschlossen in der Höhle zu 
bleiben, bis sich Serena etwas erholt und sie 
herausgefunden hatten, in welche Richtung sie 
weiterziehen mussten, um zum Morphirium Kloster zu 
gelangen. Mof konnte nach den Sternenbildern navigieren, 
dazu mussten sie jedoch warten, bis die Wolken die Sterne 
am Himmel preisgaben. Sie hatten zwar einiges an 
Proviant mitgenommen, aber sie konnten es sich nicht 
leisten unnötig Nahrungsmittel zu verschwenden. Viel zu 
Jagen gab es in dem Schneeland nicht. Trotzdem machten 
sich Mikhael, Malhim, Mof, Armirus und seine Männer 
Par, Boril und Nafrim in verschiedene Richtungen auf, um 
nach Essbarem zu suchen. Zorghk und Laron blieben bei 
Serena, die sich schwer atmend hin und her warf.  

Die Beute war kläglich. Mikhael hatte drei Schneehasen 
erlegen können, die für Hasen zwar groß waren, aber nicht 
einmal für eine Mahlzeit reichen würden. Was fraßen diese 
Viecher hier draußen nur? Malhim kam mit ein paar 
seltsam aussehenden Vögeln wieder. Er nannte sie 
Schneegeier. Mof war auf einen See nicht weit von der 
Höhle gestoßen. Er war zwar zugefroren, aber nach 
längerem Hacken, hatte Mof ein kleines Loch ins Eis 
stoßen und ein paar Fische an die Oberfläche locken 
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können. Armirus und seine Männer hatten ebenfalls eine 
Handvoll Hasen erbeutet. 

Die Gruppe saß nach dem Abendessen mit halb vollem 
Magen da und starrte auf den abendlichen Himmel, in der 
Hoffnung die Sterne würden ihre Nacht erleuchten. Serena 
ging es ein wenig besser. Sie saß an der Wand gelehnt und 
beobachtete das seltsame Schauspiel, das Malhim 
Nordlichter nannte. Es war ein schöner Anblick. In den 
Farben des Regenbogens zeichneten Schlangenlinien 
tanzende Muster in den Himmel. Zunächst nur 
schemenhaft, wurden die Farben mit zunehmender 
Dunkelheit kräftiger und die Umrisse schärfer. Ein 
harmonisches Zusammenspiel von Dunkelheit und Licht, 
das erst in der Dunkelheit seinen Zauber und seine 
wirkliche Schönheit offenbarte.  

 Alle waren gefangen von der Pracht, die sich ihnen 
bot, als ein lauter Schrei die Stille durchbrach: 
„RUHEEE!“ Alle blickten überrascht und sorgenvoll zu 
Mof, der beide Hände auf die Ohren presste und wild 
seinen Kopf schüttelte. Mikhael war schon vor einer Weile 
aufgefallen, dass Mof immer wieder leise mit sich selbst 
sprach. Manchmal glaubte Mikhael Mollys Namen zu 
hören und sein Magen verkrampfte sich jedes Mal. Er 
hatte bei solchen Gelegenheiten auch einen Schatten über 
Serenas Gesicht schleichen sehen. 

Keiner sprach über Molly, als hätte es sie nie gegeben. 
Das war nicht richtig. Serena nahm sich vor mehr an sie zu 
denken und mit Mikhael über sie zu reden. Aber es tat weh 
sich zu erinnern, vergessen schien angenehmer und Serena 
hatte im Moment nicht die Kraft stark zu sein. Seit sie 
Tarahalm verlassen hatten, fühlte sich ihr Körper an, als 
würde er jeden Moment zerbersten. Serena hatte sich an 
ihre Unverwundbarkeit gewöhnt. Es war schwer sich 
Schwäche einzugestehen. Sie hatte immer wieder versucht 
mit ihrem Kind in Kontakt zu treten, aber sein 
Bewusstsein reagierte nicht. Als läge es in einem 
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Winterschlaf. Also packte Serena die Erinnerung an Molly 
in Watte und verstaute sie tief im Inneren.  

Dann zerriss ein weiterer verärgerter Ruf die Stille: „Ich 
sag es ihr ja, Molly. Aber gib endlich Ruhe!“ Es war Mof. 
Alle blickten ihn mit großen Augen an. Er schnaubte nur 
und stampfte auf Serena zu.  

„Serena, Molly hat dir etwas zu sagen.“ Serena schaute 
ihn mit großen Augen an.  

„Und was genau soll ich ihr jetzt sagen? Was meinst du 
damit, du weißt es nicht?“ Dann verengten sich Serenas 
Augen zu Schlitzen, sie sprang auf, holte aus, ihre Hand 
landete mit einem lauten Klatsch in Mofs Gesicht und sie 
schrie aufgebracht: „Was fällt dir ein?! Über so etwas 
macht man keine Witze! Molly ist tot! Sie ist ermordet 
worden von meiner Mutter.“ Dann brachen alle lang 
verdrängten Gefühle aus Serena. Wasserfälle liefen ihr über 
die Wangen, ihr Körper zitterte und ihre Knie knickten 
unter ihr ein. 

Mof kniete sich neben sie, nahm sie in den Arm, strich 
ihr übers Haar und sagte mit einer Stimme, die seine war 
und doch nicht. Für Serena fühlte es sich an, als würde 
Molly zu ihr sprechen: „Es war nicht deine Schuld. Es ist 
okay. Es war nicht deine Schuld.“ Dann küsste Mof 
Serenas Tränen weg. Malhim lief rot an und wollte sich auf 
Mof werfen, wurde jedoch von Mikhael festgehalten. Mof 
selbst lief rot an und schimpfte vor sich hin: „Molly, was 
sollen die anderen denken?“, und antwortete sich selbst: 
„Ist doch egal. Sollen sie doch denken, was sie wollen. Mir 
ist nur wichtig, was Serena denkt.“ In der Stimme war ein 
Schmollen zu hören. Mof hielt Serena immer noch im 
Arm. 

Serena blickte Mof tief in die Augen und fragte 
überrascht: „Molly, bist du da drin?“  

„Serena, du erkennst mich!“, erwiderte Mof mit einem 
vertrauten Singsang in der Stimme und rieb seine Wange 
an Serenas. Serena lachte glücklich und erwiderte die 
Umarmung. 
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 „Aber wie? Was? Wer? WIE?“  
„Wir wissen es selbst nicht. Gerade waren wir dabei 

uns in dem großen Dunklen zu verlieren, eins zu werden 
mit dem, was sie Mutter nannte. Plötzlich spürten wir, wie 
etwas an uns zerrte und ein Sog uns herauszog. Dann 
waren wir bei Mof.“ Nun klang es, als würden drei 
Stimmen gleichzeitig sprechen.  

Malhim rief aufgeregt und voller Unglauben: „Garif? 
Salmon? Seid ihr das?“  

„Ja, sie sind bei mir.“ Unter dem Druck der drei Seelen 
zitterte Mofs Körper und er stöhnte leise auf. Dann war 
nur eine Stimme zu hören: „Sie sind auch hier, aber es ist 
schwer für Mofs Körper uns alle drei zu beherbergen. Ich 
werde jetzt auch gehen. Aber durch Mof könnt ihr uns 
immer erreichen.“ 

Dann herrschte Stille. Mof hielt sich den Kopf und 
stöhnte leise. Malhim war zu ihm geeilt und packte ihn am 
Arm: „Seid wann sind sie bei dir? Wie hast du sie an dich 
gebunden?“ Dann fiel sein Blick auf den leuchtenden 
Anhänger um Mofs Hals und er sog scharf die Luft ein. 
Ein Transportamulett! Und es schien voll aufgeladen zu 
sein.  

„Wo hast du das Amulett her und seit wann trägst du 
es bei dir?“, fragte er scharf.  

„Ich habe es in Magrem von Haril bekommen, mein 
Prinz.“ Malhims Hand zitterte, als er sie ausstreckte. Mof 
legte seine schützend über das Amulett. Es war seine 
einzige Verbindung zu Molly. Er würde es nie hergeben. 

Ärger stieg in Malhim auf und wandelte sich zu Wut. 
Bevor er sich aufhalten konnte, hatte er Mof umgeworfen, 
war über ihm und krallte seine Hand um Mofs, die er stur 
über dem Amulett geschlossen hielt. Malhim spürte, wie 
starke Arme ihn von Mof wegzogen und schrie außer sich: 
„Damit hätten wir alle retten können! Mit seiner Macht, 
hätten wir uns Meilen weit wegtransportieren können und 
alle wären noch am Leben! Er muss es die ganze Zeit bei 
sich gehabt haben“, dann brach die Erkenntnis über ihm 
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ein und er erschauderte, „alle wären noch am Leben. Er 
hätte alle retten können. Salmon, Garif, vielleicht sogar 
Molly. Warum?“ Malhim wusste Mof konnte nichts dafür. 
Er wusste, es war irrational ihn dafür verantwortlich zu 
machen und konnte nicht anders. Malhim riss sich los, 
packte Mof und schrie, während er ihn durchschüttelte: 
„Warum? Ihr müsst es bei euch gehabt haben, bevor wir 
die Airen erreicht haben. Die Airen verabscheuen Magie 
und hätten so einen mächtigen Gegenstand nie bei sich 
geduldet. Wieso habt ihr sie sterben lassen?“ Malhim war 
außer sich, hielt aber inne, als Mofs Körper von 
hysterischen Lachen geschüttelt wurde und ließ ihn mit 
geweiteten Augen los.  

Dann hörte Mof auf zu lachen, sah ihn mit 
hasserfüllten Augen an und sagte trocken: „Diese Macht 
soll nur benutzt werden, um EUCH, Eure Hoheit, zurück 
in den Palast zu transportieren. Salmon und Garif sind 
gestorben, damit IHR noch die Möglichkeit habt im 
schlimmsten Fall der Fälle in den sichern Schoß Eures 
Vaters zurückkehren zu können. Hätte Haril es damals 
verwendet, um uns alle zu transportieren, wären wir 
irgendwo gelandet. Unkontrolliert. Und die Magie wäre 
verbraucht. Salmon und Garif sind ihrer Pflicht 
nachgegangen und für EUCH gestorben Majestät. Es war 
ihnen sicher eine Ehre, wie es auch mir eine Ehre sein wird 
meinen letzten Atemzug für Euch auszuhauchen, Eure 
Majestät.“  

Mof war bei jedem Wort näher an Malhim getreten und 
sah, dass jedes seiner Worte ihn wie ein Pfeil traf. Er stand 
direkt vor dem Senjyouthronfolger und sah sein 
Spiegelbild in des Prinzen Augen. Voller Hass. Mof 
schnaubte kurz, drehte sich nach einem verächtlichen Blick 
aus dem Augenwinkel um und ging zu einer anderen Ecke 
der Höhle. Malhim blickte zu Boden. Die Pfeile aus Mofs 
Mund hatten Widerhacken und bohrten sich tief in sein 
Herz. Sie waren für ihn gestorben. Sie mussten ihr Leben 
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lassen, für eine Möglichkeit ihn nach Hause schicken zu 
können. 

Malhim hatte die Pflicht seiner Leibgarde vergessen 
und sie als Freunde gesehen. Sie hatten ihn begleitet, seit er 
denken konnte. Aber sie mussten immer mit dem 
Gedanken leben, dass ihre Existenz nichts wert war. Dass 
sie nur geboren worden waren, um für ihn zu sterben. Sie 
hatten es sich nicht anmerken lassen. Sie hatten ihn wie 
eine Ebenbürtigen behandelt und es ihn nie spüren lassen. 
Malhim wusste, Haril hatte nur seine Pflicht getan. Das 
getan, was das Königshaus von ihm verlangte. Und doch 
konnte Malhim den Hass, der aus dieser Erkenntnis 
entstand nicht unterdrücken. Es waren seine Freunde 
gewesen, die Haril geopfert hatte. Die einzigen, die er je 
gehabt hatte. In all den Hofintrigen hatte Malhim sich 
immer darauf verlassen können, dass sie zu ihm standen. 
Dass sie ihm ohne Rücksicht die unschöne Wahrheit ins 
Gesicht sagen würden. Aber eines hatten sie ihm nicht 
gesagt. Sie haben ihm nie gesagt, wie es ist zu wissen, dass 
man für diese eine Person jederzeit bereit sein muss zu 
sterben. In jedem Atemzug zu wissen, es könnte der Letzte 
sein. Szenen huschten vor seinem inneren Auge: 

 
Aragar, wie er sich vor einen tobenden Bullen warf, der auf Malhim 
zu rannte. 

 
Salmon, wie er ihn wegschubste und einen verirrten Pfeil für ihn mit 
seinem Körper auffing. 

 
Mof, wie er sich immer vor ihn drängte und alles in sich hineinstopfte, 
bevor Malhim das Essen auch nur kosten konnte.  

 
Wie oft hatte Mof zu den Heilern gemusst und manchmal 
wochenlang nicht mit ihnen losziehen können? Wie oft 
hatte Malhim sich darüber lustig gemacht? Ihm gesagt, er 
sei selbst schuld und solle nicht so gierig alles in sich 
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hineinstopfen. Ihn gescholten, er habe sich die 
Magenverstimmung selbst zuzuschreiben. 

Malhims ganzes Leben zersplitterte vor seinen Augen 
in tausend Scherben. Seine gewollte Ignoranz konnte er 
nicht mehr aufrechterhalten. Alles war so 
selbstverständlich gewesen. Es war so natürlich, dass die 
anderen sich vor ihn warfen, seine Wunden mit dem 
Wissen einfingen, dass es beim nächsten Mal der Tod sein 
könnte, dass ihr Leben weniger wert war als seins. Malhim 
zitterte aus Abscheu vor sich selbst, aus Wut über sich und 
aus Trauer über seine Freunde. Den Hass in Mofs Augen 
noch lebendig in Gedanken. War er schon immer da 
gewesen? Hatten sie ihn alle tief drinnen gehasst und nur 
ihre Pflicht erfüllt? Er konnte sich nicht helfen. Das 
schlimmste Gefühl in diesem Chaos, war der Gedanke von 
denen, die er als Freunde erachtet hatte, betrogen und 
belogen worden zu sein. Malhim konnte dieses widerliche 
Gefühl und den Egoismus, ob angeboren oder anerzogen, 
nicht abschütteln.  

Er war so in sich versunken, dass er nicht merkte, dass 
sich jemand neben ihn gesetzt hatte, bis Zorghk sprach: 
„Man ist als Soldat immer bereit für den Tod. Den besten 
Tod findet man auf dem Schlachtfeld, während man seiner 
Pflicht nachgeht.“  

„Pflicht“, Malhim würgte das Wort heraus, als wäre es 
etwas Ekeliges, widerlich Hässliches.  

„Ja, ein Pflichtgefühl, das entsteht aus Bewunderung, 
Vertrauen, Zuneigung, Freundschaft und manchmal 
Liebe.“ Malhim sah Zorghk ohne Verständnis an.  

„Denk an die Person, die dir am meisten bedeutet und 
dann überlege dir, was du tun würdest, wenn ihr Gefahr 
droht.“ 

Malhims Augen wanderten automatisch zu Serena und 
sein Gesicht verdunkelte sich bei dem Gedanken, dass ihr 
jemand etwas antun könnte. Er wusste, er würde jeden, der 
ihr wehtun wollte, in der Luft zerreißen, oder bei dem 
Versuch sterben.  
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Zorghk folgte Malhims Blick, seufzte innerlich und 
fuhr fort: „Das Gefühl beschützen zu müssen ist bei der 
Liebe am stärksten ausgeprägt und am einfachsten zu 
verstehen. Aber das gleiche kann aus Freundschaft, 
Bewunderung, Mitleid, Zuneigung, aber auch einfach aus 
Pflichtgefühl entstehen. Man setzt sein Leben nicht 
freiwillig ein, wenn man nicht an die Person glaubt.“ Und 
da war das Wort: freiwillig. Zorghk kannte das 
Hierarchiesystem der Senjyou nicht. Als Leibgarde des 
Königshauses hatte man keine Wahl. Man wurde in diese 
Rolle hineingeboren und so erzogen, dass man seine 
Pflicht erfüllte, komme was wolle. Man wuchs in dem 
Glauben auf, das eigene Leben sei weniger wert als das 
eines Mitgliedes des Königshauses. In diesem Moment, mit 
diesem Gedanken fasste Malhim einen Beschluss. 

Er ging auf Mof zu, fiel vor ihm auf die Knie und sagte 
laut, dass es alle hören konnten: „Ich danke dir für deinen 
Schutz und halte dein Gelöbnis in Ehren. Aber ich 
enthebe dich von deinem Bund an mich und mein Leben. 
Als zukünftiger König der Senjyou enthebe ich dich deiner 
Pflicht und schwöre, dass ich das System der 
Senjyouleibgarde ändern werde. Niemand wird mehr in 
dem Gedanken erzogen, sein Leben sei weniger wert, als 
das eines anderen.“  

Mof schaute auf den knienden Prinzen nieder, für den 
er schon so viel Gift in seinen Körper aufgenommen hatte, 
dass es an ein Wunder grenzte, dass er noch am Leben 
war. War es das, was er wollte? Das Gefühl der Zuneigung 
und Freundschaft erwärmte Mofs Herz. Malhim hatte 
Mofs Herz gewonnen, als er ihn als Baby zum ersten Mal 
angelächelt und nach seinem Finger gegriffen hatte. 
Malhim hatte sie immer wie Freunde behandelt und nicht 
allzu oft die Kronprinzenkarte ausgespielt. Mof hatte ihn 
auswachsen sehen. Mit ihm gelacht, mit ihm geweint. 
Lange bevor er Molly kennenlernte, hatte er sein Herz an 
den Prinzen verloren. Mof schüttelte die Trauer und 
Bitterkeit über den Tod seiner Kameraden ab.  
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Er kniete sich ebenfalls hin und sagte: „Ich nehme 
dankbar die Freiheit an und gelobe hiermit aus eigenem 
Willen dich zu beschützen.“ 

„... und versprichst mein Leben nicht über deines zu 
stellen“, fügte Malhim fordernd hinzu.  

„Und verspreche mein Leben nicht gedankenlos 
wegzuwerfen.“ Das war nicht ganz das, was der Prinz 
hören wollte, aber es reichte. Er nickte zustimmend und 
fügte hinzu: „Salmon und Garif, ich werde das Leben 
ehren, das ihr mit eurem beschützt habt, und euch keine 
Schande bereiten.“ 

Dann stand Malhim auf, wand sich an Serena und 
kniete auch vor ihr nieder: „Was ich getan habe, ist nicht 
zu entschuldigen. Ich bin ohne Erlaubnis vorgedrungen, 
wo ich nicht hätte vordringen sollen.“ Bei seinen Worten 
röteten sich Serenas Wangen.  

„Ich hoffe auf die geringe Chance, dass du Gefühle für 
mich entwickeln kannst. Egal welche. Sei es Liebe, 
Freundschaft, Zuneigung. Ich werde auf dich warten. Egal 
wie lange es braucht. Ich gelobe hiermit keine andere Frau 
anzufassen. Ich tue dies nicht aus Pflichtbewusstsein, 
sondern aus Liebe.“ Das Rot auf Serenas Wangen wurde 
dunkler.  

„Ich liebe dich und selbst wenn du mich nicht liebst 
und zukünftig nicht lieben kannst, werden meine Gefühle 
sich nicht ändern. Ich werde immer nur dich lieben. 
Hiermit binde ich mich für immer an dich.“ Erschrocken 
schaute Serena ihn an.  

„Keine Angst. Dies ist ein einseitiger Schwur. Mein 
Mund gibt nur das wieder, was mein Herz schon lange 
beschlossen hat. Aus diesem Schwur entstehen keinerlei 
Verpflichtungen für dich.“ 

Bei jedem von Malhims Worten stach eine kleine Nadel 
in Mikhaels Magen und grub sich tief in seine Gedärme. 
Am schlimmsten jedoch war der Schmerz, der eintrat, als 
er ein leichtes Leuchten in Serenas Augen sah. Mikhael 
konnte den Anblick nicht ertragen, drehte sich um und 
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ging in die eisige Kälte hinaus. Es war dunkel geworden 
und der Himmel sternenklar. Er hätte Mof herbeirufen 
sollen, aber ihm war nicht danach. Mikhael wollte nie 
wieder mit einem dieser schmierigen Senjyou reden. Er 
entfernte sich etwas von der Höhle.  

Der Schmerz und die Übelkeit wollten nicht verfliegen. 
Mikhael blickte auf das Weiß, das silbern glitzerte, als wäre 
ein Meer von Sternen auf die Erde gefallen, um sein Leid 
zu ertränken. Doch es reichte nicht. Ein Blick in eine 
Zukunft ohne Serena an seiner Seite reichte aus, um das 
Strahlen von milliarden Sternen zu verdunkeln. Von den 
düsteren Gedanken gefangen, sah Mikhael wie sich ein 
dunkler Schatten über das Silberweiß legte. Er runzelte die 
Stirn. Der riesige schwarze Fleck bewegte sich auf ihn zu. 
Die Erde unter ihm bebte. Dann kam die Erkenntnis. 
Nordtrolle! Eine Horde! Und sie rannte in Richtung 
Höhle. 

Jede Sekunde zählte. Mikhael wirbelte herum und 
rannte zur Höhle zurück. Außer Atem rief er: „Sie 
kommen! Wir müssen schnell weg!“ Verwirrt schauten alle 
an.  

„Wer kommt?“ Mikhael wusste nicht, von wem die 
Frage kam.  

„Ein Horde von Trollen! Sie steuern auf die Höhle zu. 
Wir müssen sofort weg.“ Alle starrten ihn entsetzt an. 
Panik füllte Mikhaels Herz als er sah, wie Serena wieder 
zitterte und Schweiß auf ihrer Stirn ausbrach, ihre 
Augenlider flackerten. Sie hatte die gleichen Symptome, als 
sie den Schnee geschmolzen hatte. Waren die Trolle von 
dem Energieausstoß angezogen worden?  

„Wir müssen uns ihnen entgegenstellen“, Mikhael 
glaubte, die Worte kämen von Zorghk. Das Blut in 
Mikhaels Ohren rauschte laut und schnell.  

„Wir haben keine Chance gegen eine Horde. Wir sind 
nur zu acht.“ Alle Blicke richteten sich auf Serena, die 
zusammengekrümmt am Boden saß. Als spüre sie die 
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Augen, richtete sie sich auf und kam mit zitternden Knien 
auf die Beine. 

„Keine Angst ich beschütze euch. Ich ...“ Sie wankte 
und wäre gefallen, wenn Malhim nicht an ihre Seite geeilt 
wäre und sie gestützt hätte.  

„Du kannst nicht einmal aufrecht stehen. Es ist meine 
Aufgabe dich zu beschützen.“ Als er die Worte sagte, 
hörten sie das Kampfgeschrei der Trolle. Der Eingang zur 
Höhle war so klein, dass bei der haarigen Körpermasse 
maximal zwei Trolle sich hineinpressen konnten. Ihre 
Lefzen waren nach oben gezogen, ihr mit braunem Fell 
überwucherten Muskeln zuckten in Blutgier. Krallen 
streckten sich nach ihren neun Opfern aus. 

Zorghk mähte die ersten Eindringlinge mit seiner Axt 
nieder. In der Agonie des Todes, immer noch ein Lächeln 
auf den grotesken, behaarten Gesichtern, zuckten die 
Halbtoten. Ihre Körper versperrten den Weg für die 
anderen. Doch sie drängten sich an den toten Körper ihrer 
gefallenen Artgenossen vorbei, schubsten sie weg, hoben 
sie hoch und warfen sie in eine Ecke.  

Mikhael konnte nicht mehr klar denken. Er hackte und 
spießte auf, was ihm in den Weg kam. So auch die 
anderen. Gemeinsamen bildeten sie eine Front vor Serena, 
die keuchend in die Knie gegangen war. Der Höhlenboden 
färbte sich rot, Leichen und abgehackte Körperteile füllten 
den Raum. Mikhael wusste nicht wie lange sie hackten, 
zustießen, aufspießten. Ein stechender Schmerz durchzog 
seinen Oberschenkel. Blut lief das Bein herunter, tropfte 
auf die Erde und vermischte sich mit den Litern von 
Trollblut, die einen See bildeten und langsam ihre Knöchel 
hochkrochen.  

Zorghk war ebenfalls voller Blut, das meiste musste 
jedoch von den Feinden sein. Hätte er so viel Blut 
verloren, wäre er bewusstlos oder tot. Die Senjyou 
konnten dank ihrer Schnelligkeit und Wendigkeit viele 
Gegner niederzumähen, ohne verletzt zu werden, aber 
auch ihre Mäntel waren getränkt mit Blut. Armirus und 



49 

seine Männer, zunächst ein breites Grinsen auf den 
Lippen, bekamen mit der Zeit einen grimmigen 
Gesichtsausdruck, der bald zu Schmerz wechselte. Ihre 
Bewegungen wurden langsamer.  

Es war nur eine Frage der Zeit. Entweder würden die 
Masse an toten Körper sie erdrücken und erstickt. Oder 
die Trolle würden davor ihre Reihe durchbrechen. Sie 
waren grobschlächtig, in ihren Bewegungen langsam und 
tollpatschig. Doch ihre Keulen und Krallen trafen hier und 
da ihr Ziel. In ihren Augen war nichts zu erkennen. Sie 
waren ausdruckslos. Doch ihre Todesschreie gingen 
Mikhael durch Mark und Bein.  

Warum griffen sie an? Warum opferten sie einen 
Kameraden nach dem anderen? Stiegen über ihre Leichen, 
nur um diese kleine Gruppe zu vernichten? Plötzlich 
spürte er, wie ihn etwas Unsichtbares packte und an die 
hintere Höhlenwand schleuderte. Aus dem Augenwinkel 
sah er, dass es seinen Kameraden nicht anders ging. Alle 
kauerten an der Wand. Irrte er sich oder hatte er es 
Knacken gehört, als er gegen die Wand geflogen war? 
Schmerz setzte kurz darauf ein. Er hatte sich mehr als nur 
eine Rippe gebrochen. Aber er war weich auf einem Troll 
gelandet, der bewegungslos in einer verkrümmten Stellung 
auf dem Boden lag.  

Mikhael hob den Kopf und sah, wie Serena mit 
ausgebreiteten Armen zitternd aufstand. Er spürte, wie 
sich die Höhle erhitzte. Die Hand, mit der er sich 
abstützte, wurde von der Hitze verbrannt, die in die Erde 
fuhr. Durch einen Schleier sah er, wie sich Serena zu dem 
Ausgang hinausbewegte und einen Troll nach dem anderen 
mit einer Handbewegung an die Wand schleuderte. Er 
hörte Schmerzensschreie, Knochen knacken und geplatzte 
Adern sprudeln. Der blutrote Boden der Höhle brodelte 
vor Hitze und erfüllte den Raum mit Gestank.  

Mikhael riss sich zusammen uns kroch in Richtung 
Höhlenausgang. Er sah wie Serena sich einen Weg in die 
Horde bahnte. Einen Troll nach dem anderen mähte sie 
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nieder. Aber es kamen immer wieder vier neue, wo sie 
einen aus dem Weg schaffte. Dann erhaschte er einen 
Blick auf ihre Augen und seine Seele erschauderte. Sie 
waren blau! Serena tötete einen Troll nach dem anderen 
mit vollem Bewusstsein. Serena, die wegen dem Blut eines 
Mannes wie Ramires an ihren Händen beinahe den 
Verstand verloren hatte. Während er am Boden lag und 
versuchte zu ihr zu kriechen, sah er den Schmerz in ihren 
Augen lodern, als sie von den zuströmenden Trollkörpern 
völlig verdeckt wurde.  

Mikhael wurde wieder in die Luft gehoben und in die 
Höhle geschleudert. Ihm folgten tote Troll, die den 
Eingang völlig versperrten. Die Erde bebte und die Wände 
der Höhle wackelten. Dann herrschte Stille. Mikhael 
konnte sich kaum rühren, wagte es aber nicht in 
Ohnmacht zu fallen. Unter halbgeschlossenen Lidern sah 
er eine weiße Gestalt. Durchsichtig und unbeständig 
flackerte sie vor seinen Augen. Mal schien sie fast greifbar, 
dann war sie völlig verschwunden, um an einer anderen 
Stelle plötzlich wieder durchsichtig aufzutauchen. 

Langes blondes Haar. Es war eine Frau. Sie trug eine 
weiße Robe und als er einen kurzen Blick auf ihre Augen 
erhaschte, sog er scharf unter Schmerzen die Luft ein. 
Graue ausdruckslose Augen. Seelenlos. Sie ging von einem 
Gefährten zum anderen. Als sie bei Zorghk stand, hörte 
Mikhael ihn leise den Namen Alara flüstern. Das 
Verständnis schlug in seinem schmerzenden Gehirn ein. 
Sie waren Serenas Mutter hilflos ausgeliefert, während 
Serena draußen in Stücke gerissen wurde!  

Als sie auf ihn zukam, erwartete Mikhael den 
Todesstoß und dachte an all die Gelegenheiten, die er 
verpasst hatte. An alles, was er noch machen wollte, und 
schloss in Reue die Augen, als sie nach ihm griff. Er 
erwartete eine Welt des Schmerzes. Doch sein Körper 
wurde leichter, der Schmerz glitt von ihm ab. War es so zu 
sterben? Es war gar nicht schlecht. Der Schmerz hörte auf 
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und er spürte wie er in einer angenehm kühlen Dunkelheit 
fiel.  

 
… 

 
„Dann bin ich wieder aufgewacht. Ich war nicht tot. 
Keiner von uns war tot. Einer nach dem anderen erwachte 
und gemeinsam hievten wir die Leichen aus dem Weg und 
schaufelten uns zum Ausgang der Höhle vor“, Mikhael 
verstummte. Bei der Erinnerung zog sich alles in ihm 
zusammen. Er sprach langsam und bedacht weiter: „Sie lag 
im Zentrum eines Kreises aus Asche. Um sie herum war 
der Boden schwarz. Ein paar vereinzelte weiße Stellen 
hatten sich dort gebildet, wo der Schnee die Hitze besiegen 
konnte. Sie lag bewusstlos in dem Kreis, schwarz gefärbt 
von der Asche zahlloser Trolle, die sie verbrannt hatte. 
Der Kreis reichte Kilometer weit. Alles war zu Asche 
verbrannt. Malhim hob sie hoch und wir trugen sie weg 
von diesem Todeskreis. Wir liefen Stunden, bis wir ihn 
durchbrechen konnten. Die Pferde waren nicht 
auffindbar.“ Wieder Schweigen.  

Mikhael erinnerte sich an die Stille und das 
unausgesprochene Entsetzen, das die Herzen aller erfüllt 
hatte. Auch seines. Es war ein Wunder, dass sie alle mit 
heiler Haut davon gekommen waren und es war ihm ein 
Rätsel wie die Höhle unbeschadet geblieben war. Lange 
Zeit kam Serena nicht zu Bewusstsein. Bald entdeckten sie 
das Kloster. Es tauchte plötzlich vor ihnen auf und als sie 
einen Weg hinter die Mauern gefunden hatte, erwacht 
Serena und sie trafen Halif und die Frau, die Serena 
geholfen hatte, das Kind zu gebären.  

Mikhael beendete seine Erzählung und schaute den 
Mann ihm gegenüber an: „Egal wer du bist und was du 
vorher gemacht hast. Dafür, dass du Serenas Leben 
gerettet hast, stehe ich für immer in deiner Schuld.“ Halif 
sah in die ernsten Augen seines Sohnes.  
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„Wir sind quitt. Wenn, dann schulde ich dir etwas. 
Durch meinen Egoismus haben deine Mutter und du sehr 
gelitten. Ich hoffe, dass du mir irgendwann einmal 
verzeihen kannst.“ Halif erwartete keine Antwort und 
bekam keine. Das wäre auch zu einfach gewesen.  

„Ruf doch bitte den Airen.“ Er würde Interessantes zu 
erzählen haben.  

 
Sachverhalt ZORGHK - Geliebter/Vater/Verräter - 

Der Airen saß vor ihm. Halif seufzte innerlich. Er hatte 
noch nicht viel mit Airen zu tun gehabt, aber die wenigen 
Gelegenheiten hatten ihm gereicht, um ein allgemeines 
Bild zu bekommen. Halif wusste, es würde nicht einfach 
werden. Das Bergvolk war nicht für seine 
Redegewandtheit bekannt. Nun, wenn der große Teil einer 
Konversation aus Grunzen, Zunicken und Gegrummel 
bestand, blieb nicht viel Platz für den Feinschliff. Da es 
sich auch noch um persönliche Dinge drehte, würde er es 
schwer haben. Halif musste hier geschickt und mit Taktik 
vorgehen. Er hatte gelesen, dass Airen eine natürliche 
Resistenz gegen Magie hatten, verwurzelt in ihrer 
Abneigung gegen alles Magische. 

„Zorghk war Ihr Name, wenn ich es richtig verstanden 
habe?“ Ein kurzes Nicken, gefolgt von einem Stirnrunzeln. 
Es würde wirklich nicht einfach werden. Halif musste sich 
auf die wichtigsten Punkte konzentrieren und die 
Fragenanzahl so gering wie möglich halten.  

„Wen in der Gruppe habt Ihr als erstes getroffen?“ 
Eine kurze Frage, die nur eine kurze Antwort benötigte. 

„Laron“, die Lippen des Airen bewegten sich kaum. 
Ob Airen wohl lächelten?  

„Serenas Vater?“  
Ein Nicken.  
„Meinen Halbbruder.“  
Keine Frage kein Nicken.  
„Wann haben Sie sich kennengelernt?“  
„Vor 21 Jahren.“ 
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„Bei welcher Gelegenheit?“ 
„Verstärkung bei der Übergabe von Zerelf an die 

Senjyou seitens der Vostoken.“ 
Es juckte Halif mehr von Zerelf zu erfahren. Mehr als 

er in den Büchern gefunden hatte. Er wusste es besser, 
doch er kam nicht gegen seine Natur an: „Zerelf?“ 

Keine eindeutige Frage, keine Antwort. Wenn er dem 
Airen eine Definition liefern würde à la „Das Amulett?“ 
würde er ein Nicken ernten. Daher entschied er sich für: 
„Was ist Zerelf?“ 

„Ein Amulett“, Halifs Herz setzte vor Enttäuschung 
einen Schlag aus, doch der Airen fuhr unerwartet fort, 
„geschmiedet von Malahan, dem größten Steinhauer aller 
Zeiten.“ Dass es sich dabei um einen Airen handelte, war 
wohl selbstverständlich und nicht erwähnenswert, 
„Validar, dem besten Holzschnitzer der Senjyou, Morphis 
und Oril, den stärksten Magiern der Vostoken.“ Halifs 
Alarmglocken läuteten. Hier tauchte der Namen Oril 
erneut auf. Halif formulierte schon gedanklich seine 
nächste Frage, als Zorghk zu seiner Überraschung weiter 
ausholte: „Die Airen fügten ihre Resistenz gegenüber 
Magie hinzu, sodass der Träger geschützt ist vor ihrem 
Einfluss.“ Wie alle Airen sprach Zorghk das Wort „Magie“ 
aus, als handelte es sich um etwas Ekeliges, Dunkles, 
Schleimiges.  

„Die Senjyou fügten ihre Weisheit und ihren 
natürlichen Drang zur Wahrheitssuche hinzu.“ Zorghk 
schenkte sich den Hinweis, dass dieser Drang daher rührte, 
dass Senjyou gerne in Rätseln sprachen und die 
Zweideutigkeit liebten. Eine ständige Suche nach Indizien, 
Zeichen und Andeutung, die einem zu dem führten, was 
der Gegenüber gemeint haben könnte. Senjyou logen 
nicht, sie drückten sich nur so undeutlich aus, dass sehr 
viel Spielraum für Interpretationen blieb.  

Die Antipathie, die Streitereien und die Kriege 
zwischen diesen beiden Völkern hatten einen ganz 
einfachen Ursprung: die gegensätzlichen Naturen der 
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beiden Rassen. Airen waren wortkarg und direkt, Senjyou 
redegewandt und indirekt. In andere Worte gefasst: Airen 
waren unhöflich, hatten kein Taktgefühl und waren grob. 
Senjyou waren falsch, doppelzüngig und ließen viel heiße 
Luft aus ihrem Brotkauapparaten.  

„Die Vostoken fügten die Magie als bindendes Glied 
hinzu. Es wurde zum Symbol für die Verbindung zwischen 
Airen und Senjyou.“  

Mit Zerelf war die Diplomatie geboren. Airen, die sich 
den Reden verschrieben. Senjyou, die versuchten sich 
deutlich auszudrücken. Diplomatie war eine Verneinung 
der eigenen Urinstinkte. Die Auseinandersetzung mit dem 
reflektierten Bild der eigenen Rasse, die Negierung der 
Charakterzüge des eigenen Volkes, um die Annäherung an 
eine andere Spezies zu ermöglichen. Man verbog sich, um 
eine bessere Kommunikation mit der anderen Rasse zu 
erleichtern. Zorghk hatte lange gebraucht, um zu 
verstehen, was es Marihanna gekostet hat eine gute 
Diplomatin zu werden.  

Es war eine schmale Gratwanderung zwischen der 
Anpassung an die Senjyoukultur und der 
Aufrechterhaltung der Airentraditionen und Denkweisen. 
Zuviel Anpassung hätte den Statusverlust unter den Airen 
nach sich gezogen, sowie den Vertrauensverlust. Und wie 
konnte man ein Volk vertreten, das einem nicht vertraute? 
Blieb man zu sehr in seinen alten Verhaltensmustern 
verharrt, akzeptierte die Traditionen der anderen Kultur 
nicht, wurde man von dem anderen Volk nicht als 
gleichwertig anerkannt.  

Sich selbst in diesen Anpassungen nicht zu verlieren, 
war wohl die schwierigste Aufgabe. Als Zorghk zu 
Marihannas Auserwähltem wurde, hatte er es verstanden. 
Die Stunden in der Nacht, wo sie weder Airin, noch 
Diplomatin war. Einfach nur eine Frau, die sich an einen 
Mann schmiegte. Ohne Traditionen, ohne Vorurteilen. 
Ihre Abneigung gegen alle Traditionen in dieser Stunde, 
ihre Gier nach Neuem. 
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„Während der ersten Übergabe habe ich Laron 
kennengelernt. Habe ihn als starken, treuen und 
verlässlichen Krieger erkannt und darf ihn jetzt meinen 
Freund nennen. Wir waren auf zwei gemeinsamen 
Missionen.“ 

„Beide im Zusammenhang mit Zerelf?“ 
Ein Nicken. Halif wunderte sich, ob in der 

Airensprache das Wort „Ja“ existierte. Er war dankbar, 
dass Zorghk die Vostokensprache so gut beherrschte. Sein 
Airisch baute nur auf Leseverständnis auf. Tatsächlich 
gesprochen hatte er es nie. Er wollte fragen, wo der Airen 
gelernt hatte so gut zu sprechen. Es kam selten vor, dass 
Airen Interesse an anderen Sprachen zeigten, geschweige 
denn sie lernten. Sie gebrauchten ihre eigene ja nur im 
Notfall. Aber Halif musste den Erzählstrang 
aufrechterhalten, sonst würde er keine Antworten mehr 
bekommen.  

„Was passierte bei der ersten Mission?“ 
„Wir wurden überfallen, konnten aber mit großen 

Verlusten den Feind besiegen und das Objekt sicher 
übergeben.“ 

„Von wem wurdet ihr angegriffen?“ 
„Sie waren vermummt und keiner Rasse oder 

Organisation zuzuordnen.“ 
„Was passierte bei der zweiten Mission?“ 
Hier schwieg der Airen. Halif wusste nicht, wie er 

weiter machen sollte. Er brauchte diese Information und 
entschied sich dem Airen Zeit zu lassen.  

Nach Minuten des Schweigens sprach Zorghk leise in 
seinem tiefen Basston. Es war ein Geflüster, das Halif in 
Mark und Bein ging. Es fühlte sich wie Magie an.  

„Die Severen kamen nachts. Niemand schlug Alarm. 
Sie hatten leichtes Spiel. Wir wurden eingekreist. Ich war 
bei der Diplomatin. Sie erkannte die Aussichtslosigkeit der 
Lage und ...“ Der Airen verstummte erneut, sprach dann 
aber mit zitternder Stimme weiter: „Sie war 
hochschwanger auf diese Mission gegangen. Keiner hat es 
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gewusst. Sie schnitt sich das Kind aus dem Leib, legte 
Zerelf um seinen Hals und bat mich zu rennen.“ Zorghks 
Augen wurden glasig und er sah den Schrecken der Nacht 
vor sich. Das Messer, das im Mondlicht aufblitzte. Wie 
ihre Hand, ohne zu zögern, die Klinge in ihr eigenes 
Fleisch bohrte und sich den Bauch aufschlitzte, hineingriff 
und einen Blutklumpen herausholte. 

„Sie schnitt sich das Kind heraus und übergab es mir 
mit den Worten: Fliehe, bring dein Kind in Sicherheit. Ich 
bin geflohen.“ Aber in Sicherheit hatte er sie nicht 
gebracht, seine Tochter.  

„Sklavenhändler holten sie, als ich schwach war von 
Durst und Hunger.“ 

Halif wusste nicht, wie er hierauf reagieren sollte. Das 
Ausmaß der Tragödie schien unendlich und noch nicht 
vorbei zu sein. Er wollte etwas Tröstendes sagen, ihm die 
Hand drücken und ihm sein Mitleid aussprechen. Aber er 
hielt sich zurück. Sein Gegenüber hatte sich wieder gefasst 
und schaute ihn einfach nur an.  

Halif räusperte sich, aus Angst seine Stimme würde 
versagen: „Was geschah danach?“  

„Ich habe sie überall gesucht, konnte sie aber nicht 
finden. Dann habe ich erfahren, dass es noch weitere 
Überlebende gegeben haben soll. Laron und Alara. Ich 
habe sie gesucht und in einem weit abgelegenen Dorf 
gefunden. Sie hatten ein Kind, das ein Jahr jünger war als 
meine Tochter.“ 

„Serena.“ 
Ein Nicken. Er musste wirklich herausfinden ob es ein 

Ja in der airischen Kultur gab.  
„Warum haben Sie sie gesucht?“ 
„Ich wollte herausfinden, was in der Nacht genau 

passiert war.“ 
„Haben Sie?“ 
„Er hat nichts sagen wollen. Hat der Bezeichnung 

Verräter, die den Namen Laron, Alara und Zorghk von 
dieser Nacht an immer folgten, nicht widersprochen.“ 
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 „Was wissen Sie bis jetzt?“ 
Der Airen schaute Halif an und reagierte auf seine 

Frage überhaupt nicht. Auch Gut, einfach weiter fragen. 
„Was passierte danach?“ 

„Sie holten ihn.“ 
„Wer?“ 
„Die Soldaten des Vostokenkönigs.“ 
„Wer ist Alara?“ 
„Eine Novizin vom Morphirium Kloster.“ Der Alarm 

klingelte.  
„Was machte sie auf der Zerelf Mission?“ 
„Sie und ihre Schwestern sollten die Airendelegationen 

begleiten und mit ihrer Magie beschützen.“ 
„Sie ist die Mutter von Serena?“ 
Ein Nicken.  
„Was passierte mit dem Kind, nachdem der Vater 

geholt wurde?“ 
„Sie blieb mit ihrer Mutter im Dorf.“ Und wieder 

sprach der Airen, ohne dass Halif ihn direkt gefragt hatte: 
„Sie ist nicht normal. Sie empfindet keinen Schmerz und 
auch sonst nichts. Wie eine Maschine führt sie lediglich 
Befehle aus.“ In so etwas hatte sich Laron verliebt? Das 
sah ihm ähnlich. Vermutlich hatte er sich selbst in ihr 
gesehen. 

„Wie hat sie das Kind dann alleine großgezogen?“ 
„Hat sie nicht. Die Kleine hat sich um ihre Mutter 

gekümmert.“ 
„Ist das Mädchen normal?“ 
„Jetzt schon.“ 
„Und davor?“ 
Wieder eine Pause, bevor der Airen weiter sprach: „Sie 

hat nur in äußersten Situationen Gefühle gezeigt. Sehr 
selten.“ 

„Woher wissen Sie das?“ 
„Ich habe sie jahrelang ausgebildet.“ 
„In was ausgebildet?“ 
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„In der Kampfkunst und allem was ich für notwendig 
erachtet habe.“ 

„Wieso hat sie das Dorf verlassen?“ 
„Ein versklavtes Airenmädchen mit Zerelf um den 

Hals tauchte im Dorf auf. Serena tötete den Besitzer. Sie 
mussten fliehen.“ 

„Wohin sind sie geflohen?“ 
„Ich habe sie zu den Senjyou geschickt, damit sie sie 

sicher ins Airenreich bringen.“ 
„Was haben Sie getan?“ 
„Ich bin auch verschwunden, um die Spur von ihnen 

abzulenken. Bin über Umwege nach Torn und habe dort 
auf sie unter dem Namen Krohl gewartet.“ 

„Und sie kam.“ 
Keine Frage, keine Antwort. 
„Was war mit Alara?“ 
„Sie verschwand einfach.“ 
„Wie?“ 
„Puff.“ Eine sehr aufschlussreiche Antwort.  
„Magie?“ 
Ein Nicken. Halif ertappte sich dabei, wie er ebenfalls 

nickte. Es schien ansteckend zu sein. 
„Wie war das Treffen?“ 
Der Airen schaute ihn einfach nur an. Ups, falsche 

Frage. Halif räusperte sich und versuchte es erneut: „Was 
passierte bei dem Treffen?“ 

„Wir haben geredet.“ Klasse Antwort auf eine klasse 
Frage.  

„War sie verändert?“ 
Ein Nicken. So kam er nicht weiter. Es war 

frustrierend.  
„Was war an ihr verändert?“ 
Zorghk schaute ihn weiter nur an. Er konnte ihm 

keinen Vorwurf machen, es war schwer so etwas in Worte 
zu fassen, nicht nur für einen Airen. Aber Zorghk 
überraschte ihn. Er versuchte es: „Sie war anders. Ihre 
Augen waren anders. Sie waren jetzt wie Larons. Hatten 
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das gleiche Leuchten. Sie hatte zugenommen. Sie lächelte 
und weinte.“ 

„Was geschah nach dem Treffen?“ 
„Sie ging zurück zur Hauptstadt und ließ einige Tage 

danach nach mir rufen und verlangte, dass ich sie auf 
dieser Reise begleite.“ 

„Warum habe Sie eingewilligt?“ 
„Um die Mörder zu finden, die meine Männer in jener 

Nacht abgeschlachtet, Marihanna in den Tod getrieben 
und meiner Tochter ein Leben in der Sklaverei beschert 
haben.“ 

„Weiß Ihre Tochter, dass Sie ihr Vater sind?“ 
Er schüttelte den Kopf. 
„Warum?“ 
„Es ist besser für sie.“ 
„Warum?“  
Zorghk runzelte die Stirn und überlegte, ob er diese 

Frage beantworten sollte oder nicht und entschied sich 
dafür: „Es ist besser, dass nur bekannt ist, wer ihre Mutter 
war. Ihr Name wird ihr den Weg ebnen und ihr den 
Einfluss geben, den sie braucht, um den Thron zu 
besteigen und ihr Volk führen zu können.“ 

„Sie wird Königin über die Airen?“ Halif war 
überrascht über diese Information.  

„Sie ist die Nächste in der Thronfolge. Ihre Mutter war 
die einzige Tochter des jetzigen Königs. Ihr Auftauchen 
erspart den Airen einen Kampf um die Thronfolge. Es ist 
nie eine schöne Sache. Sehr viele verunglücken in dieser 
Zeit. Daher werden sie Aira annehmen, auch wenn sie 
nicht als Airin aufgewachsen ist.“ 

„Aber weiß man nicht, wer ihr Vater ist?“ 
Ein Kopfschütteln.  
„Wieso?“ 
„Für euch Vostoken mit eurer Hochzeit und dem 

Partner fürs Leben mag es nicht verständlich sein, aber 
Airenfrauen nehmen sich Partner auf Zeit. Vor allem so 
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hochgeborene Frauen wie Marihanna. Ihre Wahl wird 
nicht infrage gestellt. Es ist egal, wer der Vater ist.“ 

„Ihr habt es ihr nicht gesagt?“, schlüpfte es aus Halif 
heraus, bevor er sich zurückhalten konnte. Natürlich 
bekam er keine Antwort. Er räusperte sich erneut: „Ist 
etwas Ungewöhnliches auf der Reise passiert?“ Wenn 
möglich wurden die Runzeln auf Zorghks Stirn noch 
tiefer.  

„Ich wurde vergiftet, Laron fand sich wieder ein, 
Serena hat das Kind von einem Senjyou zur Welt gebracht, 
das die Macht hat die Welt zu vernichten. Wir reisen mit 
dem Assassinen des Königs und seiner Brut, wurden von 
Trollen attackiert und ich werde von einem Grünschnabel 
befragt.“ Naja, immerhin hatte Halif eine Antwort 
bekommen. 

Er musste auf die anderen Erzählungen aufbauen und 
genauer nachfragen.  

„Assoziieren Sie etwas mit Feuer?“ 
„Wärme.“ Er hatte eine Antwort bekommen. Halif 

konzentrierte sich und ging alles durch, was er von 
Armirus und Mikhael erfahren hatte. Bei vielen der 
Schlüsselereignissen war der Airen nicht dabei gewesen. 
Seine Motive für die Reise waren eindeutig und schienen 
seine eigenen zu sein. Dann stieß er aus das Ereignis, 
nachdem er fragen musste: „Bei dem Angriff der Trolle in 
der Höhle, was ist da genau passiert?“ 

Der Airen stand vom Bett auf und lief hin und her. Er 
wollte nicht an dieses Ereignis denken. Er seufzte laut und 
erzählte: „Sie kamen in einer Horde. Griffen uns ohne 
Verstand an. Stiegen über die toten Körper ihrer 
Artgenossen. Wir wären verloren gewesen, wenn Serena 
sie nicht aufgehalten hätte. Etwas hatte uns mitten im 
Kampf plötzlich gegen die Wand geschleudert. Dann ist 
alles schwarz gewesen. Ich ... Es war vielleicht ein Traum. 
Aber in einem kurzen Augenblick der Klarheit habe ich sie 
gesehen. Eine Gestalt, die sich über mich beugte. Sie war 
in einem weißen Mantel gekleidet. Mal war sie da, dann 
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war sie weg, dann durchsichtig.“ Das Gesicht des Airen 
war kreidebleich. Die Angst vor allem Magischen saß tief 
verwurzelt in ihm.  

„Sie oder es, was auch immer es war. Es sah aus wie 
Alara.“ 

Die Gedanken rasten in Halifs Kopf. 
„Was hat sie getan?“ 
„Ich dachte, sie würde uns alle töten. Aber als wir 

aufwachten, waren wir alle unverletzt. Keine Wunden. 
Keine Müdigkeit. Ich habe es knacken hören, als ich an die 
Wand geflogen bin. Ich habe das Brechen meiner eigenen 
Knochen hören können und doch war ich unverletzt.“ 

Sie hatte sie geheilt? Wieso? Wo kam sie her? Hatte 
Alara nicht vorher versucht sie umzubringen? Irgendetwas 
lief falsch. Halif brauchte mehr Informationen. Von 
Zorghk konnte er wohl nichts mehr erfahren und ließ nach 
dem Senjyou rufen, der mit sich selbst sprach. 

 
Sachverhalt Mof – Leibgardist/Liebender/Irrer- 

Mof. Was für ein seltsamer Name. Der Senjyou war 
jedoch bereit offen über alles zu reden und brauchte nur 
hier und da ein paar Anstöße, um in die richtige Richtung 
gelenkt zu werden. Die Einfachheit des Gesprächsflusses 
war Balsam für Halifs Geist. Der Airen war wirklich 
anstrengend gewesen, wenn auch nicht so anstrengend wie 
erwartet. Mof erzählte ihm etwa das, was auch Mikhael 
bereits über die Reise durch den Wald berichtet hatte, 
wenn jedoch aus einer anderen, weicheren Perspektive. 
Der Name Molly fiel häufig und wenn Mof ihn aussprach, 
huschte immer ein Lächeln über seine Lippen. 

Er erzählte von seinen Kameraden, von ihrer Pflicht 
den Prinzen zu beschützen und von dem Fall. Dem Fall 
von Molly. Dem Fall von Salmon und Garif. In der 
Erzählung erkannte Halif keine negativen Schwingungen, 
hatte jedoch das Gefühl, dass da mehr sein musste. Halif 
spannte das Netz der Wahrheit über seine nächste Frage 
mit einem Schuss Findungsmagie. Der richtige Cocktail 
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machte den Trick. Senjyou waren ihr Leben lang der Magie 
ausgesetzt und sehr empfänglich für sie. Daher musste 
Halif kaum Druck ausüben.  

„Warum bist du bei dieser Mission dabei?“ Mof 
schaute ihm in die Augen und antwortete: „Weil es meine 
Pflicht ist den Prinzen zu beschützen.“ Keine 
Aggressionen.  

„Willst du auf dieser Mission sein?“  
„Diese ist nicht anders als jede andere. Außerdem habe 

ich Molly kennengelernt.“ Wieder keine Aggression. Halif 
verstärkte seinen Suchzauber und sah, wie Mof nach einem 
Anhänger um seinen Hals griff. 

„Was ist das für ein Anhänger?“ Halif spürte wie sich 
zwei Auren, aus Zuneigung und Hass vereinigten.  

„Ich hab den Anhänger von Haril.“ Halif ließ nicht 
locker: „Wozu ist er?“ Mof runzelte die Stirn und es 
sprudelte aus ihm heraus: „Damit hätten wir Garif und 
Salmon retten können. Vielleicht sogar Molly!“ Die 
Gefühle schienen seine eigenen zu sein.  

„Wie?“ Ein gehetzter Ausdruck trat in Mofs Augen.  
„Es ist ein mächtiger Transportzauber. Er hätte uns alle 

Meilen von den Severen wegbringen können.“ Halif goss 
Öl ins Feuer um den Ursprung der Flammen ausmachen 
zu können: „Warum wurde es damals nicht benutzt?“ Mit 
harter Stimme, die seine eigene war, untermalt mit einem 
fremden Unterton, antwortete Mof: „Weil die Möglichkeit 
den Prinz retten zu können, mehr wert war als das Leben 
von Salmon und Garif.“  

„Mof, wenn du an diesen Worten festhältst und das 
Gefühl mit etwas assoziierst. Welches Wort fällt dir 
spontan ein?“ Ohne zu zögen, kam es aus seinem Mund 
das Wort, auf das Halif gewartet hatte: „FEUER.“ Bingo, 
wieder ein Feuerzauber, wie auch bei Armirus. Noch zu 
früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, aber eine Spur. 
Feuerzauber waren selten, weil nur wenige diese 
Magiestufe erreichten. Feuer war das instabilste der 
Elemente und nur schwer zu kontrollieren. Man musste 
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nur einen Funken sähen und erntete ein unkontrolliertes, 
alles verzehrendes Feuer. Es war riskant, weil das Feuer 
jede Zeit die Richtung wechseln und auf einen selbst 
zurückfallen konnte.  

„Warum hast du es nicht benutzt, um alle aus der 
Höhle zu transportieren, als ihr von den Trollen umzingelt 
wurdet?“ Halif wusste, dass er auf eine noch blutende 
Wunde drückte, aber er hatte keine Wahl. Er musste die 
Erklärung direkt aus Mofs Mund hören, um ihr Bedeutung 
beimessen zu können. Wieder trat ein gehetzter Blick in 
seine Augen. Er sah sich unruhig im Raum um, als er 
sprach: „Es hätte nicht ... Ich wusste nicht ... Es ist jetzt 
anders als zuvor. Ich wusste nicht, was es für 
Auswirkungen hätte.“ Halif spürte, dass es nur die halbe 
Wahrheit war, und verstärkte den Druck des 
Wahrheitszaubers.  

Mof winselte wie ein verwundeter Hund und Schweiß 
trat auf seiner Stirn. Er presste die Lippen fest aufeinander, 
konnte aber dem inneren Drang nicht widerstehen, das 
auszusprechen, was er nicht mal zu denken wagte: „Ich 
wusste nicht, was es für eine Auswirkung auf sie hätte. Sie 
ist mit ihrer Seele an das Amulett gebunden. Wenn die 
Energie des Steines verlischt, besteht die Möglichkeit, dass 
auch sie verlischt.“ Mof war geschockt von seiner eigenen 
Aussage, aber er wusste, dass es die Wahrheit war. Er 
lachte hysterisch und hielt sich den Kopf, während ihm die 
Tränen hinunterliefen.  

Er hatte genau das getan, was er Haril und Malhim 
vorhielt. Er hatte das Leben seiner Kameraden in Gefahr 
gebracht für eine Möglichkeit. Für die Möglichkeit Mollys 
Seele bei sich zu behalten. Er hatte Mollys Verschwinden 
aus seinem Leben mit dem Leben all seiner Kameraden 
abgewogen und sich für Molly entschieden, weil ein Leben 
ohne sie keinen Sinn für ihn machte. Doch er hatte dazu 
kein Recht. Er konnte sein Leben wegwerfen, aber nicht 
das seiner Kameraden. Seiner Freunde? Waren es seine 
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Freunde? Er wollte es verneinen, er wollte es so sehr 
verneinen, dass er es tat.  

Halif sog scharf die Luft ein, als er sah wie Mofs Augen 
sich für einen Augenblick mit einem Feuer füllten, das 
etwas in ihm verbrannte und eine Leere zurückließen. 
Halif musste wissen, was passiert war. Er verstärkte den 
Druck der Suche und der Wahrheit. Mof winselte wieder 
leise auf.  

„An was hast du gerade gedacht?“ Stotternd und in 
Trance versuchte Mof eine Antwort herauszupressen, als 
wieder etwas in ihm geschah. Das Amulett um seinem 
Hals leuchtete auf: „Lass ihn in Ruhe! Du quälst ihn nur 
sinnlos!“, sprach eine Stimme aus Mof, als er aufsprang 
und im Raum herumtigerte. Seine Bewegungen wirkten, 
wie auch seine Stimme, feminin.  

„Ich werde dir deine Fragen beantworten“, sagte die 
Stimme. Dann krümmte sich Mof wieder und sprach 
normal: „Es ist okay, Molly.“ Gleich darauf kam es aus 
demselben Mund mit der weiblichen Stimme: „Ist es nicht. 
Ich mach das. Er fragt nach uns und ich kann ihm direkt 
antworten. Lass mich.“ Molly blieb anscheinend in dem 
Körper, denn Mof wirbelte herum, stemmte die Hände in 
die Hüfte, fixierte Halif und fragte herausfordernd mit 
vorgeschobenem Kinn: „Was willst du wissen?“ 

„Wer bist du?“  
„Molly.“ Halif kannte den Namen aus anderen 

Erzählungen. Aber er wollte es von ihr hören.  
„Wer bist du?“ 
„Ich habe doch gesagt ...“  
„Nicht dein Namen, deine Geschichte“, unterbrach 

Halif sie. Mof-Molly schnaubte zwar, erzählte dann aber 
von ihrem ersten Treffen mit Serena und Mikhael, von 
ihrer gemeinsamen Zeit, von der Senjyoustadt und der 
Reise durch den Wald, von dem Angriff und ihrem Tod.  

Halif konnte nicht anders, er hatte die Gelegenheit aus 
erster Hand zu erfahren, wie es war zu sterben, was danach 
kam. Molly überlegte kurz und antwortete dann: „Ich 
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spürte einen stechenden Schmerz, fühlte wie der Pfeil tief 
in meinen Körper und meine Seele vordrang. Je tiefer er 
eindrang desto mehr löste sich meine Seele von meinem 
Körper, bis ich nichts mehr spürte. Ich hielt nach etwas 
Ausschau, erwartete ein Licht in der Dunkelheit. Aber da 
war kein Licht. Es war, als würde etwas fehlen, als wäre 
etwas nicht richtig. Es war alles dunkel um mich herum. 
Dann fand ich meinen Körper wieder.  

Er war in Erde gehüllt. Es war dunkel. Ich versuchte 
wieder eins mit ihm zu werden, aber konnte mich nicht in 
ihm halten. Egal wie oft ich in ihn fuhr, glitt ich einfach 
hindurch. Meine Seele konnte sich in nichts verankern. 
Dann spürte ich einen Sog, der sich nicht richtig anfühlte. 
In der Dunkelheit war es die dunkelste Stelle, die an mir 
zog. Ich wurde hineingesogen. Es war, als würde ich zu 
einem Teil von etwas unendlich Großem und Dunklen 
werden.  

Zunächst irrte ich darin herum, nahm hier und da 
etwas wahr. Den Geruch von Erde, auch wenn ich nicht 
riechen konnte. Das Gefühl von Wassertropfen die auf mir 
landeten, obwohl es keinen Himmel gab, keine Sonne und 
keine Wolken. Ich sehnte mich nach dem Blau des 
Himmels, nach dem Blau von Serenas Augen. Ich saß 
zusammengekauert im Dunkeln und wartete, bis mich die 
blauen Augen holen kämen, mir den Himmel zeigen und 
erneut die Freiheit schenken würden. Aber sie kam nicht, 
keiner kam. Ich begann mich zu vergessen, was passiert 
war und wurde eins mit der Dunkelheit.  

Die Bilder von Erde, Gras, Bäumen und Blut wurden 
stärker, als meine Erinnerungen schwächer wurden. Ich 
versuchte mich an die wenigen Erinnerungen zu 
klammern, die mir noch geblieben waren. Versuchte mich 
an das zu klammern, was noch ich war und nicht Teil 
dieses großen Dunklen. Dann hörte ich die Stimme, die 
das Dunkle Mutter nannte.“  
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Molly verstummte und platzte dann heraus: „Es ist 
nicht richtig. So sollte es nicht sein. Es fühlte sich falsch 
an. Etwas fehlte, eine Führung fehlte. Es fehlte ...“  

„Die führende Hand eines Gottes. Der Himmel und 
die Wiedergeburt“, ergänzte Halif ihren Satz.  

„Vermutlich. Es ist nicht richtig. Man versucht sein 
ganzes Leben sich zu finden, nur um sich im Tod zu 
verlieren. Das ist falsch. Wenn es vorbei wäre, danach 
nichts käme, das wäre okay. Das könnte ich akzeptieren. 
Aber einfach Teil zu werden von diesem Ding und sich zu 
verlieren? Es waren so viele zu einem vereint. All der 
Schmerz war eins, das Leid, die schlechten Erinnerungen. 
All die Freuden, die guten Erinnerungen! So viele davon. 
Man wird eins mit ihnen und vergisst, was die eigenen 
Erinnerungen sind, wer man ist. Wer man war. Vergisst, 
was einen ausmacht.  

Man wird in einen Pool geworfen und alle werden eins. 
Dann dachte ich an Mof. Klammerte mich an die 
Erinnerung und in dem Augenblick, als ich dachte, dass es 
vorbei war, dass es mich nicht mehr gäbe, hörte ich seinen 
Ruf. Er rief nach mir und ich folgte. Ein dünner 
Lichtstrahl in der Dunkelheit. Dann war ich an einem 
kleinen, engen Ort. Aber es war hell. Ein warmes 
pulsierendes Licht, das sich echt anfühlte. Das sich richtig 
anfühlte. Salmon und Garif waren auch dort. Und ich 
hörte seine Stimme. Ich war bei Mof und langsam kamen 
die Erinnerungen wieder. Wie in einem Sieb trennten sich 
meine Erinnerungen von den anderen. Bis auf eine 
Erinnerung. Sie scheint mein und doch nicht mein. 
Vielleicht ist es weil es eine Erinnerung ist, die ich gemacht 
habe, als ich Teil von Mutter war.“ Wieder verstummte 
Molly.  

Halif spürte, wie er den Atem angehalten hatte und 
füllte seine Lungen mit Luft: „Wer ist Mutter?“  

„Sie nannte sie Mutter. Entstanden aus dem Tod aller 
Lebewesen der Landen, wacht sie über ihre Kinder. Eine 
Mutter aus ihren Kindern geboren. Immer wachsend mit 
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jedem Tod ihrer Kinder. So viel Macht. So viel Kraft. Aber 
sie kann sie nicht einsetzen. Sie ist an die Erde gebunden 
und kann sich nicht bewegen, nicht handeln. Sie kann nur 
beobachten. Um das zu ändern, hat sie ihre Tochter 
erschaffen. Ein Wesen ohne Gefühle, mit einer 
ungeheuren Macht. Auf dass sie auf Erden wandle und 
ihren Willen erfülle. Zum Dienen geboren. Sie nennt sie 
Tochter.“ 

Halif bemerkte, dass er wieder die Luft angehalten 
hatte. Ein Wesen ohne Gefühle. Er musste an die 
Erzählungen von Serenas Mutter denken. Konnte es sein, 
dass sie damit gemeint war? Konnte es so viele Ereignisse 
geben, die sich überschnitten, ohne dass jemand sie lenkte? 
Er glaubte nicht daran. Halif sah wie sich ein Netz aus 
Fäden über die Welt legte. 

 Er musste nur herausfinden, wer es spannte. 
Mittlerweile glaubte er, dass es mehrere waren, die an 
ihrem persönlichen Netz fleißig arbeiteten. Sie überlappten 
sich und waren schwer voneinander zu trennen. Doch er 
würde es herausfinden, bevor sich die Fäden weiter mit 
dem Blut ihrer Opfer tränkten. Halif würde nicht zulassen, 
dass Nadines Blut das Netz einfärbte und wenn möglich, 
würde er auch die anderen beschützen. Er wusste, wo 
seine Prioritäten lagen, doch er würde keine unnötigen 
Opfer machen.  

Halif unterhielt sich noch mit Molly, doch als Mofs 
Körper müde von der Besessenheit fast zusammenbrach, 
zog sich Molly zurück in das Amulett. Halif befragte die 
anderen zwei nur indirekt durch Mof. Er fragte nach 
Salmon und Garifs Erfahrungen und sie berichteten ihm 
das gleiche wie Molly. Das Gefühl es fehle etwas, das 
Angesaugt-werden und den Verlust ihres Selbst.  

Halif bat auch Mof ihm noch einmal zu beschreiben, 
was er getan und gedacht hatte, bevor die Seelen in das 
Amulett fuhren. Er wollte jedes Fitzelchen von 
Information, alles konnte die Waage zu ihren Gunsten 
senken. Als er die Seelen nach dem Vorfall in der Höhle 
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fragte, sagten alle, sie hätten eine bekannte Präsenz gefühlt. 
Es war das Gefühl, mit dem die Mutter ihre Tochter 
wahrnahm. Halif war sich nun sicher, dass Alara die 
gefühlslose Tochter war. Und sie hatte die Gefährten 
geheilt.  

Wenn die Tochter nur zum Dienen geboren war und 
den Willen ihrer Mutter ausführte, wollte Mutter, dass die 
Gruppe überlebte. Aber wer wollte sie tot sehen? Wenn 
die Geburt von Serenas Kind die Vernichtung bedeutete, 
wollte die Person, die sie und es tot sehen wollte, das 
Leben in den Landen erhalten? Wenn das Leben des 
Kindes den Tod für die Welt bedeutete und sein 
Vernichtung das Weiterbestehen für die Landen, sehnte 
Mutter das Ende all ihrer Kinder herbei? Und wer kämpfte 
für das Leben durch den Tod?  

LEBEN ist TOD. 
TOD ist LEBEN. 

 


