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Prolog

Reflexartig zückte ich mein Schwert und wehrte

mich, als er mich angriff. Ich wusste, dass er weitaus

stärker war als ich. Trotzdem spürte ich, dass er

nicht mit voller Kraft kämpfte. Auch wenn er sich

zurückhielt, schlug er mit seiner Waffe zigmal gegen

mein Schwert. Anstatt mich mit all seiner Kraft auf

den Boden zu drücken oder mich zu entwaffnen,

ließ er mir immer wieder genügend Freiraum und

gab mir so die Möglichkeit, mich zur Wehr zu set-

zen.

Bevor er mich erneut attackierte, um zu testen, ob

sich die neuen Techniken in meinen Kopf einge-

brannt hatten, stand er aufrecht in seiner schwarzen
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Kampfkleidung vor mir. Der leichte Stoff, der bei je-

der Bewegung geräuschlos schien und seinen Körper

lautlos umspielte, machte ihn unhörbar und damit

zu einem talentierten Jäger, der jeden Feind überra-

schen konnte.

Sein kämpferischer Blick wurde immer wieder von

seinen braunen Locken verdeckt, die der trockene

Wind in sein Gesicht wehte. Ich wusste, dass er es

hasste, wenn ihm die Sicht genommen wurde und

er somit vorübergehend angreifbar wurde. Doch

dann entwich ihm ein leichtes Schmunzeln über sei-

ne Lippen. Das sanfte Lachen meines Vaters Euan,

welches in kleine Mundfalten getaucht war, verriet

nicht nur seine Zurückhaltung. Es ließ das Training

auch erträglicher erscheinen.

Die lodernde Sonne stach auf uns ein, sodass ich die

Schweißperlen auf der Stirn meines Vaters sehen

konnte. Seine vollen Haare, die ihm die Sicht nah-

men, verstärkten diesen Hitzetrieb in seinem

Körper. Es war Hochsommer.

Von Jahr zu Jahr vermehrten sich die Falten in sei-

nem Gesicht, während die meiner Mutter Hestia

versteckt blieben. Schon früh bemerkte ich den Un-

terschied zwischen den beiden. Er ein Mensch. Sie

ein Seraph.
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Ihre weiche Haut, ihr goldenes Haar und ihre wohl-

tuende Aura glichen der eines Engels. Es lag viel-

leicht daran, dass sie ein Engel war.

»Können wir endlich aufhören, Vater?«, fragte ich

fast bettelnd.

Seine Arme wurden träge und ich sah, dass er sein

Schwert in Gedanken schon auf den Boden fallen

ließ. Das hieß für mich, dass der Rest des Tages nun

endlich ganz allein mir gehörte. Freude stieg in mir

auf, bis ich die Blicke meiner Mutter sah, die mei-

nen Vater in seiner Tat stoppten und mir jegliche

Hoffnung nahmen. Blicke, die ich an ihr hasste –

kritisch und verneinend. Während mein Vater mit

einem aufmunternden Schmunzeln versuchte meine

Mutter davon zu überzeugen, das Training endlich

zu beenden, schüttelte sie ernst und erbost ihren

Kopf.

Ich wusste, was das hieß: »Trainiere sie weiter«.

Jegliche Bemühung meines Vaters mir zuliebe blieb

erfolglos.

»Bitte!«, flehte ich, obwohl ich wusste, dass meine

Mutter niemals nachgeben würde.

»Nein, Joeleen! Du hast einfach noch sehr viel zu ler-

nen. Die Dämonen sind stark und werden immer
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stärker. Du musst sie töten, um dich selbst schützen

zu können«, erwiderte sie stur.

Tagtäglich ließ mich meine Mutter trainieren, um

auf das Dämonenjägerleben vorbereitet zu sein. Zu-

mindest behauptete sie das.

»Dafür habe ich doch noch so lange Zeit«, sagte ich

trotzig.

Sie ignorierte meine Worte und drehte mir den Rü-

cken zu. Wut stieg in mir auf und ich wusste nicht,

wie ich diese zurückhalten sollte.

Ich fühlte mich unverstanden und so umschlang

meine Hand fast ungehalten das Heft meines

Schwertes. In diesem Moment wollte ich es am liebs-

ten gegen einen Baumstamm schlagen, um all meine

Rage loszuwerden.

»Bleib ruhig, mein Kind. Sie meint es nur gut.«

»Gut, Vater? Sie ist paranoid! Was glaubt sie, was

uns erwarten wird?«

»Rede nicht so über deine Mutter! Lass lieber dei-

nen Zorn im Training raus.«

»Es grenzt fast an Folter. Es ist viel zu heiß. Meine

Kehle ist trocken.«

»Den Dämonen wird es egal sein, ob du in der Son-

ne verbrennst oder verdurstest!«, predigte mir Vater.
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Mein Vater tat das, was meine Mutter von ihm ver-

langte und widmete sich dem Training mit mir.

Jona, mein Bruder, saß auf dem saftigen Rasen und

musterte seine gesammelten Kräuter, die er fest in

seiner Hand hielt. Obwohl ich in seinem Alter

schon längst jede freie Minute in das Training inves-

tieren musste, wurde mein kleiner Bruder nur selten

von meinen Eltern zum Training angehalten. Gern

hätte ich einfach nur die Ruhe in unserem angren-

zenden, dicht bewachsenen Wald genossen oder den

Wellen, welche gegen die nahegelegenen Klippen

schlugen, gelauscht. Doch meine Mutter kam gar

nicht auf den Gedanken, mich Kind sein zu lassen.

Djamain saß neben Jona und ließ mich und Vater

nicht einen Moment aus den Augen. Sein tiefblauer

treuer Blick hemmte einen Teil der Wut, die in mei-

nem Körper ausbrach. Ein Schrei, der mich kom-

plett von dem aufgestauten Zorn befreien sollte, er-

stickte in meiner Kehle, als ich bemerkte, dass mei-

ne Mutter verschwunden war. Ich sah, dass auch

mein Bruder still und schleichend von seinem Platz

in den Wald verschwand.

Nach weiteren Trainingsstunden, und obwohl ich

mich eigentlich auf die tief eindringenden Worte

meines Vaters konzentrieren sollte, zog ein seltsames
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Geräusch meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Zu

meiner Sicherheit sah ich zu Djamain. Sein Nacken-

fell bauschte sich auf, seine Säbelzähne kamen zum

Vorschein und ein leichtes Knurren entfloh seinen

Lefzen. Sein Verhalten verriet mir sofort, dass eine

große Gefahr auf uns zukam.

Dann wurde dieser Ton immer intensiver und ein

fürchterliches Gekreische, das in mein Trommelfell

drang, näherte sich unserem Dorf. Instinktiv sah ich

hektisch umher, um herauszufinden, woher die un-

bekannten angsteinflößenden Klänge kamen.

Je lauter das Gekreische wurde, umso hektischer rea-

gierten die Bewohner unseres Dorfes. Sie wurden

nervös und rannten verängstigt in ihre Scheunen

und Häuser, um sich mit Waffen auszustatten.

Die suchenden Blicke meines Vaters gingen in der

panischen Aufruhr im Dorf unter. Hoffnungsvoll

versuchte er meine Mutter und meinen Bruder aus-

findig zu machen. Als wurde er erhört, kamen Jona

und meine Mutter mit angstverzerrten Gesichtern

aus dem Wald zu uns gerannt. Über ihnen Bestien,

die sie unablässig angriffen und die nur eines im

Sinn hatten – ihren Tod!

Dann ertönte ein unerträglich lauter Knall, als bren-

nende Geschossen auf den trockenen Boden unse-
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res Dorfes prallten. Die zerstörenden Flammen gin-

gen auf die Scheunen und die Häuser über.

Als ich all das Unglück sah, berührte meine Mutter

mit ihren makellos schönen Händen ein letztes Mal

die Wangen von Jona und mir.

Ein flüsterndes »Es tut mir leid!«, entfloh über ihre

Lippen.

»Aber nun lauft!«, forderte meine Mutter.

Mein Vater wusste sofort, was zu tun war, und rea-

gierte. Ruckartig packte er mich am Arm und zog Jo-

na und mich hinter sich her, von unserem

Trainingsplatz bis hin in unser Haus. Getrieben von

dem Wunsch uns in Sicherheit zu bringen, hastete

er schwer atmend, ohne auf seine Umgebung zu ach-

ten.

Seine eiskalte Angst ging auf mich über und schnür-

te mir die Kehle zu.
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Verrat

Brutal zog mich einer der Untertanen den steinigen

Boden entlang und riss mir den stinkenden Sack

vom Kopf. Eine starke Hitze schlug mir lodernd ent-

gegen und die rußenden Flammen ließen meine

Augen tränen.

Als die Fackel gesenkt wurde, erkannte ich im fla-

ckernden Schein diesen grauenvollen Raum wieder.

Derselbe Raum, in dem ich über Monate gequälte

wurde und die Hölle durchleben musste. Ich war

zurück – im Kerker der schwarzen Festung!

Die Klauen der hochgewachsenen Gestalt pressten

meinen Körper gegen die kalten Mauern des feuch-

ten Kerkers und drückten sich in meine lederne
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Kampfkleidung, sodass ich mich kaum noch bewe-

gen konnte. Der Schmerz machte mich wütend.

Ich musste mich losreißen, diese Kreatur irgendwie

ausschalten und meine Verbündeten finden! Es war

meine Pflicht, Djamain aus den Fängen der Dunkel-

heit zu befreien. Aus dem Hinterhalt griffen uns

Kierans Abkömmlinge an und legten das schöne

Wesen in elektrische Ketten, um die volle Kontrolle

über ihn zu besitzen. Denn sie wussten, dass er die

Bestien in Stücke reißen würde, sobald er nur die

kleinste Gelegenheit dazu bekam.

Ich war wie gelähmt, als ich das Geschehen mit an-

sah, sodass die Abkömmlinge mich ohne große Mü-

he in ihre Fänge bringen konnten.

Auch Are, dem sie aus dem Hinterhalt einen Pfeil

in den Bauch geschossen hatten, war kampfunfähig.

Sie hatten seine stärkste Waffe – seinen Körper –

außer Gefecht gesetzt. Meine Gedanken eilten zu

Kea, welche sich mutig gegen einen weiteren heim-

tückischen Angriff eines Dämons wehrte. Die Vor-

stellung, dass es einer von ihnen nicht überlebte,

quälte mich.

Unwillkürlich bewegte ich mich etwas nach vorne,

doch eine kühle Klinge an meinem Hals beendete

den Fluchtversuch, noch bevor er begonnen hatte.
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»Versuch das noch einmal und ich schneide dir die

Kehle durch«, grollte eine tiefe Stimme hinter mir.

Mir glitt ein respektloses Schmunzeln über die Lip-

pen, als mir diese Kreatur drohte. Ich durfte mir kei-

ne Angst erlauben. Also stieß ich dem Dämon mit

aller Kraft meinen Ellenbogen in den Magen, richte-

te seinen Dolch, der mich bedrohte, gegen ihn und

drückte die Klinge in sein Fleisch. Er sackte vor mir

zusammen, was mir die Chance auf eine Flucht er-

möglichte.

Ohne wertvolle Sekunden zu verlieren, rannte ich,

um dem dunklen Schatten, der nach meinem Erbe

gierte, zu entkommen. Ich hetzte durch die engen

Gänge, zwischen steinernen Wänden, die mich leise

bedrohten. Meine Lunge drohte schon zu bersten

und trotzdem kam ich einfach nicht schnell genug

voran. Nicht schnell genug über die schwarzen Pflas-

tersteine, durch die Finsternis der Nacht.

Die hektische Suche nach meinen Verbündeten

wurde von Ivens engelsgleicher Erscheinung ge-

stoppt. Obwohl ich erleichtert war, dass es ihm gut

ging, drängelte ich und zerrte ihn am Handgelenk

hinter mir her.
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Jedoch hielt meine Erleichterung nur kurz an. Ge-

nau so lange, bis er sich weigerte, noch einen Schritt

mit mir zu gehen.

Seine Grobheit, während er sich mir entriss, befrem-

dete mich. Ebenso sein in Blut getauchter Köcher

und seine blutbefleckten Hände. Rotes Blut, wel-

ches nun auch an mir klebte.

Ivens mandelförmige Augen schienen leer, denn die

sonst so meerblauen Pupillen drängte es in ein tiefes

Schwarz und sein sonst so angenehmes Schmunzeln

veränderte sich in ein lüsternes Lachen.

»Iven!?«, konnte ich mich mit leichter Unsicherheit

in der Stimme fragen hören.

»Wir müssen die anderen finden!«, drängelte ich.

Gleichzeitig versuchte ich seine Hände zu berühren.

Anstatt meine Berührung zu erwidern, füllte sich sei-

ne Mimik jedoch mit Zorn.

»Du kannst sie nicht mehr retten!«, flüsterte er.

»Was erzählst du denn da? Woher kommt das Blut,

Iven?«, fragte ich verunsichert.

»Du kannst nicht verhindern, was ich bin! Nassaten

sind geboren, um zu töten.«

Mit der Gleichgültigkeit, die Iven mir entgegen-

brachte, wurde mir die grausame Tatsache bewusst.
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»Du hast uns verraten und uns, gemeinsam mit Kie-

rans Brut, aus dem Hinterhalt angegriffen. Du hast

Are mit deinem Pfeil getroffen!«

»Und ich habe ihm meinen Pfeil Stück für Stück

durch das Mibridenherz gedrückt, bis jegliche

Lebensenergie entwich. Und jetzt will ich dich«, be-

schrieb er erbarmungslos.

»Er hat dir vertraut! Wir haben dir alle vertraut!«,

schrie ich.

Die Dunkelheit stieg in Ivens Seele und zerfraß all

das Gute in ihm. Nach und nach kam die Bestie in

ihm hervor, welche ich nicht mehr stoppen konnte,

und die in seiner Tat nicht aufzuhalten war. Seinen

Krallen gierte es nach meiner Kehle, seinen Raub-

zähnen nach meinem Blut und sein aggressiver Blick

zeigte mir, dass er mich unbedingt töten wollte.

Es war Iven, der vor mir stand, doch Kierans grässli-

che Stimme, die über seine schmalen Lippen fuhr.

Dieses begierige Lachen, das immer mit einem

Schluchzen ertönte, würde ich unter tausenden er-

kennen. Als wäre Iven seine Marionette – wie es

auch Jona einst war. Die Stimme drang in mich ein

und zerfetzte fast meinen Kopf. Meine Hände drück-

te ich hilflos gegen meine Stirn, um diesen grauen-

vollen Druck herauszupressen.
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Ich floh vor Iven. Dabei drehte ich ihm meinen Rü-

cken zu. Ich spürte, wie er mich mit einem seiner

Pfeile, eingespannt in seinen Bogen, anvisierte.

Doch der Schuss blieb aus. Je schneller mich Ivens

Schritte verfolgten, umso langsamer schienen sich

meine Beine zu bewegen. Irgendwann kamen meine

Füße nicht mehr vom Fleck. Ich schlug um mich,

doch traf ich mit meiner geballten Faust nieman-

den. Mein Schwert auf dem Rücken ließ sich nicht

greifen, so oft ich es auch versuchte.

Iven attackierte mich. Er schlug auf mich ein und

riss mir meinen Arm auf. Mein Blut strömte aus

meinen offenen Adern. Dem Wesen, dem ich ge-

genüberstand und welches mir so viel bedeutete, ge-

fiel, was es da sah – mein Leid. Von dort an spürte

ich nur Schmerz und Hilflosigkeit. Wir wurden ver-

raten, von einem Wesen, welches wir so nah an uns

ließen.

Doch ehe ich Djamain, Are und Kea befreien konn-

te und bevor mir Iven seine Krallen ins Herz ramm-

te, wurde um mich herum alles hell.

Ich riss die Augen auf, schrak hoch und schnappte

hektisch nach Luft. Das grelle Sonnenlicht schob

sich vor die Dunkelheit aus meinem Albtraum und

erwärmte mein Gesicht.
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Mein Herz überschlug sich und klopfte mit voller

Kraft gegen meinen Brustkorb.

Obwohl alles so real wirkte, konnte ich einfach

nicht glauben, was sich soeben in meinen Gedanken

abspielte. Umso erleichterter war ich.

Nur ein Traum, beruhigte ich mich.
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Unterdrückte Furcht

Das anhaltende Vogelgezwitscher beruhigte mein

rasendes Herz. Wie in Trance kniff ich mich, um si-

cherzugehen, dass ich nicht doch noch in dieser

grauenvollen Dunkelheit gefangen war. Mein Sera-

phimblut kochte, sodass mein ganzer Körper eine

enorme Hitze ausstrahlte und meine Gedanken fast

nicht mehr kontrollierbar waren.

Ein ruhiger Atem streichelte sanft mein Handgelenk

und rüttelte mich schließlich vollkommen aus die-

sem Albtraum auf. Ein Albtraum, der sich schon

seit Wochen immer wieder einen Weg in meinen

Kopf suchte und auch über den Tag hinweg nicht

von mir wich.
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Alles drehte sich nur um das, was mein Geist wahr-

nahm und spürte. Das leidende Brüllen von Dja-

main, als sie seinen mammalischen Körper mit den

elektrischen Ketten umlegten. Die kühlen Mauern

der schwarzen Festung, die sich immer tiefer in mei-

ne Haut drückten. Die blutverschmierten Hände

von Iven und dessen Aggressivität gepaart mit gewis-

ser Gleichgültigkeit. Alles fühlte sich so real an, dass

mein Kopf einfach nicht gewillt war, diese Bilder zu

ignorieren. Es war nicht Kieran, vor dem ich in die-

sem Moment solche Furcht hatte. In meinen Träu-

men war es Iven, der uns, gemeinsam mit den Ab-

kömmlingen, aus dem Hinterhalt angriff, verletzte

und gefangen nahm. Unser Leid war seine Befriedi-

gung.

Absurderweise wurde ich nach solchen Nächten

immer von ihm sanft in die Realität gezerrt. Er

drückte meinen verschwitzten Körper an seine kühle

Haut, welche meine Körpertemperatur wieder aus-

glich.

Auch wenn es nicht meine Art war, meinen Träu-

men irgendeine Beachtung zu schenken, musste ich

mir eingestehen, dass sie meine größte Angst hervor-

brachten. Und zwar, dass Iven irgendwann eine

Kehrtwende machen würde und wieder zu morden
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begann. Doch mein Glaube an ihn und die letzten

Monate, in denen er fast unbefleckt wirkte, schoben

jeglichen Zweifel beiseite.

Und dennoch brachte ich es nicht über meine Lip-

pen, den Auslöser meiner nächtlichen Panikatta-

cken auszusprechen, und so verschwieg ich den

Grund meiner angsterfüllten Schreie. Vielleicht hät-

te ich mit ihm darüber reden sollen.

Mein Herz schlug ruhiger und mein ungutes Ge-

fühl, welches durch die ständige Träumerei aufge-

wühlt wurde, verschwand, als ich das kindliche Ge-

sicht neben mir sah – Lenja. Sie schlief sanft und

eingekauert unter meiner Bettdecke. Und obwohl

über uns, in gewisser Regelmäßigkeit ein Klopfge-

räusch ertönte, dachte sie gar nicht daran, ein Auge

aufzumachen.

Behutsam, um sie nicht aus Versehen zu wecken,

stieg ich aus dem Bett und spürte den unebenen

Terrakottaboden unter meinen Füßen. Als ich ans

Fenster lief und es öffnete, strömte die warme Früh-

sommerluft in das Zimmer. Meine Hände berührten

das durch die Sonne erhitzte Holzgeländer des an-

grenzenden Balkons. Die leicht brennende Wärme

durchfuhr mich auf angenehme Weise und der Aus-
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blick in den dicht bewachsenen Wald wurde von

den leuchtenden Strahlen verschönert.

»Guten Morgen, Joeleen«, rief Are, der gerade das

undichte Dach unserer Hütte, in der wir alle seit

längerer Zeit lebten, reparierte.

Wir mussten uns, um Jona und Lenja besseren

Schutz gewährleisten zu können, in einer sicheren

Gegend niederlassen.

Auch wenn es auf Talera sehr schwierig war, ein ge-

eignetes Umfeld zu finden, schien es in der Nähe

von Tamians Grabstätte sicher. Und das alte, herun-

tergekommene Haus, das verlassen mitten im Wald

stand, kam uns gerade recht.

»Guten Morgen«, erwiderte ich.

Dass ich Are wohlbehalten auf dem Dach sah, beru-

higte mich. Auch wenn er jeden Moment von den

losen Dachziegeln rutschen konnte, machte mir es

weniger Angst, als die Tatsache, dass ihm jemand ei-

nen Pfeil durch sein Herz rammen könnte.

»Du siehst furchtbar aus!«, stellte Are fest.

»Bist du einem Geist begegnet?«, fragte er.

»Sowas ähnliches«, erwiderte ich.

»Vielleicht würde ein kleines Heben deiner Mund-

winkel deinen blassen Hautton etwas erleuchten«,
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scherzte Are und mir entwich ein gezwungenes Lä-

cheln über die Lippen.

Mein Blick wanderte zu der immer noch fest schla-

fenden Lenja. All den Lärm war sie nach den vielen

Wochen der Hausreparatur gewohnt. Und damit

war sie mir einige Schritte voraus. Sie konnte mit

Veränderungen so gut umgehen – im Gegensatz zu

mir.



28

Trautes Heim

Ein eisig dunkler Schatten überzog Talera in den

letzten Monaten. Es braute sich eine Gefahr zusam-

men, die jeder von uns spüren konnte. Obwohl wir

Kieran seit dem letzten Kampf nicht wieder sahen,

wussten wir, dass er auf der Suche nach uns war.

Und auch die verschiedensten Dämonen bedrohten

uns abseits unserer geschützten Umgebung. Sie grif-

fen uns an und forderten uns zum Kampf auf. Doch

wir töteten sie. Genauso, wie es unsere Bestimmung

war.

Auch die Menschen auf der Insel waren einer

immer größer werdenden Gefahr ausgesetzt. Die

Mordlust der Mutanten stieg stetig und Stratina for-
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derte, durch höhere Steuern und mildere Gesetze,

Feindseligkeiten heraus. So stieg in den letzten Mo-

naten die Kriminalitätsrate. Regelmäßig überfielen

verbrecherische Banden verarmte Dörfer und raub-

ten den Bewohnern das letzte Hab und Gut.

Und doch wurden wir trotz tyrannischer Herrschaf-

ten auf Talera und aller Kämpfe, die wir gemeinsam

bestritten, ein eingespieltes Team. Ich konnte mich

immer mehr auf meine Verbündeten verlassen.

Auch wenn das für mich bedeutete, einen Teil mei-

ner jahrzehntelangen Isolation eindämmen und Ver-

trauen schenken zu müssen.

Kea und Are hatten dieses Vertrauen verdient. Sie

respektierten mich und mein Leben. Ich konnte

mich ihnen in jeglicher Hinsicht öffnen.

Lean brauchte ich in meiner Nähe, weil er einen

Teil von mir bei sich hatte, den er nie wieder herge-

ben würde. Einen Teil, der uns unerklärlich ver-

band. Nur wusste ich nicht, wie groß die Verbun-

denheit zwischen uns war.

Djamain war mein Beschützer, der seine Loyalität

und seinen Instinkt über jeden von uns legte. Er war

am Morgen der Erste und am Abend der Letzte.
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Lenja wurde zu meiner Schützlingstochter, die, wie

es ihre Mutter damals schon sagte, das Glück einer

kurzen Höllenbegegnung war – auch für mich.

Jona entwickelte sich zu einem entschlossenen Jun-

gen, der einen wichtigen Teil in unserem Kreis ein-

nahm. Auch wenn er seine Fähigkeiten und Gaben,

als er zum Menschen wurde, verlor, hemmte es seine

Vorstellungen vom Leben wenig. Tagtäglich zeigte er

uns, wie wertvoll das Leben war und vor allem, wie

kostbar eine zweite Lebenschance ist. Er ließ keine

Negativitäten in sich eindringen. Jona begann jeden

Tag mit purer Lebensfreude, um sich voll und ganz

der Heilung hinzugeben.

Und Iven: Er war so etwas wie mein Seelenverwand-

ter. Nach meinen Albträumen hätte ich mir die Fra-

ge stellen müssen, ob es das überhaupt zwischen uns

geben konnte – Seelenverwandtschaft. Dennoch fas-

zinierte mich seine veränderte Einstellung zum Le-

ben. Als ich ihn kennenlernte, verkörperte er den

geradezu aggressiven Nassaten, der die Menschen

hasste und verurteilte. Doch dann legte er fast schüt-

zend seine gefährlichen Klauen über Jona und Len-

ja, die das Blut in sich tragen, welches er einst so

sehr verabscheute.
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Obwohl Kea anfangs argwöhnisch schien und ihm

das auch mit ihrer mürrischen Art zeigte, merkte

auch sie, wie gut Iven zu uns allen sein konnte. Ir-

gendwann vertraute sie ihm. Ivens dunkle Aura, die

ihn umgab, verschwand nach einiger Zeit gänzlich.

Nur an vereinzelten Tagen, an denen seine Wut ge-

genüber seinem Bruder Lean hochkochte, spürte ich

die nassatische Dunkelheit um Iven.

»Iven und Kea sind auf der Jagd, mit Djamain«,

schrie Are.

»Dachte ich mir«, sagte ich.

Als ich all meine Aufmerksamkeit auf meinen Hör-

sinn legte, dabei die Augen schloss, hörte ich laut

zwitschernde Vögel, das Rauschen des nahegelege-

nen Baches und meinen Bruder, der ein lautes

Schniefen von sich gab – aus Erschöpfung.

Wir alle machten es uns weiterhin täglich zur Aufga-

be, unser Leben und unsere Umgebung vor bösarti-

gen Bestien zu schützen. Auch vor Kieran und sei-

nen Abkömmlingen mussten wir uns in Acht neh-

men. Obwohl sie mich jede Nacht aufsuchten, hiel-

ten sie sich schon viel zu lang von uns fern.

Dennoch wusste ich nicht, ob ich das kontinuierli-

che Training, das Jona und Lean seit Wochen mit-

einander durchführten, gutheißen sollte. Doch egal,
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was ich dachte: Jona wollte sich, sobald er in Be-

drängnis kommen würde, selbst beschützen. Also

ließ er sich eine Waffe von Fabri anfertigen, der auf

weite Sichtferne unser einziger Nachbar war. Jona

entschied sich gegen eine Wurfaxt, mit der er vor ei-

nigen Monaten viele Menschen tötete. Also fertigte

ihm Fabri eine edle Schlagkeule. An der Rundung

hatte die Waffe eine scharfe Klinge, welche sich fast

kraftlos in das Fleisch anderer Wesen schnitt.

Dass vor all dem Training noch immer die Heilkun-

de stand, beruhigte mich etwas. Mein Bruder spezia-

lisierte sich immer mehr auf die Wundheilung. Ge-

nauso wie es auch schon früher seine Bestimmung

war. Mit dem Gedanken, dass Jona ein Heiler wer-

den wollte, konnte ich mich besser abfinden, als mit

der Tatsache, dass er irgendwann mit uns in die

Kämpfe ziehen würde.

Jonas größtes Anliegen war es, den Schaden, den er

angerichtet hatte, irgendwie wiedergutzumachen.

Obwohl er sich in seinem Alter eigentlich nicht da-

mit auseinandersetzen sollte, tat er es. Trotz seines

jungen Alters wirkte Jona in den letzten Monaten

schon fast erwachsen. Sein Mut überstieg an man-

chen Tagen seine innerlichen Grenzen und seine

menschliche Stärke stieg stetig.
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Während sich all meine Gedanken wieder in mei-

nem Kopf lösten, nahm ich meine Kleidung vom

Stuhl, ging in das angrenzende Bad und legte meine

Sachen auf die abgenutzte Holzkommode.

Ich drehte den Hahn des steinernen Waschbeckens

auf, ließ das kühle Wasser in meine Hände laufen

und presste es mir sanft ins Gesicht. Dann hielt ich

einen Lappen unter das blaue Gold und wusch

mich. Meine zerzausten Haare kämmte ich ungedul-

dig durch und band sie zu einem Zopf. Eine Reini-

gungscreme, die Jona selbst aus Wildblumen und

Milch anfertigte, umschloss mich. Behutsam zog ich

meine dunkelbraune, lederne Kampfkleidung an.

Noch vor wenigen Tagen war die einzige Wasser-

quelle im ganzen Haus ein Eimer, welchen wir

mehrmals am Tag wechselten. Dank Are gab es

nicht nur ein Waschbecken mit fließendem Wasser,

das fast tadellos funktionierte, sondern auch eine

hölzerne Badewanne, die wir mit warmem Wasser,

das wir in der Küche erhitzten, füllen konnten.

Als ich wieder mein Zimmer betrat, murmelte Lenja

vor sich hin. In aller Ruhe wachte sie auf und er-

blickte mich sofort.

»Bist du schon lange wach?«, fragte sie mich.

»Guten Morgen. Nein«, lächelte ich.
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Ich setzte mich auf die Bettkante und fuhr durch ihr

weiches goldenes Haar. Ihre Haut war warm und ih-

re Wangen waren gerötet. Mit Vorsicht schob ich

die Decke über ihre Knie.

»Los, aufstehen!«, sagte ich sanft.

»Ich hab etwas Seltsames geträumt«, murmelte sie

und rieb sich verschlafen ihre Augen.

»Dann geht es dir ja wie mir. Magst du es mir unten

erzählen?«, fragte ich sie.

Lenja bejahte.

Dann nahm sie meine Hand. Gemeinsam gingen

wir aus dem Zimmer und eine schmale, marode

Holztreppe hinab, die in unsere einfache rustikale

Küche führte. Wir blickten auf eine Küchenzeile aus

Stein. Darunter standen einige von Are gefertigte

Schränke, in denen wir unser Geschirr verstauten.

Darüber hinaus war die Küche mit einem Spülbe-

cken und vier Kochplatten ausgerüstet, welche wir

durch ein Feuer darunter erhitzen konnten. Rechts

von uns stand ein großer Tisch mit acht Stühlen.

Als wir im letzten Winter in die Hütte zogen, barg

jeder Raum Einsturzgefahr. Sie musste Jahre nicht

mehr bewohnt gewesen sein. Die Balken in allen

Räumen des Hauses und die Latten auf der Treppe

waren teils zerbrochen oder morsch. Im Winter gab



35

es nichts, mit dem wir uns wärmen konnten. Was-

ser, welches von einem nahegelegenen Fluss zu uns

gepumpt wurde, fror in den undichten Leitungen

ein. Die kaputten Fenster ließen noch mehr Kälte

hinein. Jede Tür war zerkratzt und verklemmt. Die

Zimmer von Are und Kea im Erdgeschoss waren ur-

sprünglich ein großer, unfertiger, quadratischer

Raum. Are zog hölzerne Wände ein, damit jeder ein

wenig Freiraum haben konnte. Keas Schlafraum

wirkte nun durch das große Fenster und die gepol-

sterten Möbel hell und einladend. Are hingegen leg-

te nicht gerade viel Wert auf Gemütlichkeit, sodass

sein Zimmer nur mit einem klapprig zusammenge-

bauten Bett und einer breiten Kommode minimalis-

tisch eingerichtet war. Wenn man an den Wänden

des Hauses entlangging, die mit Holz verkleidet

waren, oder den Boden mit nackten Füßen berühr-

te, konnte man Unebenheiten sehen und spüren.

Doch nach einigen Wochen der Arbeit wirkte das

abgenutzte Ambiente gemütlich und war vor allem

bewohnbar.

Vielleicht lag es daran, dass Are und Iven handwerk-

lich sehr begabt waren, Kea den nötigen Einrich-

tungsgeschmack hatte und Lean sehr gut anpacken

konnte. Das Geld für die Reparaturen bekamen wir



36

von den Dorfbewohnern, die uns für das Dämonen-

jagen bezahlten. Manchmal fand auch ein Tauschge-

schäft statt – tote Bestien gegen Glas, Steine, Holz

oder Möbel.

Lenja zog mich zur Steinplatte und bat mich, ihr

morgendliches Brot zu schneiden. Also nahm ich

ein Brett, ein scharfes Messer und schnitt Lenja zwei

Scheiben ab, die sie genüsslich aß. Trocken so wie es

war.

»Möchtest du nicht etwas drauf haben?«, fragte ich

sie.

Viel hatten wir nicht. Etwas Butter und Käse vom

nächstgelegenen Bauern, der gut eine Stunde

menschlichen Fußmarsches entfernt war, und bei

dem wir alle paar Tage Nachschub holten.

»Frisch schmeckt es am besten«, meinte sie.

Ich war mehr als dankbar, dass Lenja keinen Tag

mehr hungern musste und sie über die letzten

Monate kräftiger wurde.

Um mich herum entwickelte sich in den letzten Wo-

chen ein ganz anderes Leben. Ein Leben, das ich

mochte. Es hatte etwas Strukturiertes, Verantwortli-

ches und war geprägt von einer Art Familienleben.

Ein Familienleben, wie ich es von meiner Kindheit

gewohnt war, aber zu vergessen begann. Noch war
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ich vielleicht etwas ungeübt in allem, aber ich würde

mich immer weiter hineinfinden.

»Ich hab von Sherin geträumt«, erzählte Lenja und

unterbrach die Stille.

»Von deiner Mutter? Was denn genau?«, hinterfragte

ich.

»Sie strich mir immer wieder durch mein Haar und

sagte mir, wie lieb sie mich hat«, murmelte Lenja be-

trübt.

»Aber das ist doch schön, oder etwa nicht?«, fragte

ich Lenja.

»Ich habe Angst, ihr Gesicht zu vergessen. Oder ihre

Stimme. Ich habe ja nicht einmal ein Bild von ihr«,

trauerte meine blauäugige Schützlingstochter.

»Lenja, es wird ein wenig verblassen. Aber vergessen

wirst du sie nie. Versprochen«, schwor ich ihr.

»Kannst du dich noch an deine Mama und deinen

Papa erinnern?«, fragte sie mich.

»Ja, schon«, murmelte ich.

Wenn ich an meinen Vater dachte, entstanden Bil-

der in meinen Kopf, die vom Guten gezeichnet

waren. Seine herzlichen Umarmungen. Seine auf-

bauenden Worte, wenn ich anfing, an mir und mei-

nen Fähigkeiten zu zweifeln. Unser tägliches Trai-

ning, das mich mutiger machte. Er war ein sehr star-
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ker und kontrollierter Mann. Mein Vater Euan zog

Jona und mich liebevoll, aber gleichzeitig mit gewis-

ser Strenge auf.

Wenn ich an meine Mutter dachte, kamen nicht

nur gute Erinnerungen in mir hoch. Obwohl sie der

starke Seraph in unserer Familie war, der eigentlich

immer erleuchten sollte, war sie manchmal so eisern

und gereizt.

Sie mochte es nicht, wenn ich das Training verwei-

gerte oder wenn ich nicht konzentriert genug war.

Sie striezte Jona und mich zur Selbstverteidigung. Es

war nichts Schlimmes, aber es hatte für sie eine zu

hohe Priorität. Es kam vor allem anderen – meiner

Freiheit und meiner Kindheit. Das machte sie kühl.

Aber ihr Gesicht und ihre Schönheit werde ich nie-

mals vergessen. Auch nicht ihre liebevolle Pflege,

wenn wir uns eine Erkältung zuzogen.

»Erzähl mir nun von deinem Traum«, bat Lenja

sanftmütig.

»Nicht der Rede wert, Lenja«, antwortete ich.

»Du warst sehr unruhig. Ich habe es gemerkt«, erwi-

derte Lenja.

»Es ging um Iven. Er war nicht er selbst. Aber mach

dir keine Gedanken. Dieser Traum wird nie wahr

werden«, hoffte ich.
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»Hat er dir wehgetan?«, hinterfragte sie.

»Ja«, antwortete ich.

»Jeder Traum bedeutet etwas«, flüsterte Lenja mit ih-

rer zierlichen Kinderstimme.

»Du magst doch Iven, oder?«, fragte ich.

»Ja, natürlich. Doch Träume sind manchmal sehr

komisch«, antwortete sie zurückhaltend.

»Wie meinst du das?«, hinterfragte ich.

»Als Sinna angegriffen wurde und Sherin starb,

träumte ich das viele Nächte vorher. Und seitdem

habe ich Angst vor jedem bösen Traum«, gab sie zu.

»Lenja, warum hast du mir das nie erzählt? Du

musst keine Angst haben. Nicht, solange du in mei-

ner Nähe bist«, schwor ich.

»Ich weiß«, erwiderte sie und drückte ihr engelhaftes

Gesicht in meinen Bauch.

»Versprich mir, dass du mir so etwas nicht mehr ver-

schweigst. Du musst mir sagen, was in dir vorgeht«,

bat ich Lenja. Meine Stimme war sanft.

Ein bedrücktes »Hm« entwich ihrem Mund.

Meine Hand fuhr sanft und gleichmäßig über ihr

zerzaustes Haar.

»Ich will nicht, dass dich jemand verletzt«, sagte Len-

ja.

»Das wird niemand können«, erwiderte ich.
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»Träume sind aber manchmal Warnungen«, schien

Lenja sich sicher.

»Lass solche gemeinen Gedanken nicht in dein zar-

tes Köpfchen«, schmunzelte ich und sah in ihre gro-

ßen blauen Augen, die so langsam munter schienen.

»Ich versuch’s«.

Lenja löste sich von mir und lief rasch die knarren-

den Treppen hinauf. Dann verschwand sie in ihrem

Zimmer.

In diesem Moment wurde mir wieder einmal be-

wusst, wie sensibel Lenjas zartes Wesen sein konnte.

Ich wusste, dass sie etwas Besonderes war. Nur ahn-

te ich zu diesem Zeitpunkt ja nicht, wie besonders

sie war.
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Wiederbelebende Erinnerung

Die Gegend, in der wir abseits jener Zivilisation leb-

ten, war, bis auf Fabri, fast frei von anderen Wesen.

Kaum jemand erkundete das Areal. Dämonen oder

Mutanten, die sich in unsere Gegend verirrten, ver-

nichteten wir. Für die Menschen war es ein schreck-

hafter Ort und dabei wussten sie nicht annähernd,

wie schön es sein konnte. Der Rand des Waldes

schien düster. Doch je näher man zum Kern kam,

umso heller wirkte alles. Die Wiesen in den Wäl-

dern waren klein, vollkommen rund und im Som-

mer voller Wildblumen – violett, gelb und weiß. In

der Nähe unserer Hütte konnte ich die sprudelnde

Musik eines Baches hören. Die Menschen sagten,
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die Gegend sei verflucht und ein totes Mädchen spu-

ke dort herum. Man taufte sie sogar samt dem wun-

derschönen Wald in Krude. Das heißt grausamer Tod.

Und obwohl alles sicher schien, errichtete Iven ei-

nen Bannkreis um unser Heim, der Fabris Hütte

mit einschloss. Genauso wie es damals auch sein

Vater in Leans Heimatdorf Minas tat.

Es schränkte uns natürlich ein, und sobald wir das

Energiefeld verließen, erhöhte sich das Risiko, ge-

funden oder angegriffen zu werden. Nur war ich

nicht gewillt, mich ewig zu verstecken.

Schleichende Schritte, welche sich mir näherten, lie-

ßen mich für einen kurzen Moment zusammenzu-

cken.

»Bereit?«, ertönte Ares tiefe Stimme hinter mir.

»Für was?«, erwiderte ich ahnungslos.

»Wir wollten heute gemeinsam trainieren. Hast du

das vergessen?«, fragte er.

»Stimmt«, erwiderte ich.

Ich fing an, an meinem Erinnerungsvermögen zu

zweifeln. Während ich mich in den letzten Jahrzehn-

ten mühelos an die unscheinbarsten Situationen er-

innerte, vergaß ich nun kleinste Augenblicke.

Augenblicke, die ich kaum wahrnahm, weil ich stän-

dig in Gedanken war. Somit vergaß ich auch Are
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und meine Zusage, mit ihm an diesem sommerli-

chen Morgen zu trainieren.

Ohne zu zögern, lief ich über die maroden Treppen-

stufen in mein Zimmer, griff zum metallischen Waf-

fenhalter, der über meinem Bett hing, und nahm

mein Schwert ab. Ich legte es mir über meine Schul-

ter und eilte die knarrende Treppe hinunter. Als ich

mich an dem wackligen Geländer festhielt, überkam

mich ein ungutes Gefühl. Eiskalt strömte es an mei-

nem Rücken hinunter. Ich bekam Gänsehaut am

ganzen Körper. Es fühlte sich an, als würde jemand

von der obersten Stufe direkt auf mein Genick star-

ren. Als ich mich jedoch umdrehte, sah ich nieman-

den. Und ich wusste, keiner, der uns gefährlich wer-

den konnte, würde einfach so durch den Bannkreis

kommen, ohne an der gewaltigen Energie abzupral-

len. Deswegen schob ich es auf ein entgeistertes

Hirngespinst, das mich wahrscheinlich einfach nur

blendete.

Auch beim Training mit Are an jenem Morgen ver-

ließ mich jegliche Konzentration. Der einzige Ge-

danke, der immer in meinem Kopf herumgeisterte,

drehte sich um meinen wiederkehrenden Albtraum.
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»Aber es ist noch einiges zu tun«, ertönte es still, als

ich für einen kurzen Moment Are meine volle Auf-

merksamkeit schenkte.

Meine verschwommenen Blicke legten sich scharf

auf die braungrüne Kampfkleidung von Are.

»Bitte was?«, fragte ich verdutzt.

»Sag, Joeleen, hörst du mir eigentlich zu?«, fragte

Are.

»Tut mir leid. Was sagtest du?«

Are hob seine Augenbrauen.

»Ich hatte sehr viel mit dir gesprochen, aber eigent-

lich wollte ich nur erwähnen, dass es noch sehr viel

am Haus zu tun gibt.«

»Ich bin irgendwo ganz anders«, gab ich zu.

Are hatte recht. Der kommende Wintereinbruch,

der noch ein paar Monate entfernt blieb, würde eine

unerträgliche Kälte bringen. Das konnten wir weder

Jona noch Lenja wiederholt antun. Ihre klappern-

den Zähne und ihre zitternden Körper ertrugen die

Kälte viel schwerer als der Rest von uns. Djamain

war im vergangenen Winter die wohl einzige Wär-

mequelle für sie. Von den dicken Pullovern, den

langen Hosen und den warmen Getränken einmal

abgesehen.

»Erzähl es mir«, sagte Are.
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Für einen Moment zögerte ich. Doch vor dieser bäri-

gen Erscheinung sprudelten die Worte regelrecht

aus mir heraus.

»In letzter Zeit holen mich fürchterliche Träume

ein.«

»Träume?«, murmelte Are fragend vor sich her.

»Wie sehen diese aus?«

»Eigentlich ist es nur ein Traum, der mich fast jede

Nacht verfolgt«, erklärte ich vorsichtig.

Mein Magen zog sich unangenehm zusammen, als

ich daran dachte.

»Was genau zeigt er dir?«

»Dass Iven einige von uns töten wird.«

»Iven? Hast du etwa Zweifel?«, fragte mich Are skep-

tisch.

»Nein. Ich weiß, dass er gut ist.«

»Nur stellst du dir die Frage, was der Traum zu be-

deuten hat.«

Ich nickte.

»Das kannst wohl nur du herausfinden. Doch wenn

du zweifelst und Iven das spürt, würde es all das Bö-

se in ihm zurückholen. Du bist sein Band ins Gute.

Trotzdem hat jeder Traum seine Bedeutung. Also

sei vorsichtig«, riet er mir.

»Das bin ich«, schwor ich.
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»Ich vertraue dir, Joeleen! Ich vertraue euch bei-

den!«, schwor Are.

Are war der einzige Verbündete, der erst alles unvor-

eingenommen betrachtete, aber trotzdem die nötige

Vorsicht walten ließ. Auch, wenn seine Worte de-

nen Lenjas ähnelten, beruhigten sie mich. Sie linder-

ten meine Sorgen ein wenig. Nach unserem Ge-

spräch gelang es mir meine Sinne auf meine Umge-

bung zu richten.

Ich sah die feinen Staubkörnchen, die die Pflanzen

um uns herum abgaben, und die im Sonnenlicht

glänzten. Als ich die Augen schloss, hörte ich das

Rascheln und Knistern der Äste. Starr blickte ich

zurück in Ares dunkelgraue, schmale Augen. Mein

Blick schlich sich durch sein Gesicht, das mit feinen

Narben von seinen letzten Kämpfen gezeichnet war.

Und trotzdem wirkte Are sehr bärig und ansehnlich.

Das merkte man bei den Besuchen in die anderen

Dörfer. Er zog viele weibliche Blicke auf sich – neu-

gierige Blicke. Vielleicht waren es die Narben im Ge-

sicht und an den Armen, die ihn so interessant für

andere Frauen machte. Oder seine Art, gezielt mit

Blicken umzugehen. Sie genauso zu erwidern, wie ei-

ne Frau sich das wohl vorstellte und wünschte.
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In seiner grünbraunen Kampfkleidung stand er vor

mir und zögerte nicht. Flink und kraftvoll schlug er

seine Axt gegen mein Schwert. Daraus entstand ein

Kampf, der mit immer wieder kurz aufflammenden

Funken verbunden war. Are wurde in den letzten

Monaten unglaublich stark. Nur die kleinste An-

strengung seinerseits pumpte ihm eine gewaltige

Menge Blut durch seine Adern, sodass sie am Hals

und auf seiner Stirn herausstanden. Fest hielt ich

den goldenen Griff meines Schwertes in der Hand

und wehrte jeden Angriff seinerseits ohne große

Mühe ab.

Nach vielen Minuten waren wir in einer richtigen

Kampfsucht gefangen, die sich nicht aufhalten ließ

und dennoch unterbrochen wurde.

»Nehmt euch etwas zurück! Sonst wird sich noch ei-

ner ernsthaft verletzen«, schrie Kea.

Obwohl sie mit Djamain und Iven unterwegs war,

kam sie allein aus dem angrenzenden Waldweg her-

aus. Ich musste über ihre Aussage etwas schmun-

zeln, was sie wohl bemerkte.

»Ich meine auch nicht dich, Joeleen«, hob sie locker

ihre Mundwinkel.

»Vielleicht hat sie recht, Are. Schluss für heute«, sag-

te ich.
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Als wir Kea ins Haus folgen wollten, vernahm ich

ein herzhaftes Lachen wahr. Mein Gehör spitzte sich

und mein Herz klopfte fest gegen meinen Brust-

korb, als ich die reine Stimmfarbe zuordnete. Ich

konnte mir das Lächeln einfach nicht verkneifen.

Iven, der mit Djamain an seiner Seite angerannt

kam, war für mich das pure Glück, welches ich in

diesem Moment erlebte.

Und trotzdem brodelte irgendwie Erleichterung in

mir auf, als ich sah, dass es Djamain gut ging. Dja-

main merkte das. Er kam zu mir, mit all seiner Mas-

se, und drückte sich gegen mich. Sein Schnurren

war nicht zu überhören, als ich ihm den Kopf kraul-

te. An meinen Handflächen spürte ich die Wärme,

die dieser Mammal ausstrahlte. Alle Sorgen ver-

schwanden und sämtliche Furcht verflog.

»Guten Morgen«, flüsterte Iven und drückte mich

behutsam an sich.

Seine dunkle Kleidung zog die Kraft der Sonne ma-

gisch an. Dennoch drang seine kalte Körpertempera-

tur durch seine Kleidung. Iven zog seine Hände aus

seinen schwarzen Handschuhen und nahm mein

Gesicht in seine schützenden Hände. Dann berühr-

ten seine eisigen Lippen meine Stirn.
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Nachdem er von mir abließ, hielt ich noch eine

Weile meine Augen geschlossen, damit ich den eisi-

gen Kuss weiter fühlen konnte. Sanft nahm er mei-

ne Hand und ging mit mir ins Haus.

»Du warst weg, heute Morgen«, sprach ich.

Obwohl Iven sein Zimmer direkt neben meinem

hatte, verbrachten wir einige Nächte zusammen.

Umso ungewohnter wurde es, wenn Iven morgens

nicht neben mir lag.

»Ich wollte dich nicht wecken«, schmunzelte Iven.

»Du weißt, das würde mich nicht stören«, erwiderte

ich.

»Ich bin froh, wenn du mal zur Ruhe kommst«, sag-

te Iven und widmete sich Lenja.

Ich verließ das Haus und sah einige Zeit von drau-

ßen zu, wie Iven sich liebevoll mit Lenja beschäftig-

te. Er saß mit ihr am Tisch und unterhielt sich mit

dem zierlichen Mädchen.

Bekannte Schritte schlichen sich an mich heran. Ei-

ne Hand setzte sanft auf meiner Schulter auf und

zog mich aus dem Anblick heraus.

»Träumst du schon wieder?«, flüsterte eine leise

Stimme mein Ohr.

»Nein, Lean«, schmunzelte ich.
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»Fast ein normales Bild. Fast ein beruhigendes Bild«,

scherzte er.

Seine Stimme klang dumpf.

»Es ist beruhigend, ja«, sagte ich.

»Und trotzdem kann ich meinen Blick nicht von

ihm lassen. Falls sein ruhiges Gemüt doch einmal

umschlägt, bin ich da«, schwor Lean.

»Das wird es nicht!«, beteuerte ich.

»Das kannst du niemals wissen. Du hoffst es nur«,

murmelte Lean.

»Sieh ihn dir doch an. Er wird Lenja nichts tun«, be-

teuerte ich abermals.

»Ein wachsames Auge zu haben, wenn man nicht

vertraut, ist aber niemals verkehrt, oder?«

Ich würde wahrscheinlich nicht anders reagieren,

dachte ich in diesem Moment.

»Du, ich geh kurz eine Runde«, entzog ich mich dem

für mich unangenehmen Gespräch.

Mit einem launischen »Bis dann« verabschiedete ich

mich und lief zu Fabri. Er wohnte ungefähr drei Mi-

nuten Fußmarsch von uns entfernt. Uns trennte

nur ein dicht bewachsener Pfad voneinander, den

wir durch die häufigen Besuche nach und nach

plattgetreten hatten.


