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Nathan und das Blut der
Schattenwölfe
Nala Layoc
Klappentext:
Nachdem in Hawelsbach etwas Ruhe eingekehrt ist,
ändern sich die Machtverhältnisse im Jägerrudel
plötzlich erneut – Erik wird der neue Alpha. Er
zwingt sein Rudel, sich seinem Willen zu beugen,
und geht auf Wolfsjagd.
Aber es gibt ein anderes Problem, und das ist
größer, als alles zuvor: Hazel ist zurück und warnt
die Jäger, denn die Schattenwölfe kommen. Und
schon bald lüftet Nathan ein lange verborgenes
Geheimnis ...

a
»Muss das sein?«, fragte ich missmutig und blickte
meinem Spiegelbild entgegen.
»Ja, das muss sein. Und jetzt halt still.« Lucy krallte
sich in meiner Schulter fest, damit ich still hielt. Sie
konnte manchmal so ein Biest sein.
»Was soll das überhaupt werden, wenn es zu Ende
ist?«
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In meiner Stimme war eindeutig der Spott herauszuhören, den Lucy aber gekonnt ignorierte.
»Das sieht cool aus. Du musst dir auch mal ein bisschen Spaß gönnen.«
Nein, das musste ich nicht. Wie sollte ich Spaß
haben, wenn nichts mehr Sinn ergab?
Vier Monate. Es waren erst vier Monate seit der
Beerdigung meines Dads vergangen. Es kam mir wie
Verrat vor, mich nun auf einer Halloweenparty zu
amüsieren.
Ich wollte mich nicht verkleiden und so tun als wäre
ich ein … ja, was sollte das eigentlich sein, was Lucy
aus mir machte?
Ein Skelett-Stripper?
Lucy schien meinen unzufriedenen Blick im Spiegel
zu bemerken, denn sie kniff mir fest in die Seite,
bevor sie weiter malte. Gefühlte Stunden verbrachte
sie schon damit, meinen nackten Oberkörper, und
die eine Hälfte meines Gesichts skelettmäßig anzupinseln.
Warum ich halb nackt sein musste? Nun, keine
Ahnung. Auf diese Frage hatte Lucy nur die Augen
verdreht.
»Das sieht so heiß aus«, kicherte sie nun und erhob
sich. Anscheinend war ihr Werk vollendet.
»Ich möchte nicht heiß aussehen«, knurrte ich, doch
Lucy verdrehte nur die Augen.
»Sei einfach leise und lass deine Augen aufglühen.
Los.«
»Warum dass?«, fragte ich und runzelte die Stirn.
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Lucys Blick ließ allerdings keine Widerrede zu und
deshalb gab ich mich meinem Schicksal hin.
Erstaunlich, wie leicht es mir mittlerweile fiel, die
Augen glühen zu lassen. Die Wolfsseite in mir zum
Vorschein zu bringen. Ich musste mich noch nicht
einmal konzentrieren. Es passierte einfach, als wäre
es das Natürlichste der Welt.
Ich betrachtete mich im Spiegel. Na super. Ich ging
heute also als Werwolfs-Skelett-Stripper.
»Hör auf so zu schauen«, warnte Lucy und schob
mich zur Seite, damit der Spiegel frei war.
»Können wir jetzt gehen?«, drängte ich. Lucy sah
mich entgeistert an.
»Spinnst du? Ich bin noch nicht fertig! Setz dich da
hin und bitte pass bloß auf, dass mein Werk nicht
zerstört wird.«
Sie deutete auf mein Bett und griff nach ihrem
Schminkzeug, das wild gefächert auf meinem Tisch
stand.
Das konnte doch unmöglich ihr Ernst sein…
Eine Stunde später erlöste mich die Haustürklingel.
Ich warf Lucy einen verstohlenen Blick zu. Sie
würde wohl als sexy Cop gehen. Zumindest schloss
ich das aus ihren Netzstrumpfhosen, dem extrem
kurzen Rock und der unechten Polizei-Marke, die
auf meinem Bett zum Anziehen bereitlagen. Nun,
ihre Waffe war wenigstens echt.
Ich lief die Treppen runter zur Haustür. Mom verbrachte den heutigen Abend bei ihren Freundinnen.
Generell sah ich sie in letzter Zeit viel zu selten.
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Ständig war sie auf dem Sprung, machte dies und
jenes. Alles, nur um nicht zu Hause zu sein. Um
nicht bei mir zu sein.
Ich erkannte Erik und Arvis schon an ihrem Geruch
und beeilte mich deshalb, die Tür zu öffnen. Beide
starrten mich an.
»Was bist du denn?«, fragte Erik, eine Augenbraue
in die Höhe gezogen.
»Wahrscheinlich aus Lucys Träumen entsprungen.«
»Das habe ich gehört!«, rief Lucy von oben. »Und du
hast nicht ganz unrecht.«
Ich seufzte.
»Kommt rein. Vampir und …«
Ich sah von Erik zu Arvis und musste ungewollt laut
loslachen. Arvis war einer der wenigen, der immer
noch diese Wirkung auf mich hatte.
»Sag bloß du gehst heute als …«
»Werwolf«, vollendete er grinsend meinen Satz. Die
Kontaktlinsen, Fake-Ohren und unechten Reißzähne
waren schon einmal ein guter Anfang. »Heute bin
ich ein Werwolf aus deinem Rudel.«
Ein warmes Gefühl machte sich in meiner Brust
breit und ich musste lächeln. Ein echtes, in letzter
Zeit so seltenes Lächeln.
»Du bist ein toller Werwolf.«
»Und du ein toller … was auch immer«, grinste er
und ich drehte mich auf dem Absatz um, um wieder
hochzulaufen.
Arvis und Erik folgten mir.
Ich drehte den Kopf zu ihnen. »Ich dachte, ihr geht
mit Partnerkostümen«, schmunzelte ich.
-6-

»Tun wir doch«, bestätigte Erik. »Ich bin Edward
und Arv ist Jacob.«
»Ich glaube nicht, dass die Geschichte so erzählt
wird«, meinte ich und öffnete die Tür zu meinem
Zimmer. Lucy stand nur in Unterwäsche vor meinem
Spiegel und tuschte sich die Wimpern. Unsere
Anwesenheit schien sie nicht zu stören.
Ich sah weg und setzte mich wieder auf mein Bett.
»Na, Lieblingsjägerin?«, fragte Arvis, der kein Problem damit zu haben schien, Lucy ganz unverblümt
anzuschauen. Und Erik? Nun, der hatte nur Augen
für seinen Werwolf.
Sein verliebter Blick beunruhigte mich auf eine
Weise, die ich mir selbst nicht erklären konnte.
Erik war für mich immer noch ein unbeschriebenes
Blatt – ein Rätsel.
»Du siehst heiß aus.«
Ich blinzelte, realisierte nur langsam, dass Arvis mit
mir gesprochen hatte.
»Sag ich doch!«, stimmte Lucy zu und grinste mich
durch den Spiegel an. »Ganz erwachsen, unser
Welpe. Ich bin so stolz auf dich.«
Sie kam auf mich zu und begann dann, ihr Kostüm
anzuziehen. Krampfhaft versuchte ich, nicht auf sie,
sondern auf Arvis und Erik zu starren.
Erik zog Arvis besitzergreifend zu sich und drückte
ihm einen sanften Kuss auf die Lippen.
Ich legte den Kopf nachdenklich schief. So viel Groll,
den ich gegen Erik hegte. Aber wie konnte ich
jemand nicht mögen, der meinem besten Freund
gegenüber so zärtlich war? Ich sollte mich endlich
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auf ihn einlassen – als Freund, als Jäger. Immerhin
waren wir im selben Rudel.
»Und, wie sehe ich aus?«
Lucy hüpfte aufgeregt vor mir auf und ab. Sie trug
den Rock und ein Polizeihemd, die passende Marke
und natürlich die Pistole, die an einem Nietengürtel
befestigt war. Ihre blonden Haare glänzten im
matten Deckenlicht.
»Du siehst gut aus«, bestätigte ich, obwohl das ihr
Aussehen nicht annähernd beschrieb. Dementsprechend schob sie auch schmollend die Unterlippe vor.
»Nur gut?«
»Sehr gut. Wunderschön. Du wirst das heißeste Girl
auf der Party sein. Können wir jetzt gehen?«
Zufrieden grinste sie mich an.
»Ja, los geht’s.«
»Wie, ich dachte wir glühen noch vor?«, fragte Arvis
verwirrt.
Ich verdrehte die Augen. »Da du der einzige von uns
bist, der wirklich betrunken werden kann, hat sich
die Frage wohl erledigt.« Als Jäger hatten wir einen
viel schnellen Stoffwechsel, sodass Alkohol und
andere Drogen bei uns zu schnell ihre Wirkung verloren. Ein kleines Übel, wenn man bedachte, dass
wir deswegen auch deutlich schneller heilten.
»Das ist unfair. Ich dürft mich nicht benachteiligen,
nur weil ich mehr Spaß haben kann als ihr.«
»Oh, glaub mir, ich werde heute auch meinen Spaß
haben«, raunte Erik ihm zu.
Nun, das war der Nachteil, wenn ich meinen inneren Wolf an die Oberfläche ließ – ich hörte alles,
-8-

noch mehr als ein normaler Jäger. Auch das, was
nicht für meine Ohren bestimmt war. Obwohl ich
durch meine Mom das Jägerblut geerbt hatte und
damit theoretisch zum Jägerrudel gehörte, war da
noch mehr in mir. Meinen inneren Werwolf hatte ich
erst spät entdeckt, nachdem mir Hazel, der Alpha
eines mächtigen Wolfsrudels, seine Markierung in
den Nacken gesetzt hatte.
Aber noch während ich das Glühen meiner Augen
zurückdrängte, kniff Lucy mir vorwurfsvoll in die
Seite.
»Das gehört zu deinem Kostüm. Stell dich nicht so
an«, flüsterte sie mir zu, als wir alle gemeinsam zu
Arvis’ Jeep liefen.
Erik setzte sich ans Steuer und Lucy schob sich mit
mir gemeinsam auf die Rückbank. Sie nahm meine
Hand, verschränkte unsere Finger miteinander und
sah zu mir hoch. Ihre grünen Augen blitzen.
»Es ist okay, auch mal Spaß zu haben«, flüsterte sie
und legte ihren Kopf an meine Schulter. Ich drückte
ihre Hand fester.
Ich wusste, dass sie recht hatte. Aber ich konnte
einfach nicht. Jedes Mal, wenn ich lachte, dachte ich
an meinen Dad. Daran, dass er tot war. Ich dachte
an Layla, seine Mörderin. Und dann kam der Hass.
Ein Gefühl, dass so stark war und alle anderen verdrängte. Sie war tot. Ich hatte sie getötet, ihr
ganzes Rudel. Thomas. Josy …
Ich schloss die Augen und atmete Lucys beruhigenden Duft ein.
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Als wir bei den Rude Boys ankamen, öffnete ich die
Augen wieder. Die einzige, öffentliche HalloweenParty, die in Hawelsbach stieg. Dementsprechend
lange war die Warteschlange auch.
Dank Leons Freundin Tania, die in diesem Club
arbeitete.
Sie ging heute als … Jägerin.
»Heute bin ich mal eine von euch«, grinste sie mich
an, als sie meinen skeptischen Blick bemerkte.
Neben Leon gehörten auch Arvis, Erik und Lucy zu
den Jägern.
Wir folgten ihr durch die feiernden Menschen zu
einer Sitzgelegenheit, wo die anderen schon auf uns
warteten.
Nik, der Anführer unseres Jägerrudels, ließ seinen
wachsamen Blick durch die Menge schweifen und
lächelte matt, als er uns erblickte. Ständig wirkte er
müde und jedes Mal tat es mir leid, dass er sich so
fühlen musste. Er war ein Beta, der gezwungenermaßen zum Alpha geworden war, als Arvis seine
Jägerfähigkeiten damals verloren hatte.
Lucy ignorierte ihren Ex-Freund und drückte Leon
stattdessen ihre Handtasche in die Hände.
Dieser schaute ganz schön bedröppelt, als Lucy
dann kichernd mit Tania auf der Tanzfläche verschwand.
»Ist das Glühen absichtlich?«, fragte Nik mich ruhig.
Ich nickte.
»Lucy sagt, das gehört zu meinem Kostüm.«
Mein Alpha zog eine Augenbraue in die Höhe,
kommentierte es aber sonst nicht.
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Arvis gesellte sich zu mir und ich sah Erik hinterher,
der zur Bar lief.
»Wenn es dir zu viel wird, können wir auch gehen«,
flüsterte er mir zu. »Ich gehe mit dir, okay? Wir
können auch sofort verschwinden, wenn du möchtest.«
Ich fragte mich, ob Arvis wohl jemals aufhören
würde, sich um mich zu kümmern. Seit ich vor fast
genau einem Jahr zum Jäger geworden war und
damals noch unter seiner Aufsicht stand, sorgte er
sich stets um mich. Ich wünschte, das würde niemals vergehen. Denn es fühlte sich gut an, ihn an
meiner Seite zu haben.
»Schon gut«, sagte ich zu ihm. »Ich komme klar.
Wirklich. Auch wenn dieser verdammte Club mich
immer daran erinnert, wie Ben fast ein Mädchen
vernascht hätte.«
Im wortwörtlichen Sinne. In der Menge erkannte ich
einen honigblonden Haarschopf und meine Laune
besserte sich schlagartig.
Amelie kam auf mich zu. Sie hatte sich für eine einfache Verkleidung als Bauarbeiterin entschieden
und stach doch aus der Masse heraus. Für mich
zumindest.
»Hey«, grüßte sie und lächelte lasziv.
Ihr Bruder, Erik, stieß erneut zu uns und reiche
Arvis ein Glas. Sein misstrauischer Blick galt seiner
Schwester, aber ich beachtete ihn gar nicht.
Amelie reichte mir die Hand, die ich sofort ergriff.
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»Kommst du tanzen?«, fragte sie. Dieses Angebot
konnte ich gar nicht abschlagen und so folgte ich ihr
auf die Tanzfläche.
Sie schlang die Arme um meinen Hals und
schmiegte sich beim Tanzen enger an meinen
Körper.
Alles an ihr war anziehend. Ihr Duft, die Hitze, die
von ihr ausging. Die Art, wie sie sich bewegte. Ihre
Lippen fanden meine und ich schlang die Arme um
ihren schlanken Körper.
Amelie war in den letzten Monaten wie ein Rettungsanker geworden. Das Highlight eines jeden
Tages. Ich schloss die Augen, genoss den Kuss und
die bebende Musik.
Wir lösten uns voneinander und sie schmiegte sich
an mich wie eine Katze.
Über ihren Kopf hinweg blinzelte ich der Menge entgegen. Zwei dunkle Augenpaare leuchteten mir von
dem Ende der Halle entgegen. Ich stockte.
War das etwa …
Erscheint am 1. August 2018
Weitere Info’s und den Link direkt zum Buch
findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/nathanund-das-blut-der-schattenwoelfe/
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Drachengold
Christph Clasen
Klappentext:
Alles begann im »Goldklumpen«, einer Taverne in
der Zwergenstadt Kál Dun …
Bjarne Silberdaumen ist müde von der Arbeit und
möchte gerne entspannen. Doch die wenigen
Kupferstücke, die er noch hat, reichen nicht mehr
für ein Zwergen-Bier.
Da spürt er ein Ziehen an seinem Geldbeutel, und
entdeckt einen kleinen Drachen. Wütend schnappt
sich Bjarne den Taschendieb. Doch dieser schlägt
ihm in seiner Not ein interessantes Abenteuer vor …

a
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Alles begann im »Goldklumpen«, einer Taverne in
der Zwergenstadt Kál Dun, wo die unterschiedlichsten Bewohner der Höhlen nach getaner Arbeit ausruhten und ein, zwei Bier vor dem Heimweg tranken. Da waren knorrige, kohlenbeschmierte Minenarbeiter, emsige Goldschmiede mit geschickten Fingern, vernarbte Krieger mit schweren Doppeläxten –
stets bereit zum Streit, und noch viele andere.
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Inmitten des Dunstes aus Bier, feuchtem Holz und
dem süßlichen Tabakduft aus den glimmenden
Zwergenpfeifen saß Bjarne Silberdaumen und grummelte unzufrieden in seinen Bart; sein Krug war leer
und die wenigen Kupferstücke würden nicht mehr
für ein weiteres Bier reichen.
In diesem Moment spürte er trotz seiner Müdigkeit
ein Zupfen an seinem Geldbeutel!
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Erscheint am 1. Juni 2018
Altersempfehlung: Ab 6 Jahre
Weitere Info’s und den Link direkt zum Buch
findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/drachengold-2/
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Ferias – In der Tiefe des Ozeans
Jasmin Jülicher
Klappentext:
Xed Nolan betreibt mit zwei Freunden eine Agentur,
die Menschen ihre rechtmäßigen Besitztümer
wiederbeschafft. Bei einem solchen Auftrag wird
Xed festgenommen, kurz darauf aber wieder freigelassen.
Wieder zuhause bekommt er Besuch von einem
geheimnisvollen, verhüllten Fremden, der sich
Terror nennt. Er fordert einen Gefallen dafür, dass
er Xed von den Wachen freigekauft hat und verlangt, dass er ihm einen Stein namens Aquarin
bringt, da er Xeds Eltern in seiner Gewalt hat.
Schnell stellt sich heraus, dass dieser Aquarin sich
in einer Stadt unter Wasser, welche nur von Ferias
bevölkert ist, befindet …

a
Kapitel 1
»Verdammt!« Xed warf sich hinter die kleine
Mauer und zählte lautlos bis zehn. Erst dann wagte
er es wieder, den Kopf hinter den Steinen hervorzustrecken. Die beiden Wachen, die eben noch keine
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zehn Meter von ihm entfernt gestanden hatten,
waren weitergegangen. Vierzig Meter, schätzte Xed
die Entfernung. Das müsste reichen.
Leicht gebückt huschte er über die Straße, die
nur hier und da von einsamen Gaslaternen erleuchtet wurde, nicht genug, um wirklich etwas erkennen
zu können.
Das Kopfsteinpflaster barg immer die Gefahr zu
stolpern, gerade im Dunkeln, doch Xed kannte
diesen Teil der Stadt wie seine Westentasche. Nach
wenigen Augenblicken war er auf der anderen Seite
angelangt und stand unter dem Schild, das in
großen goldenen Lettern »Kunstgalerie Leer« verkündete.
Xed wandte sich um und drückte wie beiläufig mit
den Händen hinter seinem Rücken gegen die Tür
aus Eisen, die sich jedoch keinen Zentimeter rührte.
Abgeschlossen, aber das hatte er erwartet.
Er zog sein Werkzeug aus der Jackentasche und
machte sich am Schloss zu schaffen. Nach wenigen
Augenblicken sprang die Tür auf, ohne dass auch
nur ein einziges Geräusch zu hören gewesen war.
Xed grinste. Das sollte ihm erst einmal jemand
nachmachen!
Noch ein schneller Blick in die Richtung, in die
die Wachen verschwunden waren. Nichts, nicht einmal der Lichtschein ihrer Laternen war noch zu
sehen.
Auf leisen Sohlen schlich er in den stockdunklen
Vorraum der Galerie und tastete sich an der Wand
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entlang zur Holztür, von der er wusste, dass sie in
den Ausstellungsraum führte.
Erst gestern war er hier gewesen und hatte »die
Lage sondiert«, wie Rob, einer seiner Geschäftspartner, es gerne nannte.
Die Tür öffnete sich mit einem leisen Knarren und
er betrat den Ausstellungsraum, in dessen Inneren
ein unwirkliches grünes Licht leuchtete, welches
das komplette Zimmer erhellte. Es stammte von der
Hauptinstallationen in der Mitte des Raumes, einer
komplizierten Anordnungen von Rohren aus Glas,
Kupfer und Eisen. Durch ihr Inneres floss Äther, die
wertvolle Energie, die die Maschinen der Stadt
antrieb und die die Stadt Atrias so reich gemacht
hatte.
Das grüne Leuchten schien vor Xeds Augen zu
pulsieren, auf- und abzuschwellen und er erwischte
sich dabei, dass er fasziniert und wie in Trance
dastand und auf das Licht starrte.
Mit einem Kopfschütteln riss er sich von dem
Anblick los. Was für eine Verschwendung des
Äthers. Vielleicht könnte er auch davon ein wenig
abzweigen …
Nein, auf keinen Fall, rief er sich selbst zur Ordnung. Sein Auftrag lautete, das Gemälde zurückzuholen, das der Galeriebesitzer Greg Leer seinem
Klienten gestohlen hatte. Der Klient hatte das Bild
vor einem Monat zum Rahmen in die Galerie
gebracht und dann erkennen müssen, dass Leer ihm
lediglich eine Kopie des Bildes zurückgegeben hatte.
Das Original hing zum Verkauf in der Galerie. Da er
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jedoch nicht hatte beweisen können, dass Leer ihn
bestohlen hatte, hatte sein Klient sich an ihn, Xed
Nolan, gewandt.
Und dort hing das Gemälde auch schon. Ein kleines gerahmtes Bild einer verschneiten Winterlandschaft. Schnee? Xed schüttelte den Kopf. Wo hatte
sein Klient denn das Bild her? Schnee hatte es in
dieser Region schon seit Jahrzehnten nicht mehr
gegeben. Vielleicht sogar seit der Verwandlung
nicht mehr.
Vorsichtig hob er das Gemälde von der Wand und
verstaute es in einem Stoffsack. Mit seiner Beute im
Gepäck zog er sich zur Eingangstür zurück. Nichts
wie weg.
»Aha! Ich wusste doch, dass du etwas im Schilde
führst.«
Es waren die beiden Wachen. Offenbar waren sie
zur Galerie zurückgekehrt und hatten die ganze Zeit
auf ihn gewartet. Und er war ihnen genau in die
Falle gegangen.
»Xed Nolan, wieder einmal«, erklang eine schnarrende Stimme.
Frustriert schloss Xed die Augen. Nicht Lennard
Siss! Die Wache hatte ihn bereits mehr als einmal
erwischt, aber immer, ohne ihm etwas nachweisen
zu können. Es war ihm jedes Mal gelungen, sich
herauszureden. Das würde heute schwierig werden.
»Ah, die Herren Siss und …« Er versuchte, in das
Gesicht der anderen Wache zu blicken.
»Blake«, antwortete der andere Mann und griff
nach Xeds Oberarm. Hart wie ein Schraubstock
- 22 -

gruben sich seine Finger in Xeds Fleisch. »Du
kommst mit uns.«
»He!« Er wehrte sich und sah das hämische Grinsen, das Siss Mundwinkel umspielte. Gott, wie sehr
es diesen Mistkerl freute, dass er ihn nun endlich
auf frischer Tat erwischt hatte.
»Was hast du denn da?«, fragte er immer noch
grinsend und deutete auf den Beutel, den Xed fest
umklammert hielt.
»Nichts, das ist nur meine Ausrüstung. Die brauche ich für meine Zauberkunststücke.« Wenn er
dieses Mal schon geschnappt worden war, dann
würde er es den Wachen wenigstens nicht leicht
machen.
Siss verzog das Gesicht und sah ihn herablassend
an.
»Ach ja? Dann zeig doch mal her.«
Seine Hand schoss vor und er grapschte nach
dem Beutel. Xed hielt ihn eisern fest und zog daran.
»Nicht, das ist meiner.«
Siss zog ebenfalls und lehnte sich dabei zurück.
Auf diesen Augenblick hatte Xed nur gewartet. Er
ließ den Beutel los und die überraschte Wache taumelte nach hinten und hätte beinahe das Gleichgewicht verloren. Schade! Nur zu gern hätte er
gesehen, wie Siss auf dem Hosenboden landete.
Die Wache starrte ihn entrüstet an und er verkniff
sich mühsam ein Grinsen.
»Aha, Diebesgut.« Siss hatte die Tasche geöffnet
und hielt das Bild hoch, so dass er es im Schein der
Laterne betrachten konnte. »Leer wird verdammt
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froh sein, dass wir dich hier erwischt haben. Vielleicht gibt er uns sogar eine Belohnung, was meinst
du?«
Xed wusste, wie das mit den Belohnungen war.
Eigentlich hieß es nichts anderes, als dass die
Wachen bestechlich waren. Vielleicht nicht alle von
ihnen, aber doch die meisten. Und ganz sicher Siss,
den hatte er schon öfter mit irgendwelchen Handwerkern und Fabrikbesitzern plaudern sehen. Und
sie hatten sich sicherlich nicht über das Wetter
unterhalten.
Es gab Gerüchte, dass die Wachen die Hand aufhielten und die Leute in ihren Geschäften und Fabriken dann tun konnten, was sie wollten. Schlechte
Arbeitsbedingungen, ein Pokertisch im Hinterzimmer … Wer wusste das schon so genau?
Unsanft schleppten sie ihn mit auf die Wache, wo
er schon so manche Stunde gesessen und gewartet
hatte. Doch bisher war er nie eingesperrt worden.
»Du bleibst hier sitzen«, knurrte Siss und deutete
auf die Bank, die im Vorraum des Reviers stand.
Xed nickte und verkniff sich ein Grinsen. Vermutlich dachte Siss bei seiner Drohung an das eine Mal,
als Xed einfach wieder aus dem Revier herausspaziert war und er ausgesehen hatte wie ein Idiot.
Zwei Tage hatte er gebraucht, um ihn wiederzufinden, und bis dahin hatte der Richter bereits
beschlossen, dass sein Fall die Mühe nicht wert war
und hatte ihn fallengelassen.
Aber diesmal würde es anders sein. Sie hatten das
gestohlene Gemälde bei ihm gefunden, da konnte er
- 24 -

sich nicht herausreden. Noch dazu hatten sie ihn
direkt aus der Galerie kommen sehen und der
Besitzer würde sicherlich nur zu gerne bezeugen,
dass das Bild sein Eigentum war.
Verdammt!
Xed ließ sich schwer auf die Bank fallen und hieb
mit der Faust auf die hölzerne Sitzfläche. Wie hatte
er so achtlos sein können? Er hatte die beiden doch
gesehen. Er war einfach zu sorglos geworden. Der
Erfolg in letzter Zeit hatte ihn in falscher Sicherheit
gewiegt. Das durfte nicht wieder passieren, wenn er
hier herauskam, würde er vorsichtiger sein. Sein
Laden lief schließlich nicht, wenn er erwischt
wurde. Wenn das öfter vorkam, würden keine
Kunden mehr kommen. Wer würde ihm schon einen
heiklen Auftrag anvertrauen, wenn er sich erwischen ließ?
Ungeduldig warf Xed einen Blick auf die Uhr an
seinem Handgelenk, deren Zeiger sich leise klickend
bewegten.
Die beiden Wachen hatten ihn vor einer Stunde
hier abgesetzt und bisher waren sie nicht wieder
aufgetaucht. War das nun ein gutes oder ein
schlechtes Zeichen?
»Hey, habt ihr vor, mich hier heute noch rauszulassen?«
Xed versuchte, durch die Scheibe zu sehen, die
den Vorraum vom Rest des Polizeireviers trennte,
doch dahinter war alles dunkel. »Hey!«
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Siss kam
hereingestürmt. Das breite Grinsen auf seinem
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Gesicht war kaum zu übersehen und Xed wusste,
was nun kam, noch bevor die Wache es ihm sagen
konnte.
»Wir sperren dich ein, na, wie findest du das?«
Xed zuckte die Achseln. »Och, ganz nett, freie Verpflegung, keine Miete …«
»Das ist kein Witz!«, zischte die Wache und das
Grinsen verblasste schlagartig. »Diesmal bist du
dran!«
Seine Finger krallten sich in Xeds Schulter und er
führte ihn durch die dicke Metalltür in einen breiten
Flur. Die Wände bestanden hier aus grauem Metall,
kein einziges Bild, nicht einmal ein Kalender war zu
sehen.
Sie passierten vier Türen, bevor Siss stehen blieb
und lautstark mit seinem Schlüsselbund hantierte.
Acht … nein, neun Schlüssel hingen daran und
Xed kam nicht umhin sich zu fragen, wofür die wohl
alle waren.
Vielleicht war der für die Asservatenkammer
dabei? Aus Gesprächen verschiedener Wachen
wusste er, dass es auf dem Revier einen Raum gab,
in dem alle Beweismittel eines Falles weggesperrt
wurden für den Fall, dass sie noch einmal gebraucht
werden würden.
Zu gerne würde er diesen Raum durchstöbern.
Vielleicht fände er dort auch das Gemälde wiederfinden, das die beiden Wachen ihm heute Abend
abgenommen hatten.
Als Siss den richtigen Schlüssel endlich gefunden
hatte, entriegelte er die Tür und stieß sie so heftig
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auf, dass sie mit einem lauten Knall gegen die Wand
im Inneren schlug.
Im Raum war es dunkel, doch Siss schubste ihn
unbarmherzig vor sich her. Xed streckte die Arme
aus, um nicht versehentlich irgendwo gegen zu
stoßen, doch vor ihm war nichts, der ganze Gang,
oder was es auch immer war, wo er sich befand, war
leer.
Er hörte Siss hinter sich hantieren und schließlich
flammten mehrere Gaslaternen auf, deren warmes,
gelbes Licht den Raum erhellte.
Direkt vor ihm waren mehrere Gefängniszellen,
alle mit dicken Stahlstreben gesichert und alle leer.
»Die hier ist für dich«, erklang Siss Stimme hinter
ihm. Schadenfreude sprach aus jedem seiner Worte.
Xed schluckte und drehte sich betont langsam und
lässig um.
Die Wache deutete auf die Zelle in der Mitte, die
Tür stand bereits offen.
»Ja, das sieht nach einer gemütlichen Bleibe aus,
um wieviel Uhr kommt denn hier der Zimmerservice?«
Siss lief rot an. Na, wenn er schon eingesperrt
werden würde, dann sicher nicht kommentarlos.
»Glaub ja nicht, dass deine blöden Witze dir helfen
werden, diesmal bist du dran!«
Mit voller Wucht schlug die Wache die Tür hinter
ihm zu, so fest, dass das Metall noch weiter vibrierte.
»Heute Abend hat der Richter keine Zeit mehr für
deinen Fall, du wirst bis morgen warten müssen.«
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Die Genugtuung in seinen Worten ging Xed auf
die Nerven, doch diesmal verkniff er sich eine spitze
Bemerkung.
Siss musterte ihn abwartend, doch als er nicht
antwortete, verließ er den Zellenraum wieder und
verschloss die Tür hinter sich.
Xed sank auf den winzigen Schemel, der sich
zusammen mit einer Toilettenschüssel und einem
kleinen Waschbecken in der Zelle befand. Der Toilette gegenüber befand sich eine Pritsche mit einem
zerknüllten, fleckigen Laken darauf. Sein Schlafplatz
für diese Nacht. Er seufzte. Wo hatte er sich da bloß
hineinmanövriert?
Seine einzige Hoffnung war die Nachsicht des
Richters. Falls es Jones war … Ja, dann bestünde
noch eine Chance für ihn. Er hatte der Frau des
Richters vor ein paar Monaten einen Ring zurückgebracht, der ihr gestohlen worden war. Bei jeder Verhandlung hatte der Richter ihn danach mit einer
gewissen Nachsicht behandelt.
Er grübelte noch eine ganze Weile, dann legte er
sich auf die Pritsche und schloss die Augen. Die
Gedanken summten in seinem Schädel und kamen
nur langsam zur Ruhe. Gerade war er kurz davor,
wegzudämmern, da wurde die Beleuchtung auf die
volle Stufe gedreht.
Erschöpft rieb er sich die Augen und blinzelte in
Richtung Eingang des Zellentraktes.
Dort stand eine der Wachen, diesmal nicht Siss,
sondern eine, der er bisher nicht begegnet war.
»Ja?«, murmelte er und stemmte sich in den Sitz.
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»Du kannst gehen.«
»Ich kann gehen?« Xed hielt es zunächst für einen
Scherz, eine kleine Gemeinheit, die sich jemand wie
Siss ausdenken würde. Er musterte die Wache eingehend, doch der kleine Mann mit dem Bierbauch
verzog keine Miene.
Xed schüttelte den Kopf und stand auf. »Wunderbar, dann öffnen Sie mir bitte die Tür.«
Er stellte sich neben die Gitterstäbe und beobachtete den Mann dabei, wie er den richtigen Schlüssel
suchte und die Zellentür aufschloss. Neben Xed
wirkte der Mann beinahe wie ein Gartenzwerg, er
reichte ihm gerade mal bis zur Schulter.
»Darf ich fragen, warum ich plötzlich doch wieder
gehen kann? Ich hatte eher den Eindruck als würde
das hier ein dauerhafterer Aufenthalt werden.«
»Es war jemand für dich da«, brummelte der
Mann so undeutlich, dass Xed ihn kaum verstand.
»Es war jemand für mich da? Was soll das
heißen?«
Der Mann zuckte nur die Schultern und schob ihn
zum Ausgang des Zellentraktes.
Da ging Xed ein Licht auf. »Ah! Ihr wurdet dafür
bezahlt, mich wieder freizulassen!«
Er lachte, als er die Bestürzung im Gesicht der
Wache sah. Ihm war klar, dass diese Information
nicht für seine Ohren bestimmt war. Gleich darauf
kam ihm ein anderer Gedanke. Wenn tatsächlich
jemand für ihn bezahlt hatte … Wer mochte das
gewesen sein? Er hatte keine reichen Freunde und
seine Eltern waren schon lange tot.
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»Wer hat euch bezahlt?«
Die Wache schwieg beharrlich und schob ihn den
schwach erleuchteten Weg entlang.
»He, ich habe Sie etwas gefragt!«
Doch seine Worte zeigten keine Wirkung. Sie
erreichten den Eingangsbereich des Reviers und
Xed blieb direkt neben der Bank stehen, auf der er
wenige Stunden zuvor gewartet hatte.
»Also, wer …«, doch als er sich umdrehte, war
niemand mehr da. Die Wache hatte sich still und
heimlich verdrückt und es war niemand mehr da,
den er nach dem Geld fragen konnte.
Aber es gab ja auch noch die Möglichkeit, dass
derjenige, der für seine Freilassung bezahlt hatte,
draußen vor dem Gebäude auf ihn wartete.
Xed schloss seine Jacke und klappte den Kragen
hoch, bevor er die Wache verließ. Draußen war es
empfindlich kalt und ein eisiger Wind fegte durch
die schmale Straße. Noch immer war es dunkel,
doch im Schein der weiter entfernten Gaslaterne
konnte er sehen, dass da niemand war, der auf ihn
wartete. Die gesamte Straße war menschenleer.
Seltsam. Wem könnte etwas daran liegen, dass er
nicht im Gefängnis landete? Und wer hätte daran
ein so großes Interesse, dass er die Wachen bestechen würde? Denn das dürfte nicht billig gewesen
sein.
Auf dem Weg zurück in sein windschiefes Haus,
das gleichzeitig auch sein Büro war, hatte er viel
Zeit zum Grübeln, doch ihm fiel keine einzige Person
ein, die für ihn bezahlen würde oder könnte.
- 30 -

Nach einer Weile beschloss er, es einfach als
Glücksfall zu verbuchen.
Schaudernd rieb er seine Hände gegeneinander,
es war eiskalt heute Nacht. Der Äther hielt zwar die
Häuser der Menschen warm, nicht aber den Rest
der Stadt, einer der Gründe, warum sich nachts niemand auf den Straßen herumtrieb. Ein anderer
waren die vielen Überfälle, die in letzter Zeit
gemeldet wurden. Oft wurde dabei Geld gestohlen,
oder Schmuck und andere wertvolle Dinge, manchmal aber auch nur Nahrung, ein Stück Brot und
Käse.
Die Bestohlenen hatten den Zeitungen gegenüber
erwähnt, wen sie für die Schuldigen hielten – die
Ferias.
Xed wehrte sich zwar gegen diesen Gedanken,
doch wenn er ehrlich war, hielt er die Anschuldigung nicht für abwegig. Fast alle von ihnen litten
Hunger. Sie lebten entweder an den Rändern der
Städte oder hatten sich eigene kleine Dörfer aufgebaut. Manchen Gemeinden ging es zwar besser
als anderen, zum Beispiel den Dryaden, die im Wald
lebten und sich von dem ernährten, was sie dort
fanden.
Doch den Menschen ging es noch viel besser, als
ihnen allen zusammen.
Endlich erreichte er die winzige Hütte, die er sich
von der Belohnung für seinen ersten Auftrag
gekauft hatte. Das Dach hatte schon mal bessere
Tage gesehen, mehrere Ziegel hielten sich mehr
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schlecht als recht dort oben. Und auch die Fensterrahmen hatten schon lange keine frische Farbe
mehr gesehen. Aber es war sein Zuhause. Er stieß
die Tür auf.
Im Dunkeln versuchte er, sich ohne Unfälle die
Treppe hochzuschleichen, doch eine der Stufen
knarrte. Atemlos hielt er inne. War einer der anderen aufgewacht?
Nichts zu hören. Er ging weiter und erreichte den
ersten Treppenabsatz. Gerade griff er nach der
Klinke seiner Zimmertür, als Licht aufflammte.
Sinna und Rob, seine beiden Mitarbeiter, standen
in ihren Schlafanzügen am Lichtschalter und starrten ihn vorwurfsvoll an.
»Wo bist du gewesen?«, zischte Sinna. »Wir haben
dich vor Stunden zurück erwartet.«
Xed wich ein paar Zentimeter zurück. Wenn Sinna
wütend war, noch dazu auf ihn, dann brachte er
gerne ein wenig Abstand zwischen sie beide.
Während sie sprach, wurden ihre spitzen Eckzähne sichtbar, die sie sonst geschickt verbarg.
»Ich hatte ein kleines Problem«, erwiderte er, so
lässig er konnte, und lächelte sie an.
»Ein kleines Problem? Was war es diesmal? Hast
du wieder was Anderes mitgehen lassen als nur das
verdammte Bild?«
»Nein, hab ich nicht.«
»Reg dich ab, Sinna. Vielleicht gibt es einen guten
Grund, weshalb er erst so spät wieder auftaucht.«
Auf Rob war Verlass. Wann immer Sinna dazu
neigte sich aufzuregen, konnte man sicher sein,
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dass er in die Bresche springen und versuchen
würde, sie zu beruhigen.
»Ich wurde erwischt«, gab Xed zu und betrachtete
einen Punkt knapp oberhalb von Sinnas Kopf. Trotzdem konnte er sich ihren fassungslosen Gesichtsausdruck sehr gut vorstellen.
»Du wurdest was?«
»Zwei Wachen haben mich mit dem Bild erwischt,
als ich gerade wieder verschwinden wollte. Ich war
die ganze Zeit auf dem Revier, tut mir leid.«
»Wenn sie dich mit der gestohlenen Ware erwischt
haben, warum bist du jetzt hier und nicht in einer
Zelle?«
Nun sah er Sinna doch ins Gesicht. Sie hatte die
Augenbrauen dicht zusammengezogen und funkelte
ihn mit ihren bernsteinfarbenen Augen an. Die
Pupillen waren zu winzigen schwarzen Kugeln
zusammengeschrumpft.
Wollte sie ihn jetzt etwa dafür kritisieren, dass er
doch wieder freigekommen war?
»He, ich weiß auch nicht was passiert ist. Ich
habe ja eine der Wachen gefragt. Aber die wollte
mir nicht verraten, warum ich wieder gehen darf.
Anscheinend hat irgendjemand sie dafür bezahlt.«
Sinna zog einen Mundwinkel hoch und runzelte
die Stirn. »Ja, genau, warum sollte denn für dich
irgendjemand Geld bezahlen? Und sich dann nicht
einmal zu erkennen geben?«
»Ich würde bezahlen«, murmelte Rob leise und
Xed sah ihn dankbar an.
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»Wenigstens einer, der meine Anwesenheit zu
schätzen weiß«, schoss er in Sinnas Richtung.
»Du weißt genau, wie ich das meine«, erwiderte
sie. »Wir beide haben kein Geld, um die Wachen zu
bestechen und jemand anderes, dem so viel an dir
liegt, kenne ich leider nicht.«
Sie hatte ja recht. Und schließlich hatte er den
gleichen Gedanken erst vor wenigen Minuten selbst
gehabt.
»Ich habe keine Ahnung, wer es war, ich bin nur
dankbar, dass ich aus der Zelle raus bin. Nur leider
habe ich das Bild jetzt nicht mehr. Wird sicher
lustig, das Lexington zu beichten.«
Sinna wiegte den Kopf hin und her. »Immerhin
weiß er, wo es sich befindet. Vielleicht gibt es ja
noch eine andere Möglichkeit, es wiederzuholen.«
»Das denke ich nicht, aber egal. Ich will jetzt erstmal eine Runde schlafen.« Demonstrativ gähnte Xed
und hoffte, dass Sinna es für heute Nacht gut sein
lassen würde.
»Lass uns doch runtergehen, wir könnten überlegen wie wir in die Wache reinkommen.«
Nein, natürlich ließ Sinna es nicht gut sein, wann
hatte sie das jemals getan?
Xed seufzte und wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, da läutete es an der Tür.
»Wer kann das so spät denn sein?«, fragte Rob
und zog die Stirn kraus.
»Keine Ahnung, ich gehe mal nachsehen.« Mit
geschmeidigen Schritten lief Sinna die Treppe
hinunter und verschwand im Flur.
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Hastig rannte Xed ihr hinterher. Seine polternden
Schritte glichen nicht im Geringsten ihren eleganten
Sprüngen. Schlitternd bog er um die Ecke in den
Flur ein und blieb wie erstarrt stehen.
Eine Gestalt füllte den Türrahmen aus. Sie duckte
sich und betrat den Flur. Xed stand nur da und
starrte sie an. Sie war riesig, fast zweieinhalb Meter
groß und er fühlte sich neben dem Wesen wie ein
Gnom. Der Mann, falls es denn ein Mann war, trug
einen weiten schwarzen Umhang, dessen Kapuze
seinen Kopf bedeckte. Eine schwarze Maske verbarg
den Mund und die Nase, nur die Augen lagen frei
und starrten Xed an. Sie waren dunkel, braun, nein,
fast schwarz, ohne eine erkennbare Pupille. Als er
auf Xed zuging, hallten seine Schritte laut im Flur
wider. Unwillkürlich wich Xed zurück. Wer war
dieser Fremde?
Zum Glück hatte Sinna sich wieder aus ihrer
Starre gelöst und fragte nun: »Äh, Herr … äh, dürften wir Ihren Namen erfahren?«
Ganz langsam, fast wie in Zeitlupe, drehte das
Wesen seinen Kopf und sprach über die Schulter:
»Man nennt mich Terror.«
Xed schluckte. Normalerweise hätte er jetzt einen
schlechten Witz über diesen merkwürdigen Namen
gemacht, doch diesmal passte er.
»Und was genau wollen Sie um diese Uhrzeit hier
bei uns?«
Xed hörte das Zittern in Robs Stimme und war
erstaunt, dass sein Mitbewohner überhaupt einen
Ton herausgebracht hatte. Er selbst schaffte es bis
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jetzt nur, den riesenhaften Mann unhöflich anzustarren.
»Ich habe einem von euch vor nicht allzu langer
Zeit einen Gefallen erwiesen. Und jetzt bin ich hier,
um meinerseits einen kleinen Gefallen einzufordern.«
Der Mann sprach langsam. Seine dunkle Stimme
breitete sich beinahe wie eine Welle im kleinen Flur
aus und bereitete Xed eine Gänsehaut.
»Und was für ein Gefallen soll das gewesen sein?
Ich habe Sie noch nie gesehen.«
Das war Sinna. Immer gerade heraus und immer
ein wenig angriffslustig.
»Du musst Sinna sein, eine Mitarbeiterin, richtig?« Terror wartete gar nicht erst auf eine Antwort.
»Und dann bist du sicher Rob.« Er deutete auf Rob,
der sich dicht an die Flurwand presste. »Und du
Xed. Nach dir habe ich gesucht. Dir gehört diese …«
Er schien nach dem richtigen Wort zu suchen.
»Diese Agentur, nicht wahr?«
Xed zuckte die Schultern. »Ja«, brachte er heraus.
»Gut, dann habe ich ja vorhin den Richtigen freigekauft.«
»Sie waren das? Sie haben die Wachen bestochen?«
»So würde ich es nicht nennen, aber ja. Die Menschen waren schon immer gierig, da war es ein
Leichtes sie zu bezahlen, damit sie dich freilassen.«
Die Menschen. So, so. War er ein Ferias? Das
würde die Statur und die Augen erklären. Aber zu
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welchem Stamm gehörte er? Vielleicht zu den
Ursos, vielleicht aber auch …
»Ich erwarte etwas für mein Geld und meine
Mühe«, unterbrach Terror seine Überlegungen.
»Und was?« War ja klar gewesen, dass es seine
Freiheit nicht umsonst gab.
»Ich suche etwas, einen Stein mit dem Namen
Aquarin. Er soll blau wie das Meer sein und von
seinem Inneren soll ein helles Leuchten ausgehen.
Ich möchte, dass du ihn für mich findest und ihn mir
bringst.«
»Aquarin?« Xed durchforstete sein Gedächtnis,
doch er hatte den Namen noch nie gehört. »Ich
kenne den Stein nicht. Wo genau befindet er sich?«
»Das weiß ich nicht. Es wird deine Aufgabe sein,
ihn zu finden. Ich hoffe, dass du dein Geld wert
bist.«
»Warum sollte ich für Sie nach diesem Stein
suchen?« Xed schob das Kinn vor und sah dem
Fremden direkt in die Augen.
Terror trat näher, so nah, dass Xed die Wärme
spürte, die er ausstrahlte. Er roch nach Moder und
trockenem Fell.
»Zum einen habe ich dir bereits einen Gefallen
getan und du schuldest mir etwas.«
»Ich habe nie um diesen Gefallen gebeten«,
protestierte Xed, doch Terror unterbrach ihn.
»Nein, aber ich habe ihn dir trotzdem gewährt.
Zum anderen und als kleiner Anreiz für dich – ich
weiß, wo deine Eltern sind und falls du erfolgreich
bist, werde ich dieses Wissen mit dir teilen. Ich ahne
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nämlich, dass du dich auch mit diesem Stein
absetzen könntest, statt ihn mir zu geben.« Terror
sah ihm starr in die Augen und Xed wurde rot.
Was sagte der Fremde da? Er wusste, wo seine
Eltern waren?
»Ich weiß auch, wo meine Eltern sind – sie sind
tot!«
Terror schüttelte langsam den Kopf. »Nein, das
sind sie nicht. Eine Lüge, die dir schon früh erzählt
worden ist. Sie leben. Sie sind gefangen und ich
weiß, wo.«
Gefangen. Konnte das wirklich sein? Er wehrte
sich gegen diesen Gedanken.
»Dir bleibt keine andere Möglichkeit, als auf mein
Wort zu vertrauen«, fuhr Terror fort. »Denn wenn du
dich nicht auf den Weg machst, werde ich dich
töten. Und deine Freunde hier, sie werden mit dir
sterben. Das Geld, das ich bezahlt habe, ist mir egal,
ich habe mehr als genug davon. Es ist deine Entscheidung.«
Mit offenem Mund starrte Xed den Mann an. Wie
konnte er diese Drohungen so offen aussprechen?
Er musste von einem mächtigen Stamm sein. Einem
Stamm, über dessen Bewohner die reinen Menschen
hinter vorgehaltener Hand nur als ›Monster‹ flüsterten.
»Dann werde ich den Stein suchen«, antwortete
Xed schließlich steif. »Ich werde ihn aufspüren und
ich werde ihn zu Ihnen bringen. Wo kann ich Sie
finden?«
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»Du brauchst mich nicht zu finden, ich werde
hierher kommen, sobald du erfolgreich warst. Aber
du hast nur drei Wochen Zeit, solltest du in der Zeit
den Stein nicht gefunden haben, sehe ich die Aufgabe als nicht erfüllt an.«
»Warten Sie … drei Wochen? Ich weiß nicht, wo
der Stein ist! Ich weiß nicht einmal wie er aussieht!« Xed fuhr sich durch die kurzen Haare. Das
konnte dieses Wesen doch unmöglich erst meinen!
»Drei Wochen, keinen Tag länger.«
Terror wandte sich zur Tür. Sein langer schwarzer
Mantel schleifte mit einem leisen Kratzen über die
Holzdielen.
»Nein, ich mache das nicht. Ich muss diesen Auftrag leider ablehnen.« Trotzig verschränkte Xed die
Arme vor der Brust und hob das Kinn. Er wusste,
drei Wochen wären viel zu kurz. Das Ganze war eine
Selbstmordmission und er weigerte sich, Teil von so
etwas zu sein.
Sehr langsam wandte Terror sich ihm wieder zu.
Die Augen waren zu schmalen Schlitzen verengt.
»Was hast du gesagt?« Seine dunkle Stimme war
nur noch ein Grollen und Xed hatte Mühe, ihn überhaupt zu verstehen.
»Ich habe gesagt, ich werde den Stein nicht für
Sie holen. Sie müssen sich jemand anderes suchen.«
Terrors Hand schoss so schnell nach vorn, dass
Xed nicht mehr reagieren konnte. Ein heftiger
Schmerz zuckte durch seinen Hinterkopf, als er hart
gegen die Wand prallte, und die kräftige Hand sich
fest um seine Kehle legte.
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»Hör mir genau zu, Xed«, zischte Terror und verstärkte mit jedem Wort den Druck seiner Finger.
»Ich habe keine Lust mir jemand anderes zu suchen.
Du wirst gehen, du wirst den Aquarin finden und du
wirst weiterleben, hast du mich verstanden?« Er
schüttelte Xed wie eine Stoffpuppe. Dabei rutschte
der Saum seines Ärmels ein Stück zurück und gab
die Sicht auf dichtes schwarzes Fell frei.
Das Schwarz verschwamm vor Xeds Augen, in
denen Tränen standen.
»Ja«, krächzte er. »Ja, verdammt!«
»Gut.« Terror nahm seine Hand von Xeds Hals
und trat einen Schritt zurück. »Wir sehen uns in drei
Wochen, ich komme wieder hierher.«
Xed fuhr mit der Hand an seine schmerzende
Kehle und starrte Terror hinterher, als er das Haus
verließ.
Schwungvoll schlug Sinna die Tür hinter ihm zu.
»Was zur Hölle war das denn? Ist der wahnsinnig
oder was?«
Ihre Wangen glühten rot und ihre schulterlangen,
schwarzen Haare standen in wilden Strähnen vom
Kopf ab.
Xed zuckte die Schultern.
»Tu bloß nicht so lässig! Ich weiß genau, dass er
dir auch Angst gemacht hat. Was ist er bloß?«
Rob meldete sich zu Wort. »Ich würde auf Ursos
tippen, wenn ihr mich fragt.«
Xed schüttelte den Kopf. »Das habe ich auch
zuerst gedacht, aber nein.«
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»Sondern?« Sinna zog eine Augenbraue hoch und
wartete.
»Welcher Stamm war in allen Märchen, die eure
Eltern euch vorgelesen haben, der böseste? Erinnert
ihr euch an die Geschichten von den Menschenfressern?«
»Nein«, hauchte Rob.
»Unmöglich«, erwiderte Sinna und starrte ihn mit
offenem Mund an.
»Ich befürchte doch. Terror ist ein …«
»Ein Minotaurus!«, rief Rob fassungslos.
»Ich bevorzuge es zwar, meine Sätze selbst zu
beenden, aber ja«, sagte Xed ein wenig säuerlich, da
Rob ihm seine große Enthüllung verdorben hatte.
»Ich denke, Terror ist ein Minotaurus.«
»Woher willst du das wissen? Vielleicht ist er
wirklich ein Ursos, oder irgendeiner von den anderen weiter entfernten Stämmen.« Unbestimmt
wedelte Sinna mit einer Hand in der Luft herum.
Xed ahnte, dass sie nur versuchte, sich selbst Mut
zu machen.
»Haben die auch kurzes schwarzes Fell und komplett braune Augen? Kein bisschen Weiß zu sehen?«
»Ach, das könnten doch viele Ferias sein, Leora
zum Beispiel.«
»Dunkle Augen? Die von Leora sind gelb oder
grün, mit einer schwarzen Pupille, gerade du müsstest das doch wissen.«
Sinna zuckte mit den Schultern. »Dann irgendein
anderer Stamm, keine Ahnung, ich kenn doch auch
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nicht alle. Aber Minotauren, die wohnen doch …
Keine Ahnung, wo die eigentlich wohnen.«
»Angeblich im Norden«, warf Rob ein. Nervös
wischte er sich über den rechten Handrücken. »Das
habe ich mal gehört.«
»Ach ja?« Sinna funkelte ihn an. »Von wem hast
du das denn gehört?«
»K-Keine Ahnung«, stotterte Rob und wurde rot.
»Hab ich eben irgendwo gehört.«
Sinna rollte mit den Augen. »Man, deine Spekulationen helfen uns auch nicht weiter. Ich denke nicht,
dass es ein Minotaurus war. Er hatte keine Hörner
und am allerwichtigsten: Er hat uns nicht umgebracht. Wäre er einer, wären wir jetzt nicht mehr am
Leben. Oder was meinst du, wie diese ganzen Märchen entstanden sind?«
Xed schluckte. Er war sich da nicht so sicher.
»Nicht jeder Minotaurus muss Hörner haben. Ferias
können …«
»… mehrere oder nur wenige tierische Merkmale
haben, ja ich weiß«, antwortete Sinna in genervtem
Tonfall. »Glaub mir, ich weiß das. Ich sehe es jeden
verdammten Tag, wenn ich in den Spiegel schaue.
Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich gehe zurück
ins Bett. Wir können dann ja morgen Früh besprechen, wie wir an diesen Stein kommen.«
Mit kleinen, lautlosen Sprüngen erklomm sie die
Treppe und verschwand im Obergeschoss.
»Ich habe sie nicht kränken wollen«, wandte Xed
sich an Rob.
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Rob sah ihn an. »Ich weiß, ich weiß. Sie ist einfach ein wenig empfindlich, was ihre Herkunft
angeht.«
»Ich kann euch verdammt nochmal hören!«
»Und sie hat viel zu gute Ohren«, ergänzte Xed
und Rob schenkte ihm ein schüchternes Lächeln.
»Ja, aber das hat dir schon so manches Mal den
Arsch gerettet.«
Da hatte er recht. Seit zwei Jahren wohnte Sinna
nun bei ihm, seitdem ihr eigener Stamm sie ausgeschlossen hatte. Damals war sie völlig allein
gewesen und fast verhungert. Xed hatte sie
gefunden, aus Mitleid zu sich nach Hause
genommen und dort gepflegt. Doch sie hatte ihm
alles zurückgezahlt. Und sie war ein unverzichtbares Mitglied seines kleinen Unternehmens
geworden.
»Wir sollten wirklich erst einmal alle eine Runde
schlafen, bevor wir dieses Projekt in Angriff
nehmen. Wer müde ist, macht Fehler.« Xed gähnte
und streckte sich. Er freute sich auf sein gemütliches, warmes Bett.
»Gut, geh du ruhig. Ich bleibe noch ein wenig
auf.«
»Rob, das musst du nicht.« Xed wusste ganz
genau, was sein Freund vorhatte. Er würde recherchieren. Nach jedem noch so kleinen Hinweis auf
den Stein suchen, der sich in seinen Büchern verbarg.
»Schon gut, ich bin nicht müde. Im Gegensatz zu
dir habe ich ja schon ein wenig geschlafen.« Er
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lächelte sein schiefes Lächeln und ging hinüber zum
Wohnzimmer. »Gute Nacht.«
»Ja, gute Nacht.« Xed gähnte erneut.
Man, war er vielleicht müde. Erschöpft wankte er
die Treppe hinauf in sein Zimmer. Er hielt sich gar
nicht erst damit auf, seine Schlafsachen anzuziehen,
und sank stattdessen vollständig bekleidet ins Bett.
Erscheint am 1. Juli 2018
Weitere Info’s und den Link direkt zum Buch
findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/ferias-inder-tiefe-des-ozeans/
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Maharads – Das Geheimnis der
Sterne
Melanie Klein
Klappentext:
Solange noch Sterne am Himmel sind, leben sie
irgendwo unter uns – Drachen und ihre Maharads.
Mara glaubt schon längst nicht mehr daran.
Seit sie von ihrem Vater an Prinz Taran verkauft
wurde, hat sie jeglichen Glauben an eine Zukunft
verloren. Sie verabscheut ihr neues Leben auf der
sogenannten »Arche der Hoffnung«. Mit allen Mitteln versucht sie, sich aus dieser Situation zu
befreien, allerdings ohne Erfolg. Doch als der Prinz
Mara eines Abends fast umbringt in seiner Brutalität, eskaliert die Situation und Mara gelingt die
Flucht.
Sie läuft in den »verbotenen Wald«, wo sie verletzt und erschöpft zusammenbricht.
Mitten im Wald in einem fremden Dorf kommt sie
wieder zu sich – und ist verunsichert. Wer sind diese
Leute? Kann man ihnen trauen? Der Anführer der
Gemeinschaft, ein geheimnisvoller Mann behandelt
Mara jedenfalls wie eine Gefangene.
Doch nach einiger Zeit beginnt diese Fassade zu
bröckeln und Mara kommt einem Geheimnis auf die
Spur.

a
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Kapitel 1
Gestern hatte man das schönste Leben auf Erden.
Heute läuft nicht alles nach Plan.
Morgen wünscht man sich, niemals geboren zu sein.
Er hat mich, er will mich und er wird mich nie
wieder gehen lassen. Mein Leben – ein einziger
Scherbenhaufen, den ich vermutlich nie wieder richtig zusammengesetzt bekomme.
Seit sechs Monaten sitze ich jeden Abend in diesem,
nach verfaulten Lebensmitteln stinkenden Saal. Ein
Saal, den ich seit sechs Monaten verfluche, genauso
wie mein jetziges Dasein auf diesem verdammten
Schloss – auch Arche der Hoffnung genannt, doch
ich bevorzuge den Begriff Hölle.
Ich frage mich schon mein ganzes Leben lang, wo
man an diesem verfluchten Ort Hoffnung suchen
oder finden soll. Es sind sechs Monate, in denen ich
jeden Tag elf Frauen vor mir sehe. In drei Wochen
werde ich eine von ihnen sein - die zwölfte Gemahlin
des Prinzen.
Von allen Seiten starren mich tote Tierschädel mit
aufgerissenen Augen an, die an den Wänden
hängen. An manchen klebt nach wie vor Blut, an
anderen noch Fell. Inmitten der misshandelten Kreaturen ragt ein riesiger Drachenkopf empor. Rote
Schuppen, die wie Feuer aussehen, verzieren sein
Gesicht, gelbe Augen und spitze Zähne runden seine
Eleganz ab. Obwohl er tot ist, schenkt er dem trübseligen Saal etwas von Ruhe, Stärke, Sanftheit und
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Mut, genau das, was dieses wundervolle Wesen für
mich verkörpert – leider jedoch … nur für mich.
Wir sitzen gemeinsam wie eine Familie an einem
großen Tisch, der zu einem U geformt aufgestellt
ist. An der kurzen Seite ist der alte, sabbernde
König, der kaum noch das Besteck allein halten
kann. Ihn umhüllt ein roter Baumwollumhang, der
fast zu schwer für seinen alten und kranken Körper
ist. Rechts von ihm sitzen seine elf Schwiegertöchter und links … ich, neben dem Prinzen. Da ich seine
jüngste Eroberung bin, habe ich das Vergnügen bis
zur Hochzeit an seiner Seite zu sein.
Neben meinem Verlobten sitzen seine fünft Begleiter. Sie sind nur damit beschäftigt die elf Gemahlinnen des Prinzen zu begaffen. Sie schaufeln händeweise Fleisch in ihre Münder und schlucken Wein,
als sei es Wasser. Sie benehmen sich wie dreckige
Schweine.
Die, die einen Bart haben, versorgen ihn genauso
mit Nahrung wie ihren Magen. Sie rülpsen, wenn
ihnen danach ist, und geben noch ganz andere Töne
von sich, welche die Luft in diesem widerlichen Loch
nicht besser machen.
Wie sie dort sitzen, ekeln sie mich alle an – vor allem
mein Verlobter – Prinz Taran. Ich hasse ihn, sehe ihn
als meinen größten Feind auf Erden an.
»Gefällt es dir, meine Liebe?«, spricht er mich
geschwollen von der Seite an, sodass ich seinen
heißen, nach Wein riechenden Atem an meiner
Schläfe fühle. Dann höre ich ein Schlürfen, das er
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verursacht als er einen Schluck aus einem goldenen
Kelch mit bunten Edelsteinen zu sich nimmt.
Ich drehe den Kopf ruckartig in seine Richtung,
zwinge mich zu einem Lächeln und spreche mit ihm,
so eingebildet wie ich nur kann, um mich auf sein
Niveau herabzulassen: »Ein Abend wie jeder andere.
Eure Männer wissen sich nicht zu benehmen und für
Euren Vater wäre es besser, ihn würde jemand füttern.«
Taran drängt sich mit seinem ganzen Gewicht gegen
meinen Körper und drückt mir einen feuchten Kuss
auf die Wange. »Ich liebe es, wenn du dich so bissig
ausdrückst«, flüstert er gegen meine rechte
Gesichtshälfte. »Am liebsten würde ich dich jetzt
schon nehmen.«
Der nackte Ekel und unbändige Mordlust steigen in
mir auf. Am liebsten würde ich ihn anspucken, ihm
die Augen auskratzen oder ihn für immer zum
Schweigen bringen, indem ich meine Gabel in seine
verfluchte Kehle ramme, so wie ich es schon des
Öfteren versucht habe … Jedoch ohne Erfolg und
ohne nicht geschlagen oder herablassend ausgelacht zu werden.
Der junge Prinz nimmt nochmals einen Schluck
Wein und fährt fort: »Aber ich habe heute noch eine
ganz andere Überraschung für dich. Ein vorzeitiges
Hochzeitsgeschenk.« Im Anschluss erlöst er mich
von seiner schleimigen Art und wendet sich wieder
seinen Begleitern zu.
Ich möchte seine Geschenke nicht haben, genauso
wenig wie ihn. Ich will doch nur in Ruhe leben – wie
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vor sechs Monaten. Unbeschwert, und vor allem in
Frieden und ohne Angst.
Vor einem halben Jahr verkaufte mich mein Vater,
Grundherr und Gründer unseres Dorfes, an den
König, weil er Medikamente für meine kleine
Schwester benötigte. Ich hoffe, dass sie wieder
gesund ist. Da Taran mir den Kontakt zu meiner
Familie verbietet, habe ich keine Ahnung wie es ihr
oder meiner Mutter geht.
Meinen Vater werde ich das nicht verzeihen. Niemals! Ich hoffe, dass ich ihn nie wieder in meinem
verdammten Leben sehen werde. Er hat nicht nur
die rettende Medizin, sondern auch Lebensmittel für
unser Dorf bekommen. Manchmal bin ich so wütend
auf ihn, dass ich bete, er würde doch endlich an
einem einzigen Getreidekorn ersticken, das ihm
langsam und schmerzhaft die Luft zum Atmen
nimmt.
Sollte es eines Tages so weit sein, dann hoffe ich,
dass ich vor seinem innerlichen Auge die letzte bin,
die er sieht. Und zwar nicht mit dem Gesicht einer
glücklichen Tochter, sondern mit dem Gesicht eines
rachenehmenden Mädchens.
An dem Tag, als mich der Prinz mit seinen Begleitern in einem verrosteten Landrover mit getönten
Scheiben abholte, wusste ich, dass es nie wieder so
sein würde, wie es einmal war und dass meine
Zukunft nicht so kommen wird, wie ich sie für mich
geplant hatte. Die verzweifelten Schreie meiner
Mutter an diesem schrecklichen Tag werde ich nie
wieder aus meinem Kopf bekommen; sie rissen mich
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bis vor vier Wochen noch jede Nacht aus dem
Schlaf.
Fast jeden Abend frage ich Gott, den Mond und die
wenigen Sterne am Himmel: Warum ich? Was habe
ich den nur verbrochen, was habe ich in meinem
Leben falsch gemacht? Warum muss ich an Tarans
Seite sein, ihn lieben und ehren für den Rest meines
Lebens? Manchmal frage ich mich auch, ob der
Teufel vielleicht seine Finger mit im Spiel hat
Ich beobachte eine junge Frau, die direkt gegenüber
von mir unterhalb des Drachenkopfes sitzt. Ich
kenne nicht einmal ihren Namen, da der Kontakt
unter uns Frauen strengstens verboten ist.
Ich nehme an, nein, ich bin mir sogar ziemlich
sicher, dass Taran Angst davor hat. Angst, dass wir
einen Plan entwickeln, wie wir ihn zur Strecke bringen könnten. Und es scheint so, als würde diese
junge Dame, die ich höchstens zwei Jahre älter als
mich schätze, das gerade tut.
Sie wirkt mitgenommen, geschändet und gezwungen. Ihr rotes Haar, das normalerweise mithilfe des
flackernden Lichtes durch den kompletten Saal
strahlen müsste, sieht aus, als habe sie es schon
eine Woche weder gewaschen noch gekämmt. Ihr
Leben ist aus ihren dunkelbraunen Augen gewichen,
sie isst und trinkt nichts mehr, ist bis auf die Knochen abgemagert. Sie sitzt einfach nur da, starrt ins
Leere und wartet, bis der Abend vorüber ist.
Neben ihr sind zehn vollbusige Frauen, die ununterbrochen die Männer angrinsen, sie nuscheln und
spielen mit ihren Reizen. Sie nutzen jeden Augen- 50 -

blick, in dem sie sich austauschen können. Ihnen
scheint das Leben auf der Arche der Hoffnung zu
gefallen. Ich muss zugeben, dass ich sie ein wenig
beneide, denn ihr Leben scheint so einfach zu sein.
Vielleicht wäre es das für mich auch, wenn ich mich
mit meinem Schicksal anfreunden würde, wenn ich
alles tun würde, was Taran zu mir sagt und was er
von mir verlangt. Aber ich kann und will nicht. Ich
will nicht mein Leben lang an seiner Seite sein und
Befehle von ihm entgegennehmen. So hatte ich
meine Zukunft nicht geplant.
Wie jeden Abend schweift mein Blick durch den
kompletten Saal und sucht vergebens nach einem
Ausweg. Aber es gibt keinen und wenn, dann kenne
ich ihn noch nicht. Doch ich werde nicht aufgeben,
niemals. Ich werde suchen – suchen, bis ich eine
Hintertür finde und wenn es das Letzte ist, was ich
tue.
Vor jedem der vier Ausgänge befindet sich ein speziell ausgebildeter Wachmann. Sie stehen breitbeinig, mit verschränkten Armen selbstsicher auf
ihren Plätzen und sind alle gleich mit Kettenhemden
bekleidet. Ihre dunklen eng anliegenden Hosen
überziehen bis zu den Knien ebenfalls dunkle Stiefel, aus denen Griffe von Dolchspitzen ragen.
Um ihre Hüften tragen sie auf der linken Seite
Schwerter, mit Blut, Mord und Tod befleckt und
rechts Schusswaffen, eine größer als die andere. Ich
bemerke, dass manchen die Aussicht auf die Frauen
gefällt, aber anderen wiederum ist es einfach nur
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unangenehm – vor allem, wenn die Gemahlinnen zu
sehr mit ihren Verlockungen spielen.
Ich schenke meinem widerlichen Verlobten einen
kurzen Blick, dessen blondes Haar, das seine Ohren
verdeckt, mit seiner fröhlichen Mimik agiert. Wenn
er spricht bewegt sich sein komplettes Gesicht und
wenn er lacht, dann kneift er seine abgrundtiefen
blauen Augen so sehr zusammen, dass sie nicht
mehr zu sehen sind.
Obwohl ich keine kleine Person bin, habe ich das
Gefühl, er ist doppelt so groß und doppelt so breit
wie ich, jedoch bedeckt seinen Körper kein einziges
Gramm Fett. Er ist übersät mit Muskeln, die manchmal so aussehen, als könne er sie selbst nicht
tragen.
Eigentlich ist er ein gut aussehender Mann und die
Frauen reißen sich darum, seine nächste Gemahlin
zu werden. Aber für mich zählt nicht nur das Aussehen, sondern es zählen auch innere Werte und
solche besitzt der junge Prinz nun einmal nicht.
Er ist arrogant und selbstsüchtig. Er denkt nur an
sich, er kümmert sich einen Dreck um seine Frauen,
er will sich nur jeden Abend mit einer anderen amüsieren und hofft eines Tages auf einen würdigen
Thronfolger. Er hat noch nicht einmal das 25.
Lebensjahr erreicht und schon zwölf Frauen an der
Hand. Nicht einmal sein Vater hatte so viele Gemahlinnen.
Sein weißes Hemd, das stellenweise an seiner verschwitzten Haut klebt, fällt locker an seinem Oberkörper herab. Auf der rechten Seite, unterhalb
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seines Kragens steckt eine goldene Brosche, auf der
eine blaue Lilie sitzt – das Wahrzeichen der Arche
und der neuen Welt.
Diese wunderschöne Blume soll laut Erzählungen
die erste Pflanze gewesen sein, welche nach einer
schrecklichen Seuche vor Jahrzehnten sich traute,
den Anfang für ein neues Leben zu machen. Ihr
intensives Blau, das in jeder Hinsicht mit Hoffnung
in Verbindung gebracht wird, soll damals den ersten
König dazu aufgefordert haben, eine neue Welt zu
erschaffen.
»Prinz Taran«, meldet sich ein schmatzender Begleiter zu Wort. Er sollte unbedingt ein Bad nehmen,
bevor er zu Bett geht, denn sein öliges Haar, seine
fettige Haut, sein furchtbarer Gestank und seine
abgetragene Kleidung verraten, dass das mehr als
überfällig ist. »Wann wollt Ihr Eurer Verlobten das
Geschenk überreichen?« Er hustet und die Hälfte
des Essens, das sich gerade noch in seinem Mund
befand, landet nun auf dem Tisch.
Die Männer grölen los, sein Sitznachbar klopft ihm
auf den Rücken, sodass immer mehr vorgekaute
Essensreste zum Vorschein kommen. Am liebsten
würde ich jetzt aufstehen und verschwinden. Nicht
nur in mein Gemach, sondern an irgendeinen anderen Ort, an dem ich mein Leben in Ruhe und in Frieden genießen kann. Wenn es denn so einen Ort auf
dieser kaputten Welt noch gibt.
Für einen kleinen Augenblick kehre ich in die Vergangenheit zurück – eine Vergangenheit, in der es
mich noch nicht gab, ich sie jedoch aus Geschichten
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meines verstorbenen Großvaters und alten Büchern
kenne. Es war eine Welt moderner Dinge und Techniken, von denen jetzt leider nicht mehr viel übrig
ist.
Nach der Seuche, die die halbe Menschheit auslöschte, manche sich aus unerklärlichen Gründen in
blutrünstige Monster, den Baayders, verwandelten,
bekämpften sich die übrig gebliebenen gegenseitig,
weil sie dachten, so könnten sie ihr eigenes Leben
retten.
Statt miteinander ums Überleben und die Welt zu
kämpfen und sich zu helfen, richteten sie ihre
Waffen aufeinander. Das ist jetzt ungefähr hundertzwanzig Jahre her. Seit dieser Zeit stehen die Uhren
still, kein Ticken mehr, kein Klingeln. Seit dem hat
es niemand mehr geschafft auch nur einen Zeiger in
Bewegung zu setzen.
Mein geliebter Großvater sagte, dass die Vergangenheit die Vergangenheit eingeholt und die Menschheit sich mit den Kämpfen, ihrem Hass, dem Neid
und dem Streben nach Macht selbst zerstört hat. Bis
Tarans Großvater dem ein Ende setzte – er brachte
die zerschundene Welt sozusagen wieder ins Gleichgewicht – glaubte er zumindest. Er ernannte sich
zum König und Herrscher, suchte und fand
Anhänger und … machte meiner Meinung nach alles
nur noch schlimmer, was ich tagtäglich am eigenen
Leib erfahre.
Ich zucke zusammen, als Prinz Taran meine Hand
vom Tisch nimmt und sie vor seinen Mund führt.
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»Bist du so weit, meine Teure?« Anschließend küsst
er jeden einzelnen meiner Finger.
Ich rede mit ihm, als habe ich schlimmen Schnupfen
und ziehe meine Hand an mich: »Ja. Aber bitte
macht schnell. Ich möchte im Anschluss zu Bett
gehen.« Den ganzen Tag hoffe ich schon, dass er
heute zu viel Wein zu sich nimmt, damit er am
späten Abend bewusstlos ins Bett fällt. Denn heute
bin ich an der Reihe und habe das Vergnügen die
Nacht mit ihm zu verbringen.
Er vergräbt seine Nase in meinem schwarzen Haar.
»Hm, du riechst so … frisch, einfach verführerisch
und das klingt sehr gut. Du ruhst dich noch ein
wenig aus, bevor wir unser gemeinsames Spiel miteinander spielen. Denn ich befürchte, dass ich mich
heute etwas länger mit meinen Männern hier aufhalten werde.«
Ich beiße mir auf die Zunge, um einen sarkastischen
Kommentar zu verkneifen, dabei drücke ich die
Augen zusammen und versuche die aufkommende
Gänsehaut zu verbergen. Mir wird schlecht und ich
bin kurz davor mich zu übergeben.
»Stets auf den Prinzen bedacht, um ihn nicht zu enttäuschen. So liebe ich meine Frauen.« Seine erregte
Stimme lässt seine Worte ineinander zerfallen und
die letzten kommen nur noch stotternd zum Vorschein. Ich balle meine Hand zu einer Faust. Wenn
er sein dreckiges Gesicht nicht gleich aus meinem
Haar nimmt, dann kann ich für nichts mehr garantieren.
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Taran brummt weiter unverständliche Worte, die
überhaupt nicht mehr bei mir ankommen.
Einer der Wachmänner beobachtet den Prinzen …
und mich. Ich erfasse seinen Blick und sehe, dass
sich sein kompletter Körper anspannt. Seine mit
Lederhandschuhen bedeckten Hände formt er
krampfhaft zu Fäusten und er ist kurz davor nach
seiner Schusswaffe zu greifen. Ich schüttele leicht
den Kopf, um ihm zu sagen, dass er sich da heraushalten soll, denn der Wachmann ist mein älterer
Bruder. Maik.
Er ist, genauso wie ich, nicht freiwillig hier. Sein
Kinn zuckt und seine Augen werden glasig. Bitte
halte dich zurück, will ich mental mit ihm Kontakt
aufnehmen, was natürlich bei mir, als normaler
Mensch, nicht funktioniert. Doch Maik scheint
meinen Blick deuten zu können. Er beißt sich auf die
Unterlippe und dreht den Kopf weg, dabei räuspert
er sich und schließt kurz die Augen, um sich zu sammeln. Danke, sage ich innerlich und atme tief durch.
Während Prinz Taran sich noch immer durch mein
Haar wühlt, stiere ich auf mein Messer, das neben
der Gabel auf dem Teller liegt. Könnte ich, würde
ich ihm auf der Stelle die Kehle durchschneiden.
Ohne, dass ich meine Hand dazu auffordere, greift
sie nach dem scharfen Besteck. Ich fühle das kalte
Metall schon unter meinen Fingern … Doch ehe ich
es auf den Prinzen richten kann, drückt seine große
Hand meine mit voller Wucht auf den Teller, sodass
nun jeder durch das Klirren des Bestecks verstummt
und zu uns blickt.
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Ich erschrecke und wimmere leise, unterdrücke
aber sonst jeden Ton, der meinen Mund verlassen
will. Ein stechender Schmerz fährt durch meine
Knöchel, als sie von Taran auf das harte und kalte
Porzellan gestemmt werden.
Mit der anderen Hand zieht er grob an meinem
Haar und reißt somit meinen Kopf leicht nach
hinten. »Na, na. Du willst doch nicht am Galgen
landen, oder?«, flüstert er in mein Ohr. Alle
beobachten uns, auch Maik. Aber niemand wagt es,
auch nur ein Wort von sich zu geben.
Am Galgen? Dass ich nicht lache. Mit einem
gepressten Knurren schubse ich meinen Kopf gegen
sein abscheuliches Gesicht, daraufhin weicht er
zurück. »Wenn ich am Galgen lande, dann bekommt
Ihr das leider nicht mehr mit. Und wenn ich es
geschafft habe, Euch zu töten, dann lege ich mir die
Schlinge höchstpersönlich um den Hals«, rutscht es
mir nun doch heraus. Einen Atemzug später
wünschte ich mir, ich hätte es nicht gesagt.
In den sechs Monaten, seit ich unter dem Dach von
Taran lebe, habe ich mehrmals versucht, ihn zu
töten. Am Anfang war ich darauf aus zu sterben,
doch jetzt ist es Rache. Wenn ein Messer zur Stelle
ist, versuche ich, es in seinen Körper zu stoßen,
aber langsam weiß er wie ich ticke und kennt meine
Vorhaben schon lange, bevor ich sie vollziehen kann.
Schon mit einer heftigen Ohrfeige rechnend setze
ich mich tiefer in den Stuhl, um dem Schlag standhalten zu können, aber es kommt nichts. Der alte
König lacht auf einmal, nachdem er endlich
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geschnallt hat, dass ich seinen Sohn verletzen
wollte. Nach drei Atemzügen verwandelt sich sein
Lachen jedoch in ein keuchendes Husten, welches
sogar meine Lungen zum Schmerzen bringt.
Doch plötzlich lacht Taran auch laut auf, die Hälfte
seiner unterbelichteten Frauen stimmt mit ein, während ich versuche, keinen Nervenzusammenbruch
zu bekommen. »Du solltest dir langsam etwas anderes einfallen lassen, Mara«, rät er mir mit einer
erstaunlich ruhigen Stimme.
Das werde ich, darum musst du dir keine Sorgen
machen!, stimme ich ihm innerlich zu. Mein Atem
zittert, aus Angst und Wut.
Taran wendet sich von mir ab, dabei gibt er mir
noch einen groben Stoß, sodass ich beinahe vom
Stuhl gefallen wäre, hätte ich mich nicht rechtzeitig
am Tisch festgehalten. Meine Finger krallen sich in
das Holz, nicht nur nach Halt suchend, sondern
auch, um mich zurückzuhalten. Denn in meinem
Kopf erscheint das Bild, wie ich Taran an den Hals
springe, meine Hände um seine Kehle schlinge und
zudrücke bis er keine Luft mehr bekommt.
Der rasende Ausdruck von Maik trifft mich wie tausend Nadelstiche. Im Moment weiß ich nicht, ob
seine Blicke und lesbaren Gefühle, oder die ständige
Anmache und das Gegrapsche von Taran schrecklicher für mich sind. Dazu noch mein unbändiger
Zorn … eine Mischung, die mir nicht gefällt und
meinen Herzschlag mit jedem Atemzug mehr und
mehr erhöht.
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»Ihr müsst sie noch ein wenig erziehen, mein
Prinz«, sagt einer der Begleiter.
Taran lehnt sich eingebildet in seinen Stuhl und hält
hochnäsig sein Gesicht in die Höhe. »Bis jetzt ist mir
das immer gelungen, habt keine Angst.«
Ich schnaube innerlich, ich verabscheue seine arrogante Art. Er sollte Angst haben, denn ich werde
nicht ruhen, egal wie lange sich mein Leben noch in
diesem Schloss und an Tarans Seite hinzieht. Ich
werde nicht aufgeben, bis sein Herz aufhört zu
schlagen. Aber jetzt im Moment habe ich nur einen
Wunsch: Wann findet dieser abscheuliche Abend
endlich ein Ende?

Nach ein paar Minuten der Ruhe räuspert Taran
sich. Anschließend schnipst er mit den Fingern,
worauf einen Atemzug später zwei junge Krieger,
die zu Wachmännern ausgebildet werden sollen, den
Saal betreten.
Man erkennt sie daran, dass sie weite dunkelbraune
Hosen tragen, die halbhohe Wildlederstiefel verdecken. Ihre Oberkörper umhüllt ein weites braunes
Hemd. Braun – die Farbe der Lehrnenden. Beide
halten in ihrer rechten Hand ein Schwert. Sie stellen sich vor dem Prinzen und mir auf und verneigen
sich.
Taran hebt die Hand und bedeutet ihnen, dass sie
sich aufrichten und in seine Augen sehen sollen.
»Ihr beide habt heute das Vergnügen gegeneinander
zu kämpfen. Der, der als erster am Boden liegt oder
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die Klinge des Gegners an seiner Kehle spürt, hat
verloren.« Er zeigt auf mich. »Anschließend wird
Prinzessin Mara entscheiden, was mit dem Verlierer
geschieht.«
»Was?«, unterbreche ich ihn.
Taran schnalzt herum, zieht grob meinen Kopf vor
sein Gesicht und nimmt mein Kinn zwischen seine
Finger. »Unterbreche mich nicht, meine Liebe.« Er
drückt zu, worauf mir ein leises Wimmern entfährt.
»Das gehört sich nicht.« Mit einer abwertenden
Geste lässt er mich wieder los.
Ich beiße die Zähne zusammen und balle meine
Hände zu Fäusten. Dieser miese … Mein Genick
schmerzt von der ruckartigen Bewegung. Am liebsten hätte ich ihm meine Fingernägel quer durchs
Gesicht gezogen. Ich verabscheue ihn!
Innerlich einige ich mich mit meinem Bewusstsein,
dass es besser ist, wenn ich jetzt den Mund halte
und langsam wieder herunterfahre, sonst könnte der
Abend noch ein böses Ende für mich nehmen. Mir
ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass diese Männer
ohne Rüstung gegeneinander kämpfen. Was soll das
überhaupt für ein Geschenk sein und was will Taran
damit bewirken?
Unerwartet fängt das Licht des riesigen Kronleuchters an zu flackern, worauf alle an die Zimmerdecke
blicken, dann zu Taran, dabei gedämpft murmeln.
Der Prinz verdreht die Augen und schnauft laut aus.
»Nicht schon wieder«, nuschelt er, im Anschluss
winkt er einen kleinen abgemagerten Wachmann zu
sich. »Seht nach den Generatoren und sorgt für
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genügend Licht«, ordnet er an, sobald er hinter ihm
steht. Taran schmatzt eingebildet und grinst triumphierend. »Wir wollen schließlich nicht, dass der
Kampf im Dunkeln stattfindet.«
Der Wachmann nickt und räuspert sich unsicher,
verrät mit jeder Geste, dass er unheimliche Angst
vor Taran hat. »Mein Prinz, wir haben nicht mehr
viel Treibstoff«, versucht er mit zitternder Stimme,
zu erklären. »Ein Besorgungstrupp ist unterwegs.
Es gab jedoch einen Zwischenfall mit einer Herde
Baayders. Sie haben zwei unserer Männer getötet.
Der Trupp wird erst wieder in drei oder vier Tagen
hier eintreffen.«
Taran lässt seine Faust auf den Tisch sausen, wirbelt
mit einem tiefen Brummen herum und schnappt sich
den Wachmann am Kragen, ohne sich von seinem
Stuhl zu erheben. »Es ist mir egal, ob es einen Zwischenfall mit diesen Bestien gab oder nicht«, funkelt
er den armen Kerl böse an. »Oder wie lange sie für
ihre Rückkehr benötigen. Das interessiert mich
einen Dreck.«
Er kneift barbarisch die Augen zusammen und leckt
sich die Lippen. »Ich sagte, sorgt für genügend
Licht. Wie, ist mir egal«, knurrt er mit zusammengepressten Zähnen. »Und jetzt geht. Verschwindet
und befolgt augenblicklich meinen Befehl.« Mit
einem heftigen Schlag schubst er den Wachmann
nach hinten. Dieser fällt rücklings auf den Boden,
steht jedoch sofort wieder auf und verschwindet
stumm, mit gesenktem Kopf und schweißnasser
Stirn aus dem Saal.
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Somit beweist Taran wieder einmal, was für ein
Mistkerl er ist und dass ihm seine Männer so gut
wie egal sind. Sogar, wenn sie durch Baayders sterben. Ich habe noch nie einen gesehen, aber Maik. Er
erzählte mir, dass sie in Herden leben und wie normale Menschen aussehen. Aber die Seuche hat
irgendetwas mit ihnen gemacht, hat sie zu Kannibalen werden lassen. Sie sind wie wilde Tiere, sie
ernähren sich hauptsächlich von rohem Fleisch –
auch Menschenfleisch.
Sie schrecken vor nichts zurück, reißen ihre Beute
ohne Gnade in Stücke. Aber auch nur ein kleiner
Biss reicht, um einen Menschen zu töten, denn ihr
Gift breitet sich rasend schnell im Körper aus und
lässt jeden elendig verrecken. Ich möchte mir nicht
vorstellen, wie das für die Männer gewesen sein
muss und ich hoffe, dass Maik niemals einem Baayder zum Opfer fällt.
Sobald der eingeschüchterte Wachmann verschwunden ist und die Tür zufällt, ist das Thema für Taran
erledigt. Alle verkneifen sich ein Grinsen und
nuscheln abfällig miteinander. Wie ich diesen
miesen Haufen hier hasse.
Der alte König räuspert sich und öffnet mehrmals
den Mund, doch heraus kommt nur ein Stöhnen und
Wimmern. Seine Augen sind blutunterlaufen und auf
seinen Wangen bilden sich rote Flecken. Doch das
scheint niemanden zu interessieren. Mich auch
nicht. Sollte er jetzt tot umfallen, würde ich nichts
tun – gar nichts.
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Taran hebt eingebildet die Hand und zeigt mit
einem Nicken auf die beiden Lehrlinge. Sie haben
sich seit ihrer Ankunft kaum bewegt. »Nun fangt
an«, ordnet er an. Keinen Atemzug später verneigen
sich die angehenden Krieger und nehmen Stellung
ein.
»Los!«, befielt ihnen Taran, daraufhin umkreisen sie
sich wie angriffslustige Raubtiere. »Möge der bessere gewinnen.«
Der unnötige Kampf findet in der Mitte des Saals
statt. Der Kräftigere mit einer schwarzen Warze auf
der Nase wartet ungeduldig auf den Überfall des
Kleineren, indem er sein Schwert nervös in den
Händen knetet.
»Los, mach schon!«, höre ich den Kleinen aufgeregt
flüstern.
Als hätte es der andere gehört, rennt er auf ihn zu
und schlägt das Schwert in die Richtung seines
Kopfes. Der Kleine fällt zurück und landet mit dem
Rücken auf dem Tisch zwischen Taran und seinen
Begleitern. Sie geben ihm einen kräftigen Schubs,
somit rückt er wieder in die Mitte und weicht sofort
einen neuen Angriff seines Gegners aus.
Jedes Mal, wenn die Klingen aufeinanderschlagen
zucke ich zusammen. Ich kann das nicht mit
ansehen, drücke die Augen aufeinander und schaue
weg, wenn ich glaube, einer wird sein Leben verlieren.
»Du musst hinschauen, meine Liebe. Sie haben sich
freiwillig für den Kampf gemeldet, das Beste kommt
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noch«, sagt Taran und klatscht, als der Kleine dem
Großen gegen das Knie tritt.
Die Frauen auf der gegenüberliegenden Seite jubeln
und klatschen, manche springen auf und schlagen
die Fäuste in die Lüfte. Außer die rothaarige Frau,
sie sitzt nur da. Man könnte denken, sie glaubt sich
allein in einen anderen Saal. Sie blendet alles aus.
Ich wünsche, ich könnte das auch.
Ich schrecke auf, als der Tisch mir ein Stück näher
kommt. Diesmal kracht der Große dagegen. Die
Tischkante landet direkt in seiner Wirbelsäule und
an seiner Kehle sitzt nun das Schwert seines
Konkurrenten.
»Hab ich dich«, knurrt dieser. Schwer schnaufend
wartet er auf eine Anweisung. Erst schaut er zu
Taran. Als der Prinz jedoch seinen Blick auf mich
wendet, erfassen mich die grünen Augen des Kämpfers, dessen Zähne schon am Verfaulen sind.
»Tut es, tut es!«, flößen ihm die Begleiter ein. »Tötet
ihn!«
»Entscheide, Mara«, sagt Taran auffordernd, nickt
und schaut auf die beiden Krieger. »Soll er leben
oder sterben?«
Ich schlucke schwer. »Lasst … lasst ihn leben und
hört auf mit dem Schwachsinn«, sage ich unsicher.
Was sollte ich denn auch sonst sagen? Taran
erwartet von mir, dass ich ihn sterben lasse. Dass
ich hart werde, denke wie eine herrschende Königin.
Aber das werde ich nicht tun, niemals.
Taran schüttelt den Kopf und lacht. »Falsche Antwort. Tötet ihn!«
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»Aber …« Ich kann meinen Satz nicht zu Ende sprechen, denn der Kleine holt aus und trennt den Kopf
des Großen mit einer Leichtigkeit von seinem
Körper ab. Er hatte keine Chance sich zu rechtfertigen oder sich zu wehren. Der Schädel knallt mit
voller Wucht und einem schmatzenden Geräusch
gegen die Steinwand und hinterlässt einen blutigen
Abdruck.
Die fünf Begleiter haben einige Blutspritzer im
Gesicht. Sie lachen und lecken sich über die Lippen,
sie streichen mit dem Zeigefinger über ihr Gesicht
und stecken ihn danach in den Mund.
Ich zittere, halte die Luft an, hätte am liebsten laut
aufgeschrien, ihnen allen gesagt was für ekelerregende Schweine sie sind, doch ich halte mich
krampfhaft zurück. Ich tue so, als lasse mich diese
schreckliche Situation völlig kalt.
Maik weicht meinem Blick aus, als hätte ich das Blut
des Großen im Gesicht, stattdessen schaut er mit
verzerrtem Ausdruck auf dem Boden. Der alte König
neben mir versucht wieder, zu lachen. Heraus
kommt jedoch nur ein stotterndes Röcheln. Die
Frauen umarmen sich, wirken glücklich und sorglos.
Womit habe ich so ein Leben nur verdient? Warum
…?
Plötzlich fasst Taran grob in meinen Nacken und
drückt zu.
»Au«, kommt automatisch aus meinem Mund. Ich
zucke zusammen und ziehe mein Genick ein. Ein
stechender Schmerz zieht sich durch meine Wirbelsäule hinunter bis zu meiner Hüfte.
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Er kommt mir so nahe, dass ich seine Lippen an
meinem Ohr spüre. »Wage es nie wieder, eine Entscheidung von mir in Frage zu stellen.« Er drückt
noch fester zu. »Noch einmal so eine Aktion und du
wünschst dir in der Hölle zu sein, statt auf der
Arche der Hoffnung. Hast du mich verstanden?«
Ich bin schon in der Hölle und neben mir sitzt der
Teufel höchstpersönlich, denke ich, bleibe stumm,
kneife meine Lider zusammen und unterdrücke
meine Tränen.
»Mara?« Er schüttelt mich. »Ob du mich verstanden
hast?«
Langsam öffne ich die Augen wieder und gebe nach.
»Ja!«, quetsche ich hervor.
Seine Lippen formen sich zu einem Lächeln, danach
gibt er mir einen Kuss auf die Wange. »Sehr schön.«
Erneut erfasse ich das Messer, welches Taran näher
auf seine Seite geschoben hat. Ich presse die Lippen
zusammen und warte, bis er mich wieder freigibt.
Als hätte er meine Gedanken gehört, lässt er von
mir ab. Anschließend streichelt er noch zwei Mal
über meinen Nacken, als könne er so den Schmerz
verscheuchen.
»Geht doch!«, höre ich, ehe er sich wieder seinem
Gewinner zuwendet.
Der leblose Körper des Großen sackt in kleinen
Schritten auf den Boden. Der feuchte Sandstein
saugt das Blut wie ein Schwamm in sich auf. Der
Kleine streicht sich den Schweiß von der Stirn und
stellt sich mit geradem Rücken vor Taran; er sitzt
protzig im Stuhl. »Nun. Herzlichen Glückwunsch.«
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Er nickt leicht und verschränkt seine Finger vor
dem Mund. »Euer Lohn für den guten Kampf sitzt
neben mir.«
»W...?« Ich verstumme. Meine Augen werden groß,
mein Herz rast. Ich schlucke schnell und kräftig. Ich
habe das Gefühl, jemand würgt mich, mir wird
schlecht, mir wird heiß und kalt. Ich will sterben!
Instinktiv suche ich Hilfe bei Maik. Sein Gesicht fällt
wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Fassungslosigkeit breitet sich wie eine Lawine über seinen
gesamten Körper aus und überschüttet mich mit
Angst. Ich habe das Gefühl, mein Herz hört jeden
Moment auf zu schlagen. Insgeheim wünsche ich es
mir. Wann werde ich endlich meinen letzten Schlag
spüren?
»Vor der Hochzeit werdet Ihr und meine Verlobte
das Vergnügen haben eine Nacht miteinander zu
verbringen. Ihr könnt mit ihr machen was Ihr wollt.«
Taran schaut mich amüsiert an. »Mein Geschenk an
dich. Du sollst, bevor du dich komplett an mich bindest, auch Spaß mit einem anderen Mann haben.«
Wie kann Taran mir das nur antun? Ich soll seine
Frau werden und er übergibt mich für eine Nacht an
einen anderen. Er glaubt doch tatsächlich, dass er
bisher der einzige Mann in meinem Leben war, aber
da irrt er sich, das ist er nicht.
Da gab es noch Jacob. Ich vermisse ihn, obwohl ich
weiß, dass er mit Jess verlobt ist und sein restliches
Leben mit ihr verbringen wird. Ich vermisse ihn als
Freund – wir kennen uns schon seit unserer Kindheit.
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Der Kleine verbeugt sich mit einem siegreichen
Lächeln im Gesicht. »Mein Prinz, ich nehme meinen
Lohn sehr gerne an.« Mir schenkt er jedoch keine
Aufmerksamkeit. Nun beobachtet mich die rothaarige Frau. Ich bin starr wie ein Stein, kalt und leblos. Ich bekomme keinen Ton heraus. Was soll ich
dazu auch sagen? Taran war deutlich genug.
Der Prinz klatscht wieder. »Die morgige Nacht nach
der Vorstellung der Prinzessin gehört euch.« Dann
dreht er den Kopf zu mir und flüstert. »Ich werde
dich heute Nacht gut darauf vorbereiten.«
Kurz halte ich die Luft an, will, dass mein Herz
wieder in einen normalen Takt fällt. Mein Brustkorb
schmerzt, mir schwirrt der Kopf. Meine Augen füllen
sich erneut mit Tränen. Ich schlucke mehrmals
hintereinander, um einem hysterischen Schreianfall
und einem heftigen Brechreiz zu entkommen.
Ich will nach Hause!
Ich will in Sicherheit sein!
Ich wünschte, meine Mutter wäre hier!
Ich hasse mein Leben!
Warum kann mir niemand helfen?
Erscheint am 1. August 2018
Weitere Info’s und den Link direkt zum Buch
findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/maharadsdas-geheimnis-der-sterne/
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Die Reise der Weisen –
Balthasar, Melchior und Caspar
Monika Grasl

Klappentext:
Jeder kennt sie – die Heiligen Drei Könige aus dem
Morgenland. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass
diese Drei zur gleichen Zeit aufbrachen, um jemanden mit dem Namen Messias aufzusuchen?
Wer waren sie wirklich und wer waren ihre
Begleiter, welche ihnen auf dieser so langen und
beschwerlichen Reise zur Seite standen?
Die Autorin Monika Grasl lässt uns eintauchen in
eine Welt aus tausend und einer Nacht und bringt
uns die Gefühle, die Freuden, aber auch die
Gefahren der berühmten Reise nach Nazareth
lebendig vor Augen.

a
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Prolog
Im Jahr 13 nach der Zeitrechnung
Buddhismus, Hinduismus, der Islam, die Mosaische
Religion, der Glaube an Natur- und Schutzgötter,
sowie Geisterwesen. Abdi hatte bereits von einer
Vielzahl von Glaubensrichtungen gehört und mit
einigen hatte er im Laufe seines Lebens sogar Kontakt gehabt. All das war für einen Mann wie ihn
gegenwärtig nicht weiter von Belangen. Nein, vielmehr fragte er sich, ob sein Handeln gerechtfertigt
war. Seine braunen Augen hingen bei der Überlegung an der flackernden Kerze, die auf dem mit
Intarsien verzierten Tisch stand, an welchen er sich
nicht zu setzen getraute. Bevor er zu einer Antwort
kam, glitt sein Blick darüber hinweg zu dem Federkiel, der neben dem Tintenfass ruhte.
Abdi beschritt seinen dreißigsten Sommer und
nun sah er es als notwendig an, den wichtigsten
Moment in seinem Leben niederzuschreiben. Er
hatte es lange genug vor sich hergeschoben.
Doch stand es ihm wahrhaftig zu? Wie bereits so
oft in den vergangenen Tagen überkam ihn auch
nun die altbekannte Unschlüssigkeit. Im Grunde
stellte es nicht seine Geschichte alleine dar. So
viele andere waren darin verstrickt. Andererseits
fühlte er sich verpflichtet. Er schuldete es seinem
Herrn, der vor zwei Sommer in die Gefilde der
Naturgeister eingegangen war. Die Anspannung
ließ sich dennoch nicht leugnen, als er seinen
Überwurf aus blauem Leinen zurechtrückte und
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sich an den Tisch setzte. Seine Hand schwebte
über dem Kiel. Er brachte es nicht über sich,
danach zu greifen. Vor seinem geistigen Auge
baute sich die Vergangenheit auf.
Abdi hatte es weit gebracht. Geboren als fünfter
Sohn einer Dienerin, die im Kindbett gestorben war
und deren Namen er nicht kannte, hatte ihn das
gleiche Schicksal wie all seine Geschwister ereilt: Er
war im Alter von drei Sommer an seinen ersten
Herrn verkauft worden. Genauso lange hatte er
unter diesem gedient, Schläge hingenommen und
den Umstand ertragen, gerade genug zu essen zu
bekommen, um sich auf den Beinen zu halten. Nachdem sein Meister unverhofft in der Blüte seines
Lebens stehend aus selbigem geschieden war, hatte
man die Dienerschaft auf einen Markt gebracht und
zum Verkauf angeboten.
Noch heute nahm Abdi bei der Erinnerung daran
die Gerüche von Fäkalien, verwesten Leichen und
fauligem Essen wahr. Wenn er die Augen schloss
und sich konzentrierte – so wie er es in diesem
Moment vollführte – sah er sich in einem der hölzernen Käfige, der Hitze und der staubigen Luft ausgesetzt. Doch im Gegensatz zu so manchem anderem Diener hatte sein Leiden ein Ende gefunden, als
Caspar Dereje Tesfaye ihn gekauft hatte.
Zu Anfang hatte es sich als schwierig erwiesen für
seinen Herrn zu arbeiten. Abdi hatte keine Kenntnis
besessen, was sein Gebieter von ihm wollte, da
Caspar viele Stunde des Tages bloß geschwiegen
oder sich in seine Studien vertiefte hatte. Zugleich
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kam er nicht darum herum sich vor Augen zu
führen, dass er somit unter Caspar eine gute Kindheit zugebracht hatte. Im Gegensatz zu seinem
ersten Meister war er von Caspar nie geschlagen
worden. Sein Herr hatte nichts von körperlicher
Züchtigung gehalten. Wenn dieser tatsächlich auf
ihn wütend gewesen war, so hatte er dies mit einem
tadelnden Blick und einer enttäuschten Stimme verdeutlicht, was jegliche körperliche Gewalt in den
Schatten gestellt hatte. Umso mehr Wert hatte
Caspar auf Bildung gelegt, weshalb Abdi lesen und
schreiben gelernt hatte. Noch heute vernahm er an
manchen Tagen den strengen Tonfall seines Herrn
im Ohr, wenn er die Feder allzu eifrig über das
Papier gleiten ließ und seine Schrift sich dabei
unkontrolliert zur Seite neigte.
»Hast du bereits begonnen?«, ertönte es in seine
Vorstellung hinein.
Erschrocken fuhr Abdi zusammen und warf einen
Blick über seine Schulter. Seine Ehefrau stand mit
einem Säugling am Arm im Durchgang der Hütte.
Das gelockte, schwarze Haar war streng nach
hinten geflochten und rückte die grünbraunen
Augen in den Mittelpunkt. Sie schenkte ihm ein
sachtes Lächeln, das jedoch nicht verbergen konnte,
wie ernst ihr die Frage war. Abdi sah sich somit
genötigt, den Kopf zu schütteln, sodass seine
schwarzen, lockigen Haare sich federnd im Windzug
bewegten.
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»Wie lange willst du es noch vor dir herschieben,
Abdi?«, fragte sie unerbittlich nach. »Du hast es ihm
geschworen.«
»Ich weiß«, erwiderte er verhalten und griff nach
dem Kiel. »Bring mir einen Becher Wein«, befahl er
im gleichen Moment.
Ein unwilliges Schnauben ertönte. Er konnte es
seiner Frau nicht verübeln. Sie hielt nichts davon,
wenn Männer tranken. In Anbetracht ihres einstigen
Lebens wusste er, dass sie sich vor den damit verbundenen Auswüchsen am meisten ängstigte. Für
seine Ehefrau war es stets mit Gewalt einhergegangen und Abdi hatte ihr geschworen niemals zu trinken, solange sie lebten. Es fiel ihm leicht, da er sich
nie aufs Trinken verstanden hatte. Dementsprechend wenig vertrug er und wahrscheinlich hatte
seine Gemahlin mit dem in der Luft hängenden,
unausgesprochenen Vorwurf recht, gar nicht erst
damit anzufangen. Es vernebelte lediglich den Verstand und selbigen brauchte er für jede Seite, die er
gedachte niederzuschreiben.
»Mach dich an die Arbeit, Abdi«, wies sie ihn an
und wandte sich im gleichen Atemzug ab.
Wie hatte er nur je auf den Gedanken kommen
können sie zu ehelichen? Andererseits, seine
Gemahlin war eine gute Frau. Bereits den zweiten
Sohn hatte sie ihm geschenkt und wenn er die
Umstände bedachte unter denen sie sich begegnet
waren, musste er seinem Herrn einmal mehr dankbar sein. Was Caspar für ihn Zeit seines Lebens vollbracht hatte, ließ sich kaum in Worte fassen.
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Das hielt Abdi trotz allem nicht davon ab den
Atem auszustoßen, während er sich gegen die Stuhllehne lehnte. Er hatte einen Krug Wasser neben sich
stehen, der ihm genügen musste. Dazu eine Schale
Datteln, deren Geschmack ihm nie recht zugesagt
hatte, aber sein Herr war davon angetan gewesen
und er wollte voll und ganz in die Vergangenheit eintauchen. Erneut erleben und fühlen, was sich vor so
langer Zeit zugetragen hatte und zugleich begreifen, welche Gefühle sein Herr dabei empfunden
hatte.
»Beginnen wir«, murmelte er in die Stille der
Hütte hinein.
Er war beinahe soweit den ersten Buchstaben auf
das Pergament zu setzen, als er erneut innehielt.
Die Kerze neben ihm flackerte noch immer aufgrund
des Windes, der durch die unverhüllten Fenster
hereinzog. Von draußen drangen die Geräusche von
Kühen, Schafen und Hühnern an seine Ohren. Dazu
mischte sich das Rauschen der sich bewegenden
Palmenblätter. Durch seine Hütte zog der Geruch
von Essen. Scheinbar ließ sich Gannet dazu herab
einen Eintopf zuzubereiten. Ganz deutlich stieg ihm
zudem die Duftnote von Dreck auf der Straße und
Regen in die Nase. Vor wenigen Stunden war ein
Unwetter über dem trockenen Land des Kaiserreichs Abessinien niedergegangen und hatte den
Boden aufbrechen lassen. Vielleicht rührte die
schlechte Laune seiner Gemahlin daher. Weil Gannet
wusste, dass beim nächsten Morgengrauen die Menschen vor der Hütte auftauchen würden, um Bei- 74 -

stand von ihm zu erbitten. Als Seher war seine Gabe
nicht so ausgereift wie jene von Caspar einst, es
hatte ausgereicht, damit er seinen eigenen Stamm
führen durfte.
Dementsprechend musste er nun beginnen, um
bei Sonnenaufgang mit seiner Arbeit fertig zu sein.
Denn sobald er die Schriften beiseitelegte, würde er
daran nie mehr weiterarbeiten. In dem Punkt
machte sich Abdi nichts vor. Darum umschloss er die
Feder, griff nach einer Feige, biss hinein, verzog
dabei das Gesicht und begann zu schreiben.
Es begab sich zu einer Zeit, als die Menschen unbedarft durch die Welt zogen. Zu diesem Zeitpunkt
hätte ich niemals damit gerechnet, einmal auf eine
Reise zu gehen, die nicht nur mein Leben so grundlegend verändern würde, sondern ebenso jenes
meines Herrn Caspar Dereje Tesfaye – sowie vieler
anderer Menschen, die meinen Weg kreuzten. Doch
beginnen wir am Anfang, als mein Herr sich an
jenem winterlichen, kalten Morgen übermüdet von
seinem Nachtlager erhob.
Zeitgleich glitt bei diesen Worten Abdis Erinnerung
zu eben diesem schicksalhaften Wintertag zurück.
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Kapitel 1
Im Jahr 7 vor der Zeitrechnung
Der Wind blähte die Stoffe vor den Fensteröffnungen auf, als sich Caspars Lider öffneten. Er
schreckte keineswegs aus seinem unruhigen Schlaf
hoch. Vielmehr glich es einem langsamen Erwachen
aus einem wirren Traum, dessen Bedeutung er noch
nicht zuordnen konnte. Eines stand jedoch fest:
Seine Nachtruhe war dadurch erheblich gestört
worden und dieser Umstand missfiel dem mittlerweile fünfundvierzig Sommer zählenden Mann.
Immerhin war seine Arbeit bereits beschwerlich
genug. Unausgeschlafen daran zu gehen wagte er
nicht, doch zeitgleich hielt ihn ein sachtes Klopfen
an der Tür davon ab, erneut in einen leichten
Schlummer zu fallen.
»Gebieter, es ist an der Zeit aufzustehen. Die
Sonne zeigt sich bereits mit ihren ersten Strahlen.«
Mochte die Sonne bereits so weit sein, für Caspar
galt dies nicht. Doch darauf schien keiner Rücksicht
nehmen zu wollen. Ehe er fähig war, ein Wort über
die Lippen zu bringen, ging die Tür auf und ein
schmächtiger Bursche mit wirrem Lockenkopf trat
ein.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du warten
sollst, bis ich dich rufe, Abdi?«, kam es mürrisch
über seine Lippen.
Der Diener starrte ihn mit großen Augen an und
schien nach einer Erklärung zu suchen, die Caspar
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ihm jedoch abnahm, als er entgegnete: »Hat
Uchenna dich geschickt?«
»Ja, Herr«, war die dürftige Antwort.
Das genügte ihm, um sowohl die Wolldecke als
auch das Ziegenfell beiseite zu schlagen und damit
den Blick auf seine dunkle Haut freizugeben. Die
kalte Luft des Wintertages hüllte ihn sofort ein und
ließ eine Gänsehaut erkennen. Er unterdrückte den
Drang, sich vor Kälte zu schütteln, aber Abdi schien
es auch so zu bemerken, da er nach einem Umhang
griff. Der junge Diener stellte für seinen Haushalt
eine Bereicherung dar. Der Knabe führte Caspar
jeden Tag vor Augen, was er nicht mehr hatte:
Jugend. Dafür besaß er etwas, um das ihn seine
Umgebung beneidete: Weisheit und die Gabe, einen
Blick in die Zukunft zu werfen. Jedenfalls hatte sein
Vater dies stets behauptet. Caspar hingegen zweifelte an manchen Stunden des Tages seine Fähigkeiten an. Besonders, wenn es zu Ereignissen kam,
die er nicht vorhersehen konnte und dementsprechend davon überrascht wurde.
»Uchenna sagte, dass heute wieder sehr viele
Leute auf dem Platz warten«, hörte er Abdi murmeln, der sich daran machte den bunten Baumwollumhang um Caspars Schultern zurechtzurücken.
»Tatsächlich?«, fragte er gereizt nach.
Er verabscheute es, wenn sein ältester Diener
sich anmaßte, die nach Antwort Suchenden zwischen den Zeilen als Dummköpfe abzutun. Es
geschah in letzter Zeit häufiger, was Caspar zu der
Frage trieb, ob Uchenna seiner Arbeit bei ihm über- 77 -

drüssig wurde. Womöglich lag dem alten Diener
nichts mehr daran jeden Tag für ihn die Menschen
auf dem Platz mit großen Worten zu unterhalten.
Unter Umständen war es an der Zeit diese Aufgabe
an Abdi abzutreten, damit Uchenna sich einen schönen Lebensabend am Feuer bereiten konnte. Noch
sah es Caspar nicht als notwendig an, doch es war
eine Entscheidung, die nicht ewig aufgeschoben
werden konnte.
»Ihr hattet keine allzu gute Nachtruhe, nicht
wahr, Gebieter?«
Die Frage erstaunte Caspar. Woher sollte der Bursche über seine unruhige Nacht Bescheid wissen?
Die Antwort dazu würde einzig eine entsprechende
Frage liefern, doch sich darüber zu unterhalten lag
gegenwärtig nicht in seinem Interesse. Darum
wandte er sich vom Bett ab und hielt durch eine
Seitentür auf den hinteren Raum des Holzhauses zu.
Im Gegensatz zu den Hütten, die sich rund um sein
Heim angesammelt hatten, wirkte dieses Gebäude
geradezu prunkvoll. Es besaß schwere Holztüren
und Öllampen, die ausreichend Licht in jeder Ecke
spendeten. Dazu ein Badezuber, aus dem es bereits
dampfte. Der Geruch von Kräutern stieg Caspar
dabei in die Nase. Sie beruhigten seinen aufgebrachten Geist, der nach wie vor den Traum der
vergangenen Stunden versuchte zu verarbeiten.
»Wie kommst du darauf, Abdi?«, verlangte er zu
erfahren.
»Eure Iris«, erklärte der junge Diener von dreizehn Sommern. »Das strahlende Grün darin scheint
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verblasst. Zudem sind Eure Falten um Augen und
Mund heute härter. Das ist nur der Fall, wenn Euch
ein Traum Furcht einjagt. Dabei seid Ihr einer der
mächtigsten Seher des Landes. Nichts kann Euch
erschrecken, aber …«
Caspar ließ sich zu einem sachten Grinsen herab,
während er sich über den grauschwarzen Bart
strich. Allerdings stockte er im nächsten Herzschlag, als ihm bewusst wurde, dass Abdi nicht
weitersprach.
»Aber?«, fragte er lauernd nach. Der Diener
zögerte sichtlich, als erwarte er eine harte Strafe
sollte er weitersprechen. Aus diesem Grund sah sich
Caspar genötigt, eine auffordernde Handbewegung
zu vollführen. »Sprich weiter, Abdi.«
»An manchen Tagen bereitet Ihr der Dienerschaft
Sorgen, Meister. Sie ängstigen sich vor Euch und
Euren Worten. Vor einer Zukunft, die alles verändern könnte und sie hörten Euch letzte Nacht
schreien. Es klang, als hättet Ihr furchtbare Qualen
erdulden müssen.«
Caspar entfuhren die Gesichtszüge. Er war sich
keineswegs bewusst gewesen, dass er geschrien
hatte. Im Traum geschah dies häufiger, wie die vergangene Nacht ihn erneut gelehrt hatte. In der
Realität hatte sich dies hingegen noch nie gezeigt.
Wie furchtbar und wie wahr musste demnach die
Illusion werden, dass er so reagierte? Und was
sollte er Abdi sagen?
Scheinbar war es für den Knaben nicht wichtig,
eine Erklärung zu erlangen. Er würde nie so weit
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gehen, um eine zu bitten. Ein bedauerlicher
Umstand, da Abdi ein kluger Bursche war und weit
mehr Verstand besaß, als Uchenna oder sonst einer
von Caspars launenhaften Dienern. Mit dessen Kauf
vor sieben Sommern hatte er eine gute Hand
bewiesen. Es war jedoch eines der seltenen Male
gewesen, wo sich Caspar nicht auf seine Vorhersagen verlassen hatte. Denn laut denen war Abdi als
Diener alles andere als geeignet. Doch auch der
fähigste Seher konnte mal daneben liegen.
Das alles half ihm bei der gegenwärtigen Lösung
seines Problems jedoch kein Stück weiter. Im
Gegenteil. Abdis Aussage beunruhigte ihn. Wenn
die Dienerschaft von seinen Albträumen vor den
falschen Leuten sprach, würde man ihn dann
beginnen zu meiden? Seher, die unter solch furchtbaren Schlafsituationen litten, wurden ganz schnell
aus einem Dorf gejagt. Dafür hatte sich Caspar
jedoch zu viel aufgebaut, um dies freiwillig aufzugeben. Wahrscheinlicher war es, dass es in solch
einem Fall zum Kampf käme und dann nur noch die
Naturgeister ihm beistehen konnten.
»Macht Euch keine Sorgen, Meister«, erklärte
Abdi in seine Überlegung hinein. »Ihr habt gewiss
nur zu viel von den Datteln gegessen und diese sind
Euch nicht bekommen.«
Er bezweifelte es. Außerdem war ihm klar, dass
Abdi ihn lediglich von seinen trüben Gedanken
ablenken wollte. Caspar streifte indes den Umhang
ab und bestieg den Zuber. Dabei war es ihm, als
höre er die Stimme nach wie vor in seinem Kopf
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flüstern. Und dieser eine Satz ließ ihn einfach nicht
mehr los. »Suche sie auf. Die Erlöser der Welt sind
nahe. Du musst dich auf die Reise machen, Caspar,
und der Welt später davon erzählen. Berichte von
ihnen.«
Trotz des wärmenden Wassers wollte sich die bei
diesen Worten aufkommende Kälte nicht vertreiben
lassen. Um wen handelte es sich dabei und wohin
sollte Caspar reisen? Seine Augen glitten bei der
Überlegung zu den tätowierten Schlangenköpfen
auf seinen Fingerknöcheln. Es gab nur eine Möglichkeit, die Antwort darauf zu finden. Sie lag im Gift,
das seinen Blick klären würde. Eine Arbeit die
jedoch nur des Nachts möglich wäre und in der
Gegenwart von fähigen Dienern, die ihn jederzeit
zurück ins Leben holen konnten.
Die Vorstellung gefiel Caspar nicht, doch sie war
notwendig, um eine Antwort zu erhalten. Und die
Schutzgeister seines Volks wussten, wie sehr er sich
danach verzerrte. So sehr, dass er sich die Haare
ausgerissen hätte, wäre er nicht vor fünf Sommern
bereits dazu übergegangen sich den Schädel regelmäßig kahl zu scheren.
»Abdi«, wandte er sich an den Diener, der soeben
einen Eimer heißes Wasser in den Zuber goss, »du
wirst heute auf den Markt gehen und mir eine Kobra
holen. Ein Jungtier und sieh zu, dass sie noch beide
Giftzähne besitzt.«
»Was habt Ihr vor, Gebieter?«, fragte der Bursche
verstört nach.
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»In die Schatten eintauchen und du wirst
Uchenna dabei behilflich sein über meinen Leib zu
wachen.«
»Aber Ihr sagtet einst, nur die verzweifelten
gehen in die Schatten ein, um Antworten zu
erhalten.«
Caspar nickte reserviert. Ja, er war so verzweifelt.
Es missfiel ihm zwar, aber er wäre nicht gewillt,
noch eine Nacht ohne Antworten abzuwarten. Das
konnte keiner von ihm verlangen. Abgesehen davon
war Caspar davon überzeugt, dass er, sobald er eine
logische Erklärung bei der Hand hätte, die eine
Reise wohin auch immer rechtfertigte, bei der YanuDynastie leicht um die finanziellen Mittel bitten
könnte. Schließlich konnte man das Kaiserreich
Abessinien als Seher der Herrscherdynastie nicht
einfach nach irgendwohin verlassen. Alles brauchte
seine Genehmigung und da bildete ein Seher keine
Ausnahme.
»Ich werde mich darum kümmern«, kam es
schließlich kleinlaut von Abdi, der sein Schweigen
wohl als Missbilligung seiner Worte verstand.
Erneut brachte Caspar nicht mehr als ein Nicken
über sich. Er sah den Diener dabei nicht mal an.
Hätte er es getan, wäre ihm die Furcht in dessen
braunen Augen nicht entgangen. So starrte Caspar
jedoch die weiß gekalkte Wand an und suchte darin
nach einer Antwort, die sich nicht zeigen wollte.

]]]
- 82 -

Erscheint am 1. Juli 2018
Weitere Info’s und den Link direkt zum Buch
findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/die-reiseder-weisen-balthasar-melchior-und-caspar/

- 83 -

Auch der Mond wirft Schatten
Alina Sawallisch
Klappentext:
Als Teenager hat man es nicht leicht – Mena ist
genervt von den Mitschülern, den Lehrern, und von
ihrer Mutter sowieso!
Als jedoch in das Haus neben ihnen eine neue
Familie einzieht, wird sie völlig aus der Bahn
geworfen: Ben, der Sohn des neuen Nachbarn, übt
eine große Anziehungskraft auf Mena aus, obwohl
sie schnell ahnt, dass mit ihm etwas nicht stimmt.
Außerdem plagen sie plötzlich Nacht für Nacht
Alpträume, die ihr immer mehr die Energie rauben –
bis sie eines Nachts ins Bodenlose fällt.
Als ihr endlich klar wird, dass sie zum Opfer eines
uralten Dämonenwesens geworden ist, beginnt ein
Wettlauf mit der Zeit.
Wird es ihr gelingen, sich aus den Fängen des
Dämons zu befreien? Und – welche Rolle spielt der
attraktive Ben in dieser gefährlichen Lage?

a
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Kapitel 1
– Mena –

Die Luft im Clocker war heiß und stickig. Der Club
war nicht besonders groß und die dicke Luft sammelte sich schnell unter der niedrigen Decke. Menas
Hals war trocken und sie war schweißgebadet.
»Ich brauch’ dringend was zu trinken!«, sagte sie
leise zu sich selbst und fuhr sich mit den Fingern
über die kratzende Kehle.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und reckte
etwas desorientiert ihren schlanken Hals. Vergeblich versuchte sie, in dem schummrigen Licht etwas
Tresenartiges auszumachen.
»Welche Richtung muss ich nochmal einschlagen,
um zur Bar zu kommen?«
Der Typ neben ihr wandte sich leicht zur Seite
und zeigte in eine Ecke des Ladens. Dankend nickte
sie ihm zu und begann, sich durch die verschwitzen
Leiber um sie herum zu drängeln. Stetig bahnte sie
sich ihren Weg durchs Publikum nach hinten durch,
während die Musik immer noch laut von der Bühne
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dröhnte. Mit jedem Schritt, den sie tat, wurde die
Menschenmenge etwas ruhiger. In den hinteren
Reihen tanzten sie nicht mehr wie die Bekloppten,
sondern genossen das Spektakel lieber aus sicherer
Entfernung.
Auch Menas Adrenalin-Pegel sank wieder etwas
und ihr Herz fühlte sich nicht mehr an, als ob es
gleich in ihrer Brust explodieren würde. Sie atmete
einmal tief ein und genoss das kühle Brennen der
Luft in ihren Lungenflügeln. Obwohl diese auch hier
alles andere als frisch war – es roch nach Schweiß
und Zigarettenrauch. Doch das störte Mena überhaupt nicht. Diese Szene war ihr zu Hause, egal wie
sehr sie vielleicht stank oder wie schmuddelig sie
daherkam. Hier interessierte es niemanden, ob ihr
die Haare strähnig-nass im Gesicht hingen oder ob
ihr dunkler Lidschatten verwischt war. Schließlich
war niemand hier, um einen Schönheitswettbewerb
zu gewinnen, sondern ausschließlich um der Musik
zu lauschen. Um ganz in den Bässen und Harmonien
aufzugehen, welche die Bands mit solch einer Hingabe ihren Zuhörern entgegen schmetterten. In
einer Welt voller Oberflächlichkeit war dieser Ort
für Mena der Himmel auf Erden. Sie fühlte jedes
Mal, wie die Akkorde sich mit jeder Zelle ihres Körpers verbanden und ihr Halt und Selbstbewusstsein
gaben. Wie an einer elektrischen Quelle konnte sie
durch die Musik ihre Energie-Akkus aufladen.
Ihre Mutter erzählte immer gerne die Geschichte,
wie Mena als kleines Mädchen stundenlang in der
Einkaufsstraße im Schneidersitz vor einem Straßen- 86 -

musiker gesessen hatte, und jede Aussicht auf
Süßigkeiten, die ihre Mutter ihr fürs Weitergehen
bot, ausgeschlagen hatte, nur um dem Mann noch
länger bei seinem Gitarrespiel zuzuhören.
»An dem Tag war es wohl um dich geschehen.
Alles, was man dir danach noch zu Weihnachten
oder zum Geburtstag schenken konnte, ähnelte der
Grundausrüstung für eine Bühnenshow der Rolling
Stones.«
Bei dem Gedanken an diesen Satz ihrer Mutter
musste Mena schmunzeln.
Na wenigstens ist ihr überhaupt der Name einer
Rockband eingefallen, auch wenn die Rolling Stones
doch eher eine Epoche vor meinem Musikgeschmack liegen.
Fakt war aber, dass Musik hören und Musik
machen, seitdem ein Hauptbestandteil in Menas
Leben war. Egal welche kleinen oder großen Katastrophen sich gerade ereigneten, Musik gab ihr
Zuflucht. Ihre liebsten Lieder waren für sie wie
Orte, an die sie zurückkehren konnte, wann immer
ihr danach war. Wie Freunde, die ihr die geforderte
Geschichte wieder und wieder erzählten ohne beim
Wiederholen an Emotionen zu verlieren.
Vielleicht fühlte sie sich auch deshalb diesem
Club so verbunden, weil er sie immer an schöne
Momente erinnerte und sie, wie durch ein Fenster,
in die Vergangenheit blicken ließ.

- 87 -

Sie duckte sich an einem Kerl, mit zwei gefährlich
vollen Biergläsern in den Händen, vorbei zum Bartresen.
Das rötliche Licht der kunstvoll installierten Halogen-Lichter ließ sie straucheln und sie brauchte eine
Sekunde um die kleine Kreislaufschwäche wegzublinzeln. Sie erreichte die Theke und durch das
rötliche Licht wurde ihr kurz schwindlig. Schnell
hielt sie sich an der Theke fest und ließ dankbar die
feuchte Handfläche über das kühle Material gleiten.
Mit zusammen gekniffenen Augen sah sie sich
suchend nach dem Barmann um, welcher sich etwas
abseits angeregt mit seiner Kollegin unterhielt.
Ungeduldig klopfte Mena mit ihren schwarz
lackierten Fingernägeln auf die glatte EdelstahlPlatte. Ihr Mund war wie ausgetrocknet und ihre
Zunge klebte an ihrem Gaumen. Vergeblich versuchte sie, etwas Spucke zusammen zu bekommen,
da sie das Gefühl hatte, überhaupt nichts bestellen
zu können. Ihre Stimme würde sicherlich irgendwo
hals-abwärts verpuffen und sich in nichts als warme
Luft auflösen.
Aus dem Augenwinkel beobachtete Mena wie der
Barmann sie endlich bemerkte, sich von seiner
Kollegin losriss und auf sie zukam. Schnell räusperte sie sich und brachte ein Quietschen hervor.
Gut, meine Stimme funktioniert also noch.
»Na, was darf es für dich sein?«, er sah sie mit
einem Lächeln in den Mundwinkeln an.
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Mena wuschelte sich unbewusst durch ihre
kurzen braunen Haare und zupfte das fliederfarbene
Tuch auf ihrem Kopf zurecht.
»Ähm … ich hätt’ gern ein Bier!«, nuschelte sie
und griff in ihre weite Hosentasche um nach etwas
Geld zu kramen.
»Eine Dame mit Geschmack!«, stellte der Barkeeper keck fest und zwinkerte ihr zu: »Kommt
sofort!«
Mena merkte oft, dass sie bei Männern wohl ganz
gut ankam, obwohl sie es nie darauf anlegte. Ihre
Freundin Perle hatte mal festgestellt, dass es wohl
der stets forsche Blick in Menas grauen Augen und
das Lächeln, welches manchmal hinter ihrer
undurchsichtigen Fassade hervor blitzte, war, was
sie interessant machte und aus der Masse hervorhoben. Sie war vielleicht nicht das klassisch hübsche Mädchen, aber wenn man sie sah, war sofort
klar, dass der Charakter viel zu ihrer natürlichen
Schönheit beisteuerte. Sie hatte hohe Wangenknochen und dunkle, ausdrucksstarke Augenbrauen,
welche sie mit Freude dafür einsetzte, ihre Zweifel
kundzutun, wenn sie welche hatte. Was nicht zu
knapp vorkam, denn Mena war intelligent und aufgeweckt und hinterfragte lieber die Dinge, als sie
hinzunehmen.
Sie fühlte den zerknitterten 10-Euro Schein zwischen ihren Fingern und zog daran. Leider klebte
ihre Hose genauso an ihr, wie der Rest ihrer Klamotten und sie versuchte umständlich, den Schein
aus der Hosentasche zu winden. Als sie das Klirren
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des Bierglases auf dem Tresen vernahm, zog sie
hastig das Geld mitsamt des Innenfutters aus ihrer
Jeans und klatschte es leicht gehetzt neben das
Getränk. Anstatt sie einfach nur abzukassieren,
beobachtete der Barmann sie amüsiert dabei, wie
sie ungeschickt das Innere ihrer Hose wieder zurück
an seinen Platz stopfte. Verärgert über seine Schadenfreude schnappte sich Mena das Bier und sammelte ihr Wechselgeld ein, ohne den Kerl noch eines
Blickes zu würdigen.
Augenrollend drängte sie sich zurück in die
Menge.
Kapitel 2
– Ben –
Sofort schlug ihr wieder ein Schwall feucht heißer
Luft entgegen und Mena blies wenig begeistert die
Wangen auf.
Oh Gott diese Hitze! Ich kann noch nicht wieder
nach vorne.
Wärme stieg ihr in den Kopf und sie presste sich
ihr kühles Bier gegen die Stirn. Sie sah sich suchend
um und nahm dann die nackte Rückwand des Clubs
ins Visier.
Kurz sitzen hilft bestimmt ...
Die Menge stand nach hinten hin lockerer und sie
konnte, ohne zu schubsen, zwischen den Leuten hindurch schlüpfen. Langsam schwächten die saunaähnlichen Verhältnisse ab und sie merkte, wie ihr
Körper sich wieder abkühlte. Ihre Schultern, welche
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sie anscheinend unbewusst die ganze Zeit verkrampft nach oben gezogen hatte, sanken wieder an
die gewohnte Position. Sie ließ den Kopf kreisen, um
auch ihren verspannten Nacken zu lockern.
Als sie die Wand aus freigelegtem Backstein
erreichte, ließ sich Mena dankbar an ihr zu Boden
sinken. Ihre Beine im Schneidersitz von sich streckend, ließ sie sich vom Bass der Base Drum durchströmen.
Sie nahm einen großen Schluck aus ihrem Glas
und schloss die Augen, um sich auf das dumpfe Vibrieren des Bodens zu konzentrieren. Ihr Herzschlag
passte sich dem Takt an und sie wurde eins mit dem
Song.
Das flackernde Licht formte vor ihren verschlossenen Augenlidern wabernde Formen, die ineinanderflossen und ihren Kopf im Beat nicken ließen. Ein
Glücksgefühl machte sich in ihrer Magengegend
breit.
So kann man es sich doch endlich mal gutgehen
lassen!
Menas Tag war nervig gewesen, sie hatte mal
wieder mit ihrer Mutter diskutieren müssen, wie
man einen Samstag sinnvoll zu verbringen hatte – in
Menas Augen war Hausaufgaben machen und beim
Putzen helfen nun wirklich nicht die beste Beschäftigung, um einen freien Tag zu füllen. Und dann
hatte ihre beste Freundin Perle auch noch abgesagt,
sie auf das Konzert zu begleiten, da irgendein super
wichtiges Familienessen dazwischengekommen war.
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Kurz hatte Mena überlegt, ob sie alleine überhaupt
ins Clocker gehen sollte, aber sie fand, dass sie
genug Selbstbewusstsein hatte, um auch alleine in
einem Club zu bestehen. Außerdem war ihr die
Band wichtig gewesen.
Sie wusste nicht, wie lange sie schon dort
gesessen hatte, als sich das penetrante Gefühl
beobachtet zu werden in ihren tranceartigen
Zustand mischte. Widerwillig schlug sie die Augen
auf und sah sich um. Der Raum vor ihr brachte sie
so schmerzhaft schnell wieder in die Realität
zurück, dass ihr Kopf im ersten Moment schmerzte.
Trotzdem spürte sie immer noch diesen Blick auf
sich. Sie wandte leicht den Kopf und erblickte einen
Typen, der keine zwei Meter entfernt neben ihr auf
dem Boden saß.
Er bemerkte sofort, dass sie ihn beim Starren
ertappt hatte und sah schnell zu Boden. Seine dunklen Haare hingen ihm strubbelig ins Gesicht und
verbargen seine Augen.
Mena stutzte. Konzentriert betrachtete sie seine
Gestalt. Er kam ihr bekannt vor, und in ihrem Kopf
schwirrten Szenen aus der Schule, in denen sie das
bekannte Gesicht suchte. Doch sie konnte ihn
irgendwie nicht zuordnen.
Sie beobachtete wie er sich, wohl verlegen, auf
die Lippe biss und leicht den Kopf wieder anhob.
Ihre Blicke trafen sich und Mena zuckte abrupt
zusammen. Sofort wusste sie, wer er war. Schon
beim ersten Mal, als sie ihn gesehen hatte, hatte
sich sein intensiver Blick in ihr Gedächtnis
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gebrannt. Obwohl sie seine Augen da nur einen sehr
kurzen Moment hinter der Sonnenbrille hatte
hervorblitzen sehen, war ihr das durchdringende
Grün seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
Ungefähr eine Woche war es nun her, dass er und
sein Vater in das Haus neben dem ihren eingezogen
waren.
Mena hatte gerade im Vorgarten gesessen und
Gitarre gespielt, als der graue Transporter vor ihrer
Tür gehalten hatte. Natürlich wusste sie, dass das
Haus verkauft worden war, aber nicht an wen. Niemand hatte es genau gewusst. Es hieß »irgendeine
Familie aus dem Süden« habe das Haus gekauft,
ohne es vorher besichtigt zu haben.
Aus dem Süden … Warum sollte man aus dem
Süden in diese unansehnliche Vorstadt ziehen? Hier
gab es nichts außer schmuddelige Sackgassen und
einen tristen Stadtkern. Mena war hier geboren,
konnte es aber eigentlich kaum erwarten, hier
heraus zu kommen.
Sie war noch nicht weit herumgekommen, da ihre
Mutter das Geld nicht so locker sitzen hatte um
jedes Jahr mit ihr in den Urlaub zu fahren. Trotzdem
waren sie einmal an der See gewesen und Mena
hatte es sehr genossen, das salzige Wasser auf ihrer
Haut zu spüren und die klare Luft durch jede Pore
ihres Körpers aufzusaugen.
Natürlich gab es hier auch ein paar nette Dinge ...
es gab einen dichten Wald und seit neustem sogar
eine kleine Einkaufspassage, in der sich nun immer
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die Anderen aus ihrer Schule zum Kaffeetrinken und
Lästern trafen.
Diese zwei Sachen konnten aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Ort eher gesichtslos und ohne jeglichen Flair daher kam.
Mena hatte beobachtet, wie die Fahrertür sich
geöffnet und ein Mann Mitte vierzig aus dem Wagen
gestiegen war. Er hatte dunkle Klamotten, passend
zu seinen schwarzen, nach hinten gegelten Haaren
getragen und seine aufrechte Körperhaltung hatte
Mena sofort an die einer Gottesanbeterin erinnert.
Er hatte sich die Beine gerieben, die wohl von der
langen Fahrt schmerzten und sich mit ausdruckslosem Gesicht umgesehen. Sein Mund hatte sich
leicht verzogen. Fast schon angeekelt hatte er die
Nase gerümpft. Auch an Mena hatte er vorbei
geblickt, ohne jegliche Regung zu zeigen.
Seeehr nett! Neue Nachbarn zu begrüßen wird
vollkommen überbewertet, Lieber den freundlichen
ersten Eindruck hinterlassen, dass man andere Menschen sowieso nicht leiden kann. So macht man sich
direkt Freunde! Verächtlich hatte Mena die Augenbrauen in die Höhe gezogen. Sie war ja nun auch
nicht der Typ, der gleich mit jedem einen auf »beste
Freunde« machen musste, aber ein einfaches
»Hallo« brachte selbst sie über die Lippen.
Kurze Zeit später war die die Beifahrertür aufgegangen und ein Junge, vielleicht 1– 2 Jahre älter
als sie selbst, hatte sich lässig vorne an dem Wagen
vorbei geschoben. Er hatte – genau wie jetzt auch –
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eine schwarze Jeans und einen grauen KapuzenPullover mit einer abgenutzten Lederjacke darüber
getragen.
Ihr Blick war an ihm haften geblieben und sie
hatte ihn von oben bis unten gemustert. Sein dunkles Haar war ihm wild in die Stirn gefallen. Er hatte
kurz mit der Hand an seinem mit Bartstoppeln
bedecktem Kinn entlang gefahren, bevor er sich
neben seinen Vater gestellt und genau wie jener die
Häuser der Straße schweigend gemustert hatte.
Keine Frau war aus dem Wagen gestiegen und auch
die Möbel, die sie im Laufe des Tages in ihr neues
Haus geschafft hatten, waren nur sehr wenige
gewesen. Eigentlich nur ein antik-aussehender
Sessel, ein paar Regale und zwei Matratzen zum
Schlafen.
Obwohl sie fast Tür an Tür wohnten, hatte Mena
die beiden seitdem nicht mehr gesehen.
Und jetzt traf sie den Jungen, einfach so neben
sich auf dem Boden sitzend, in irgend einem Musikclub. Verrückt!
Sie merkte, wie ihr die Hitze ins Gesicht schoss, als
sie realisierte, dass sie ihn regelrecht mit ihrem
Blick durchbohrte. Sie musste schnell etwas sagen,
um die peinliche Situation hinter sich zu lassen.
Hastig hielt sie ihm ihre Hand hin.
»Hi, ich bin Mena! Ihr seid in das Haus neben uns
gezogen, oder?«, ratterte es aus ihrem Mund.
Sein Blick wanderte mit unbewegter Mimik zu
ihre Hand. In Mena stieg Unbehagen auf und sie
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fühlte sich kindisch dabei, ihm die Hand entgegenzustrecken.
Einen langen Atemzug passierte gar nichts – die
Welt schien sich zu verlangsamen. Ihr Gehirn gab
ihrem Körper schon den Befehl die Hand zurückzuziehen, als er sie doch noch ergriff.
Seine Haut war warm – fast zu warm – und sog
schlagartig die Kälte aus ihrer. Er sah ihr fest in die
Augen und sagte: »Mein Name ist Ben!«
Mena vergaß für einen Moment das Atmen und
wunderte sich über die seltsame Leere in ihrem
Kopf – sonst war sie doch auch nie um eine schlagfertige Erwiderung verlegen. Ohne die kleinste
Andeutung eines Lächelns ließ er ihre Hand wieder
los und stand auf. Er warf ihr noch einen langen
abschätzenden Blick zu und ging.

Erscheint am 1. Juni 2018
Weitere Info’s und den Link direkt zum Buch
findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/auch-dermond-wirft-schatten/
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Nathan und der Kobold Tengu
Maria Anders
Klappentext:
Der zehnjährige Nathan wohnt mit seiner Mutter in
einem Hamburger Vorort. Als sie schon wieder
wegen der Arbeit umziehen müssen, reicht es
Nathan – kurzentschlossen läuft er von zuhause
weg.
Er übernachtet in einer alten Fabrik und schleicht
am nächsten Morgen in den Wald.
Dort beobachtet er, wie Waldarbeiter beim Fällen
von zwei riesigen Bäumen ein großes Loch im Waldboden freilegen. Zum Entsetzen der Arbeiter scheint
es dort zu spuken – sie rennen schreiend ins Dorf.
Nathan aber bleibt im Wald und macht eine
aufregende Entdeckung …

a
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Kapitel 1
Auf und Davon
Missmutig schlurfte der zehnjährige Nathan an
einem Donnerstag im Herbst am frühen Nachmittag
von der Schule nach Hause. Die Hände in die
Hosentaschen gesteckt, stierte er auf den Boden.
Seinen Schulranzen schleifte er an einem Gurt
hinter sich her. Am liebsten hätte er ihn mit einem
riesengroßen Tritt in das nächste Gebüsch verfrachtet. Er bemühte sich, äußerlich ruhig zu bleiben,
doch innerlich tobte alles in ihm …
Erst gestern Abend hatte er von seiner Mutter
erfahren, dass es mal wieder so weit war: Sie
würden umziehen. Mutter hatte von ihrem Chef
einen neuen Job zugewiesen bekommen und sollte
schon nächste Woche ihre neue Stelle antreten. Für
Nathan hieß das mal wieder, dass er die Schule
wechseln musste. Zum fünften Mal in diesem Jahr!
Nathan war so verärgert darüber, dass er überlegte, ob er nicht heimlich seinen Rucksack packen
und einfach weglaufen sollte. Egal wohin, nur weg.
Schlimmer konnte es doch sowieso nicht kommen.
Und so konnte er sich wenigstens selbst aussuchen,
wohin die Reise ging.
Als er endlich zu Hause ankam, war seine Mutter
schon dabei, all das Hab und Gut, das sie behalten
wollte, in große Umzugskartons zu packen. Viel war
es nicht. Genaugenommen wurde es bei jedem
Umzug immer weniger. Auch für Nathan hatte sie
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drei oder vier Umzugskartons besorgt. Die waren
aber noch nicht zusammengesteckt, sondern lehnten
flach an seiner Zimmertür. Der Umzugswagen war
für den nächsten Morgen bestellt.
»Nathan Schatz, da bist du ja endlich. Ich habe
Pizza für dich kommen lassen, sie steht auf dem
Küchentisch. Mit Salami, die magst du doch so
gerne, oder?« Nathans Mutter bemühte sich sehr,
sorglos zu klingen. Natürlich wusste sie, dass
Nathan schlecht gelaunt war. Er hasste es, umzuziehen. Doch ihr blieb nichts anderes übrig. Sie
brauchte ihren Job.
Nathan lebte mit seiner Mutter allein, schon seit
er denken konnte. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt. Nathans Mutter war Projekt-Managerin in
einer großen Firma für Computer-Zubehör, die nicht
nur deutschlandweit, sondern in der ganzen Welt
angesiedelt war. Sie verdiente genug, so dass sie mit
Nathan ein sorgloses Leben führen konnte. Doch
leider musste sie alle zwei Monate den Wohnort
wechseln.
Und Nathan musste immer mit. Wie so ein richtiger Zigeuner. Doch diesmal war alles anders.
Nathan spürte, dass er keine Lust mehr hatte, sich
ständig von einem Leben ins andere setzten zu
lassen. Immer, wenn er sich gerade eingelebt und
Freunde gefunden hatte, ging es wieder weiter. Wie
oft hatte er mit seiner Mutter schon darüber diskutiert. Auch über die Möglichkeit, Nathan in ein
Internat zu schicken, hatten sie geredet. Aber da
Nathans Mutter ihren Mann, und eben Nathans
Vater, durch einen Verkehrsunfall verloren hatte,
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wollte sie auf keinen Fall auf ein weiteres Familienmitglied verzichten. Sie hing an ihrem Sohn und er
sollte bei ihr bleiben, obwohl sie wenig Zeit hatte.
Punkt aus.
Nathan sagte an jenem Tag nicht mehr viel. Er
freute sich auch gar nicht darüber, dass für ihn dann
morgen wegen dem Umzug ganz offiziell die Schule
ausfallen sollte. Ganz regungslos ließ er das Treiben
über sich ergehen - und als seine Mutter am späten
Nachmittag noch einmal wegging, um eine
Bekannte zu treffen, nahm er seinen Rucksack, ging
in die Küche und packte sich heimlich etwas Proviant ein. Aus dem Kleiderschrank in seinem
Zimmer holte er sich noch eine Hose und einen
Pullover zum Wechseln und vergaß auch seine
Taschenlampe nicht. Dann ging er einfach zur
Hintertür hinaus, in den Garten.
Da stand er nun in der Dämmerung. Es war
Anfang Oktober und schon in einer halben Stunde
würde es stockdunkel sein.
Nathan war sehr aufgeregt. Bestimmt fünf Minuten blieb er wie angewurzelt im dämmerigen Garten
stehen und atmete nervös die kalte Luft ein. Und
obwohl die warme Sonne täglich noch einige Stunden am Tag schien, war nicht zu verkennen, dass
der Herbst Einzug gehalten hatte. Nathan sah, wie
sich beim Ausatmen kleine weiße Wolken bildeten,
die für einige Sekunden wie Watte in der Luft
hingen.
Endlich riss er sich los und ging schnell über die
Wiese zum hinteren Gartentor, das zu beiden Seiten
von hohen Hecken umgeben war. Er drückte leise
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die Klinke runter, huschte hindurch, schloss das Tor
hinter sich und blieb wieder stehen.
Der matte Schein einer Gaslaterne erhellte
bereits den immer dunkler werdenden Pfad, der zwischen den einzelnen Grundstücken lag und der zu
beiden Seiten auf eine mäßig befahrene Straße
führen würde. Nathan überlegte. Sollte er jetzt
rechts oder links gehen? Er entschied sich für
rechts, umklammerte mit beiden Händen die Tragegurte seines Rucksacks und lief zügigen Schrittes
von dannen. Er hatte eine Idee.
Altersempfehlung: Ab 8 Jahre

Erscheint am 1. Juni 2018
Weitere Info’s und den Link direkt zum Buch
findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/nathanund-der-kobold-tengu/
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Magische Kurzgeschichten
Band 5
Herausgeberin: Sandra Schwarzer
Romantisch, spannend, fantastisch – auch der 5.
Band der magischen Kurzgeschichten-Reihe bietet
wieder für jeden Geschmack die passende Geschichte. Bist du bereit?
Derk Winther, Daniel Stögerer, Dominik Weidler, Robert Wiesinger, Daniel Neumayr, Anna
Wissenbach, Silke Alagöz & Nadine Buch,
Monika Grasl, Katelyn Erikson, Miriam Achtzehnter und Olga Baumfels.

Der Kamin am Galgenteich von Olga Baumfels:
... Ihr panisches Keuchen ging in Husten über, als
das feuchte Holz letztendlich doch zu brennen
begann. Warum nur hatten ihre neuen Feinde sie
wieder aus dem Teich gefischt? Wieso waren sie derartig unbarmherzig? Dass sie verloren war, hatte
Marthe schon geahnt, als die ersten der versammelten Dörfler ihrem eifernden Seelenhirten zugestimmt hatten und hysterische Rufe die milde Frühlingsluft zerfetzten … »Sie ist eine Hexe, das habe
ich schon immer gewusst!« – »Sie hat meine alte
Mutter auf dem Gewissen!« – »Lasst sie brennen,
die Teufelsbuhle!«
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Über viele Jahrhunderte passieren an einem
besonderen Ort immer wieder schreckliche Dinge.
Auch Mirani droht ein solches Schicksal ...
Doch es gelingt ihr, Kontakt zu den Geistern herzustellen. Sie schließen sich zusammen und beginnen den Kampf …
Tochter der Wehmut von Daniel Stögerer:
... Vor ihr lag nun eine Felswand, an der der Pfad
in Serpentinen hinaufführte. Sie wollte die Anhöhe
noch vor Sonnenuntergang erreichen. Vielleicht lag
da oben schon die Spitze des Berges.
»Die rothaarige Frau hätte das alles mitmachen
müssen«, dachte Felicitas sich, als sie mit Müh und
Not die erste Serpentine erreichte, »sie war an
allem Schuld.«
Bei dem Gedanken begannen die Worte jedoch
erneut in ihren Ohren widerzuhallen:
»Lici, lauf!«
»Ich will nicht Mama, komm mit!« Sie brach
wieder in Tränen aus. Schluchzend kämpfte sie sich
weiter vor, hob den Stock, trieb ihn in den Schnee,
machte einen Schritt und begann die Prozedur
wieder von vorne ...
Gibt es ihn wirklich, den Riesen auf der Spitze des
Berges? Und – kann er ihr tatsächlich helfen, jetzt,
wo sie alles verloren hat?
Asta und Darion von Derk Winther:
... Darion beachtete ihn nicht weiter, denn er
beobachtete konzentriert aus dem linken Augen- 103 -

winkel, wie sich etwas Längliches aus dem Gewand
der jungen Frau schlängelte, in die Tasche jenes
Mannes griff und mit einer Beute wieder unter der
Robe verschwand.
Darion ließ sich seine Beobachtung nicht
anmerken.
Er hatte auf dem Frühlingsmarkt alles erledigt,
was er sich vorgenommen hatte. Vor ihm und der
jungen Frau lag eine dreitägige Reise zu seinem
Heimatdorf Ytter in den Bergen. Und sie hatten
keine weitere Zeit zu verlieren. Vor Sonnenuntergang musste er mit der Unbekannten einen sicheren
Rastplatz erreicht haben. Die Kreaturen der Nacht
waren zahlreicher denn je, in diesen Tagen des
Frühlingsfestes, im Umland der Burg Rattenstein,
auf der Jagd nach unvorsichtigen Wanderern ...
Ein Auftrag, wie so viele davor. Darion will sich
beeilen, die geflohene Asta zurückzubringen. Doch
unterwegs ändert sich alles …
Treffen der Götter von Dominic Weidler:
... Aus diesem Grund verlangsamte er seinen
Schritt und trappte nur noch langsam voran. Dies
machte er solange, bis ein kleiner, kaum zwölf Jahre
alter Junge vor ihm auftauchte.
Der schlendernde Gott seufzte und grinste
Hermes entgegen. »Tach, Kleiner«, sagte Hades
etwas herablassend.
»Du bist zu spät.«, grüßte der Bote zurück.
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Hades verdrehte übertrieben die Augen. »Da
mache ich einmal langsam und schon geht die Welt
unter oder was?«
Der Junge deutete über die Schulter. »Beeil dich.
Ich will nicht ewig hier in dem Regen stehen. Und
nenn mich nicht Kleiner!«, sagte Hermes etwas
aggressiv.
Der Totengott winkte ab. »Sei doch nicht gleich so
sauer. Ich beeil ja mich schon.« Als der immer noch
grinsende Mann an dem Jungen vorbei ging, fügte
er noch hinzu: »Du musst echt lernen die kleinen
Dinge zu genießen.« ...
Und wieder einmal findet ein Treffen statt, bei
dem über die eigenartigen Vorkommnisse auf dieser
Welt gerätselt und über deren Schicksal entschieden
werden muss.
Kampfgeist von Silke Alagötz & Nadine Buch:
... Mit einem unterdrückten Stöhnen presste Leon
die Hand auf seine Seite. Die Übelkeit war inzwischen verschwunden, doch er wusste, dass er eine
starke Rippenprellung davongetragen hatte, wenn
nicht sogar einen Bruch.
Und dass ihm die Verletzung zugefügt worden war
– von Markus. Ausgerechnet von ihm!
Er hasste ihn und verstand nicht, wie Jessie mit
ihm zusammen sein konnte und was sie an ihm
fand ...
In seiner Wut verzweifelt Leon beinahe. Erst ein
Traum zeigt ihm die wahre Bedeutung von Karate.
Oder war das gar kein Traum?
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Pakt mit Luzifer von Monika Grasl:
... Jemand stieß ihm in den Rücken. Hans blieb
gerade genügend Zeit sich umzudrehen und dem
Davoneilenden
nachzusehen.
»Verdammtes
Gesindel«, war seine abfällige Äußerung bei dem
Anblick des zerlumpten Kerls, der über den Platz
rannte.
»Du hast selbst mal zu ihnen gehört, Hans. Wirst
du jetzt überheblich?«
Die nahe Stimme zu seiner Linken ließ den Mann,
der über vierzig Jahre zählte, zusammenfahren.
Seine braunen Augen huschten zu der Gestalt und
versuchten, das Gesehene richtig zu verstehen. Insgeheim fragte sich Hans zugleich, ob er heute Mittag im Wirtshaus zu viel getrunken hatte. Eine
andere Erklärung gab es doch nicht dafür, dass er
glaubte den Teufel vor sich stehen zu haben ...
Hans schließt einen verhängnisvollen Pakt mit
dem Teufel, als er nicht mehr weiter weiß.
Das schwarzer Einhorn – Violett wie das Leben
von Katelyn Erikson:
… Magische Tiere sind scheue Wesen. Eine Magie
umfasst sie, die ein Mensch selten zu sehen
bekommt. Doch eben jener Zauber hat nicht nur
positive Seiten. Sind Raubkatzen friedliebend, weil
sie sich in der Sonne strecken und wie ihre kleineren Artgenossen gerne zusammen gerollt schlafen? Nein. Trotz ihres anmutigen Aussehens ver-
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stoßen sie sich gegenseitig oder greifen einander
an.
So sind auch Einhörner nicht immer die Tiere,
denen man nachsagt, friedliebend und sanftmütig zu
sein. Auch sie können Gruppierungen bilden und
einander ausschließen. Nicht jeder kommt in die
Herde. Manchmal mit fatalen Folgen …
Shadow ist seit seiner Kindheit ein Außenseiter.
Er ist anders, er ist schwarz. Und dann stellt sich
auch noch heraus, dass er eine dunkle Bestimmung
hat.
Der Zahn des Drogath von Daniel Neumayr:
... »So Bruderherz, das ist es jetzt!«, rief ihm eine
aufgeweckte Frauenstimme entgegen. Langsam und
widerwillig hob er seinen Kopf und blickte auf die
Quelle der Störung, direkt in die hellgrünen Augen
und das schlanke Gesicht seiner Schwester. Ihr
Haar war so braun wie seines und lag zerzaust über
ihre Stirn, während ihr Pferdeschwanz verwegen
über ihrer Schulter lag.
»Dann erklär mir jetzt bitte, was ist es jetzt?«,
antwortete Rothgar genervt. Seit gut eineinhalb
Jahren waren sie schon quer durch die Provinzen
der Schattenkaste gereist, immer auf der Suche
nach möglichen Schätzen oder wie seine Schwester
es nannte: Abenteuer ...
Rothgar lässt sich nur widerwillig auf die neue
Schatzsuche seiner Schwester ein. Doch das, was
sie finden, ändert alles …
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Mondgeflüster von Anna Wissenbach:
... Bist du mondfühlig? Ich meine, wirst du von
ihm angezogen? Du kannst nicht schlafen, wenn er
dich mit seinem silbernen kalten Licht bestrahlt?
Ich weiß, laut Wissenschaft gibt es keine Mondfühligkeit. Angeblich ist der Mond nicht hell genug,
um jemanden wach zu halten.
Laut Wissenschaft dürfte ich also nicht existieren!
...
Daran, dass sie anders ist, als die anderen, hat sie
sich längst gewöhnt. Was jedoch an ihrem 19.
Geburtstag geschieht, lässt ihr Leben völlig aus der
Bahn gleiten.

Der ausgetriebene Teufel von Robert Wiesinger:
... John F. Kriesinger war ein Teufel. Kein großer
und auch kein besonders wichtiger Teufel, denn er
hatte nicht viel angestellt in seinem Leben. Eigentlich hätte er genauso gut in den Himmel kommen
können, aber der Pförtner (er war sich nicht ganz
sicher, ob es Petrus oder ein anderer gewesen war)
hatte seinen schlechten Tag gehabt und ihn hinab
verbannt, weil er sich in seinem Leben zu wenig
zusammengerissen hatte – er war Kettenraucher ...
Als ein Oberteufel eine Säuberungsaktion durchführt, werden alle nichtteufelischen Teufel aus der
Hölle verbannt. Doch wohin jetzt mit ihnen?
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Das Geheimnis des Druidenaltars von Monika
Grasl:
... Der verzweifelte Schrei, der durch die Gewölbe
der Opferstätte hallte und als mehrfaches Echo
zurück schallte, beeindruckte Rukaia nicht. Es handelte sich hierbei keinesfalls um die erste Person,
die um das eigene Leben flehte. Andere hatten sich
dafür sogar schon auf den dreckigen Boden
geworfen. Manche waren dazu übergegangen sich
bereits auf dem Weg an diesen heiligen Ort das
Dasein zu nehmen. Dementsprechend gleichgültig
verfolgte der alte Mann mit dem schlohweißen Haar
und den himmelblauen Augen, wie die Frau sich versuchte gegen jeden Schritt zu wehren. Es war ein
aussichtsloser Kampf, aber dies schien sie nicht einsehen zu wollen ...
Jahrhunderte nachdem man die Druiden vernichtet hat und die Opferstätte längst verlassen ist, will
Billy Joeys dem Geheimnis auf die Spur kommen.
Immerhin ist das doch ein tolles Thema für seine
Abschlussarbeit …
Balgenta von Miriam Achtzehnter:
... Schon seit mehreren Wochen hatte Flynn
Calem nichts mehr anderes gesehen als das satte
Grün der Pflanzen des Waldes. Bäume waren zu
seinen Verbündeten geworden und besonders markante Stellen in dem undurchdringlichen Gewirr aus
Schlingen und Dickicht begrüßte er inzwischen wie
alte Freunde. Jeden Tag setzte er sich für Stunden
auf den klammen Boden, lockerte seine Glieder und
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versuchte, so gut es ging, sich in sich selbst zurückzuziehen ...
Um seine Ausbildung erfolgreich abschließen zu
können, benötigt Flynn die Hilfe eines ganz
besonderen Waldbewohners: Eines Einhorns

Die mitwirkenden
Autorinnen und Autoren:
Olga Baumfels:
Harry Potter ist schuld, dass Schriftstellern die
dritte Leidenschaft der Autorin geworden ist (neben
Ökogärtnern und Musik). Denn das Warten auf den
siebten Band ist ihr lang geworden, und so hat sie
schon mal angefangen, die Fortsetzung selber zu
schreiben. Ein Kapitel, zwei Kapitel … und plötzlich
war ein alternativer siebter Band fertig. Und wenig
später ein eigener Roman, noch einer, eine Kurzgeschichte, noch eine … jetzt kann sie nicht mehr
aufhören mit dem Schreiben.
Seit 2009 sind Kurzgeschichten von ihr in Anthologien und Literaturzeitschriften erschienen, zuletzt
„Energetische Störungen“, in: Spurwechsel (Literaturzeitschrift, Ausgabe 3), 2016 und „Sternenfeuer und Obstbrand“, in: Weltentor – Science Fiction, 2016 (2. Platz in der Wertung).
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Robert Wiesinger:
Der Autor ist Inhaber einer Sprachschule und hat
einen betriebswirtschaftlich-technischen Bildungshintergrund. Seine berufliche Laufbahn umfasst
diverse Management-Funktionen, Erfahrungen als
Automobiljournalist, Übersetzer und als Lektor von
Verträgen, Bachelorarbeiten u. ä.
Anzahl gelesener Bücher in diesem Leben: über
2.000.
Monika Grasl:
1986 in Wien geboren, ist Monika Grasl ihrer
Stadt treu geblieben und lebt gemeinsam mit Ihrem
diabolischen Kater nach wie vor dort.
Nach Ihren technischen Ausbildungen fand sie
endlich die Zeit sich, neben Kurzgeschichten, selbst
ans Schreiben von Romanen zu wagen, wodurch
einige Reihen entstanden, aber auch diverse Einzelbänder.
Als Dark-Fantasy-Autorin beschäftigt sie sich
hauptsächlich mit den okkulten Aspekten von
Himmel, Hölle und Dämonen. Doch das hält sie
keineswegs davon ab, auch in neue Gefilde vorzudringen und sich an andere Genres zu wagen.
Katelyn Erikson:
Geboren wurde die Autorin in Kasachstan, jetzt
lebt sie mit ihrem Verlobten und ihrem Husky in
Hückelhoven. Bereits als Kind verfasste sie literarische Werke, welche von Kurzgeschichten über
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Romane bis hin zu Balladen reichten. Eines jener
Werke wurde 2014 in der Frankfurter Bibliothek
veröffentlicht.
Miriam Achtzehnter:
Miriam Achtzehnter ist am 14.11.1997 geboren
und hat im Juni 2016 ihr Abitur als eine der Jahrgangsbesten an einem hessischen Gymnasium
abgelegt. Seit Oktober 2017 studiert sie die Fächer
Deutsch und Englisch auf Gymnasiallehramt an der
Goethe-Universität in Frankfurt, um sowohl ihre
Neigung zur englischen als auch zur deutschen
Sprache zu fördern und ihre Leidenschaft zu
Büchern beider Sprachen an andere weiterzugeben.
In ihrer Freizeit hat sie schon mehrere eigene
Werke verfasst, darunter auch einen Roman, und
möchte nun damit anfangen, Erfahrungen in der
Welt der Autoren und Verlage zu sammeln. Derzeit
wurden bereits mehrere Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht.

Derk Winther:
Der Autor kam 1970 im Sternzeichen Wassermann
zur Welt. Er ist ein bekennender Leser des Schriftstellers Walther Kabel und der Unterhaltungsliteratur der 1920/30er Jahre. Neben alten Büchern
interessiert er sich für Antiquitäten, Geocaching und
Wandern.
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Daniel Stögerer:
Daniel Stögerer, geboren 1997, verbrachte sein
bisheriges Leben im abgeschiedenen Osten Österreichs. Eine Kindheit inmitten von verfallenen
Ruinen und geheimnisvollen Wäldern weckte schon
früh die Begeisterung für alles Vergangene und
Rätselhafte in ihm. Abseits seiner Streifzüge in
fremden Welten und längst vergangenen Zeiten
strebt der Autor zurzeit die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger an.
Anna Wissenbach:
Anna-Lisa Wissenbach, wobei sie das „Lisa“ gerne
weglässt, ist gebürtige und vor allem stolze Hessin.
Schon in frühen Kindheitstagen fing sie an, sich die
wildesten Geschichten auszudenken und nieder zu
schreiben. Heute hat sie sich ganz dem FantasyGenre verschrieben. Ein Genre, dass die Autorin
selbst sehr gerne liest. Ihre größten Vorbilder dabei
sind die Autorinnen Kerstin Gier und Cassandra Clare.
Daniel Neumayer:
Der Autor wurde am 03.09.1993 in Zell am See
geboren. Schon früh nahmen Fantasyromane den
Platz seines Lieblingsgenres ein. An der Universität
Innsbruck studiert er Komparatistik sowie Deutsch
und Geschichte auf Lehramt. Seine Freizeit verbringt er gerne im Wald beim Bogenschießen, in der
frischen Höhenluft der österreichischen Bergland- 113 -

schaften oder als Sanitäter in den Krankenwägen
des Roten Kreuzes.
Dominic Weidler:
1995 geboren, studiert der Autor derzeit Maschinenbau. Sein Debüt-Roman ist “Das Königselement –
Das Erwachen des Feuers“, welches im Bereich der
Fantasy angesiedelt ist.
Silke Alagöz:
Die Autorin wurde 1982 in Idar-Oberstein
geboren. Nach ihrem Belletristikstudium bei der
Schule des Schreibens hat sie mehrere Erzählungen
und Kurzgeschichten veröffentlicht, die in verschiedenen Anthologien zu finden sind. Sie ist langjähriges Mitglied der Autorengruppe Das andere Buch
und der Autorengruppe Nahe. Hinzu kommt ein
Kinderbuch für Erstleser im eigenen Verlag. Seit
2014 ist sie Mitherausgeberin diverser Anthologien,
arbeitet außerdem an einigen Roman-Projekten und
hat eine Ausbildung zur Lektorin bei der Skript
Akademie Drehbuch erfolgreich abgeschlossen.
Seit 2010 veröffentlicht sie regionale Fantasyromane in ihrem eigenen Verlag
»Die Götter des Imperiums«, Phantastik-Anthologie
»Bosselstein – Ein Flüstern aus der Vergangenheit«, regionaler Phantastikroman
»Keltenblut«, regionaler Phantastikroman
»Maylea – Seherin des Jenseits«, Fantasyroman
Mitautorin der Geschichte: Nadine Buch:
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Die Autorin wurde 1976 in Idar-Oberstein
geboren. Auf dem Weg zum Fachabitur entdeckte sie
ihre Liebe zum Schreiben und verfasst seitdem
diverse Kurzgeschichten. Seit einigen Jahren ist sie
Mitglied bei der Autorengruppe Nahe. Ihre Verbundenheit zu Tieren und ihre Arbeit in einer Tierarztpraxis inspirieren Nadine zu vielen ihrer Werke.
Erscheint am 1. Juli 2018
Weitere Infos findest du hier:
https://www.schwarzer-drachen-verlag.de/magischekurzgeschichten-band-5/
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