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Prolog

Ruckartig packte mich mein Vater am Arm und
zog mich und Jona hinter sich her, von unserem
Trainingsplatz bis hin in unser Haus - durch die
Küche, über den kleinen schmalen Flur, runter in
den Keller, den eine Holzklappe bedeckte. Ich
stolperte den rutschigen Beton hinunter, doch
mein Vater spielte gar nicht mit dem Gedanken,
mich loszulassen. Lieber würde er mir den Arm
brechen, als mich aus seiner Hand zu verlieren.
Nervös schob er uns in die enge, feuchte Kammer
und rief Djamain zu sich.
»Pass auf sie auf!«, forderte er.
Djamain tat das, was er sagte und quetschte

sich mit uns in diesen kleinen Raum.
»Bleibt hier und gebt keinen Mucks von euch!«,

befahl mein Vater.
Die fehlende Strenge in seiner Stimme, verriet

mir, dass seine Gedanken in Furcht und Angst
getaucht waren. Dann warf er einen hektischen
Blick über seine Schulter und lauschte dem immer
näher kommenden Gekreische. Liebevoll strich er
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mir über die Wange und drückte danach die
Holztür von außen zu, die sich von innen nicht
mehr öffnen ließ. Auch mein heftiges Ruckeln
änderte nichts daran, dass die Tür versperrt und
verklemmt blieb.
Der Atem brannte mir in den Lungen vor lauter

Angst. Ich hasste die Dunkelheit und ich hasste die
Enge. Über uns gab es eine kleine Luke, die ein
wenig Licht durchließ und Djamain, der mich mit
seinem Wesen ein wenig beruhigte. Jona, mein
Bruder, weinte und hielt sich ängstlich die Hände
vors Gesicht.
Ein ohrenbetäubender Knall ließ die Decke

über uns erbeben. Bomben waren nichts gegen
das, was sich über uns abgespielt hatte. Fast wäre
mir ein Ächzen entwichen, doch Vater sagte, wir
sollten keinen Mucks von uns geben.
Daran mussten wir uns halten. Trotz meiner

Angst bewegte ich mich an die Luke, die mir ein
kleines Sichtfenster nach draußen gab. Und dann
sah ich sie. All die Ungeheuer, die unser Dorf in
Trümmer legten. Sie entzündeten ein Feuer, ließen
Scheunen und Häuser brennen und belustigten
sich an dem Leid, den Schmerzen und dem
Entsetzen der Bewohner. Viele von ihnen, die ich
seit Jahren kannte, verbrannten oder wurden mit
den Klauen der Bestien erstochen. Unser Dorf
kämpfte um das Überleben der noch Verbliebenen
und zwischen den lodernden Flammen waren



11

meine Eltern, die tapfer ihre Waffen zogen und sie
einem Monster nach dem anderen ins Fleisch
rammten. Meine ängstlichen Blicke wurden von
meiner Mutter wahrgenommen, die sie
kopfschüttelnd erwiderte. Ich wusste, was das hieß.
Geh vom Fenster weg und versteck dich!
Diese Sekunde der Unachtsamkeit gab dem
Grauen die Gelegenheit seine Klauen in den
Magen meiner Mutter zu stoßen, die kraftlos zu
Boden fiel. Vor Schock stieß es mich auf die kalten
Steine des Kellers. Mein Herz raste und ich kauerte
mich mit Jona in die dunkelste Ecke, die ich
erreichen konnte. Meine Arme umschlangen Jonas
kleinen zitternden Körper.
Nach ein paar Minuten wurden die Schreie der
Dorfbewohner immer weniger. Irgendwann war es
totenstill und ich wartete nur darauf, bis die
Ungeheuer uns in der kleinen Kammer finden
würden.
Das leise Knacken der Decke, welches über uns

ertönte, war nicht den Monstern, die sich auf den
Weg zu uns machten, geschuldet, sondern dem
Feuer in unserem Heim. Noch nicht mal die
riesigen Stahlträger konnten das Feuer stoppen
und das Haus aufrecht halten. Panik stieg in mir
auf, als der Rauch unter der fest verankerten Tür
zu uns durchdrang und ich dadurch jegliche
Orientierung verlor.
Aber ich durfte die Kontrolle über meinen Körper
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nicht verlieren, predigte mir Vater. Ich musste
meinen Bruder beschützen. Reflexartig riss ich
Jonas Stoffhose auseinander und hielt uns die
Fetzen vor den Mund, damit wir nicht noch mehr
Ruß einatmeten. Djamain presste hoffnungslos
seinen Körper gegen die verankerte Tür, damit sie
sich endlich öffnete.
Doch es war zu spät. Das Feuer fraß sich durch

die Decken und Wände. Alles verlor an Halt und
stürzte, ohne jeglichen Schutz, auf uns. Ich
versuchte Jona mit meinen Körper zu schützen,
aber durch die herabfallenden Holzbalken drückte
es mich unkontrolliert auf den Boden.
Wir würden sterben, dachte ich. Doch als eine

gewaltige Masse von mir abfiel, wurde mir klar,
dass sich Djamain schützend über Jona und mich
gelegt hatte und dadurch alles abfing, was möglich
war. Er hätte sein Leben verlieren können, nur um
unseres zu retten. Und trotzdem konnte Djamain
den Eisenstab, der sich durch meinen Bauch
gebohrt hatte, nicht aufhalten. Um die Schmerzen,
die durch das Herausziehen entstanden, zu
unterdrücken, biss ich mir auf die Lippe.
Ich stupste Jona mit der Schulter an.
»Steh auf!«, drängelte ich.
Der kleine Körper neben mir fiel in sich

zusammen und zeigte keinerlei Reaktion. Beim
näheren Hinsehen bemerkte ich, dass auch mein
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Bruder in den Tod geschickt wurde - erschlagen
von den herabfallenden Gesteinstrümmern!
Hilflos und verängstigt wusste ich nicht, was

ich machen sollte. Doch Djamain zeigte mir, mit
seinem vertrauten Blick, was zu tun war. Es ging
um Sekunden, also musste ich mich aus dem
Schotter erheben, um die Chance auf Leben zu
ergreifen. Djamain legte sich auf den Boden,
sodass ich auf ihn steigen konnte. Dann stürmte er
durch das lodernde Feuer über die Trümmer
hinweg, raus aus dem Grabmal meines Bruders.
Aus dem Schutt kommend, sah ich das Unheil -

die niedergebrannten Häuser, das blutige Gras, die
zertretenen Blumen meiner Mutter und all die
leblosen Körper, die noch immer ausbluteten.
Mein Vater, der direkt vor Djamains Pfoten lag,
starrte mich mit leblosen Augen an. Auch er war
tot - alle im Dorf waren es, außer ich und Djamain.
Die Bestien, die das angerichtet hatten, waren

verschwunden. Bis auf einen, der sich nicht satt
genug an dem Leichnam eines Bewohners fressen
konnte. Djamain riss ihn in Stücke.
Als ich meine Mutter erstarrt liegen sah, stellte

sie für mich noch immer die vollkommene
Schönheit dar. Ihre sanfte Haut, als wären die
letzten Jahrzehnte spurlos an ihr vorbeigezogen.
Ihr goldenes Haar, welches der Wind zum
Schweben brachte. Ihre immer noch rot gefärbten
Lippen, die ein leichtes Lächeln trugen, als würde
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sie träumen. Ich konnte, durch diesen Anblick,
meine Gefühlsregung nicht mehr kontrollieren und
somit flossen mir die Tränen über mein Gesicht.
Wie wütend ich vor einigen Stunden noch auf sie
war, weil ich nicht mehr wollte und sie mich
trotzdem zwang. Meine Mutter, die mich tagtäglich
trainieren ließ, um auf das Leben vorbereitet zu
sein. Auf genau dieses Leben. Alles was mir, vor
ihrem Tod, so dramatisch erschien, war nur noch
ein Hauch von Nichts.
Djamain floh mit mir vor dem, was uns all die

Jahre Sicherheit gab. Hinter meinem Rücken sah
ich nur noch das letzte Fünkchen, was von
meinem Dorf übrig blieb: riesige Flammen,
fliegende Asche und dunkler Rauch!
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Raubbestien

Es funkelte und spiegelte mein Gesicht. Ich
mochte nicht wirklich, was ich da sah. Eine Narbe,
quer über meinem Auge, die mich an furchtbare
Sachen erinnert. In wie viele Körper ich die Klinge
meines Schwertes bereits gerammt habe, ist
unzählbar. Ich bin sicherlich nicht stolz darauf und
trotzdem rettete es mir schon etliche Male mein
Leben.
Der glänzende Stahl ist ein Erbstück meines

damaligen Meisters. Fast die Hälfte meiner
bisherigen Lebenszeit befindet es sich in meinem
Besitz. Dieses Leben füllt jetzt 139 Jahre. Durch
das Seraphimblut in meinem Körper würde ich
ewig leben. Mein Name ist Joeleen Linney. Ich bin
eine Dämonenjägerin, genauer gesagt ein Seraph.
Engelsgleiche Wesen. Meine ersten Lebensjahre
verbrachte ich in einem winzigen und völlig
verarmten Dorf auf Talera - in Silvern. Soweit ich
mich erinnern kann, war es ein sehr
naturbelassenes Dorf, das einfach aufgebaut war.
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Jede Familie ernährte sich durch ihre Anbauten
selbst. Untereinander wurden Fleisch, Käse und
Gemüse ausgetauscht, somit war jedem das
Überleben gesichert.
Das Haus, in dem ich lebte, war

heruntergekommen. Putz fiel von der Hauswand.
Wir hatten kein Geld und keine Zeit, um all die
Schäden zu beseitigen. Und es ging allen
Dorfbewohnern ähnlich wie uns.
Wir alle wurden in eine Welt hineingeboren, die

fast ausschließlich von grauenvollen Kreaturen
umgeben ist. Meine Aufgabe ist es, sie zu
vernichten. Es gibt nicht mehr viele von uns, doch
diese Wenigen sind bereit, ihr Leben zu geben, um
unser Stück Land zu retten.
Talera ist eine beachtlich große Insel im

Atlantischen Ozean, direkt zwischen Nordamerika
und Europa, die aus einer Kontinentalaufspaltung
Nordamerikas entstand.
Wir leben im Jahre 2557, in einem sehr hoch

entwickelten Jahrhundert. Die Industrie und
Technik sind weit fortgeschritten und einige
Menschen genießen eine hohe Bildung. Und
trotzdem gibt es immer noch zu viele Menschen,
die unterhalb der Armutsgrenze leben müssen.
Hilfe von außen gibt es nicht.
Über Jahre, schon fast Jahrhunderte, züchteten

Wissenschaftler Mutanten, die irgendwann ihren
eigenen Willen entwickelten und die Menschen auf
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Talera auslöschen wollten. Den Tieren wurde eine
Flüssigkeit aus Dämonen - und Tierblut gespritzt,
die ihre Gene nach und nach veränderten.
Ursprünglich züchtete man sie als billige
Arbeitskräfte für Bauarbeiten. Doch dann wurden
Haustiere, wie Hunde und auch Nutztiere, zu
Mutanten umfunktioniert, um deren menschliche
Besitzer besser vor Bösem zu schützen.
Irgendwann lief jedoch alles aus dem Ruder. Man
verlor die Kontrolle über diese genetisch
veränderten Lebewesen. Sie griffen Dörfer an und
löschten sie aus, samt ihrer Bevölkerung.
Gescheiterte Experimente nannte man sie.
Eine noch viel größere Gefahr auf Talera sind

die Dämonen. Diese waren einst fast ausgestorben.
Doch die Verbliebenen schafften es zu überleben
und Nachkömmlinge in die Welt zu setzen. Von
ihnen gibt es menschenähnliche, auch Nassaten
genannt und tierische Kreaturen, Mydoen genannt.
Der Unterschied zwischen Dämonen und

Mutanten? Dämonen können klar denken,
während Mutanten zum Töten erschaffen wurden
und keine andere Wahl haben als ihrem Drang zu
folgen.
Neben diesen bösartigen Bestien gibt es aber

auch reine und liebevolle Dämonen, die genauso
gegen diese abscheulichen Kreaturen kämpfen wie
wir Jäger. Einige sträuben sich, es ihren
Artgenossen gleich zu tun und zu töten.
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Mein treuer Gefährte und zugleich mein bester
Freund Djamain ist einer dieser liebevollen
Dämonen und reinen Herzens. Djamain ist eine
große, schwarze Wolfskatze und gehört den
Mammalen an. Mammale sind die Säugetiere unter
den Mydoen.
Djamains dämonische Augen sind hell und

leuchtend blau. Unverwechselbar macht ihn sein
langer, weißer Fellstrich auf dem Rücken. Er
begleitet mich schon seit meiner Geburt und achtet
auf mich wie kein anderer. Gemeinsam versuchen
wir das Gleichgewicht Taleras zu bewahren. Meine
Wolfskatze reißt den abartigen Dämonen und
Mutanten die Kehle auf. Ich hingegen ramme
ihnen mein Schwert durch ihr schwarzes Herz.
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Lückenhafter Tod

Ich komme aus einem kleinen Jägerdorf, in dem
alle als Dämonenjäger ausgebildet wurden. Meine
Mutter war ein reiner Seraph, stark und völlig
anmutig. Mein Vater war ein Mensch, ein
kraftvoller Mensch. Sie lernten sich beim Kämpfen
kennen und lieben.
Bereits in meiner Kindheit verlor ich meine

Heimat und meine Familie. Ich war ungefähr 13
Jahre alt, als uns grausame Dämonen aus dem
Nichts angriffen und alles vernichteten, was ihnen
in die Quere kam. Es waren hunderte und
ungewöhnlich massive Nassaten. Mein Leben aber
blieb verschont. Ob Glück oder nicht, darüber
mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr. Als das
Haus, in dem ich wohnte, einstürzte, legte Djamain
seinen riesigen Körper schützend über mich.
Dadurch rettete er mir das Leben.
Völlig verwirrt und in Trauer versunken, begab

ich mich damals mit Djamain auf die Flucht. Wir
irrten durch unsere dicht bewachsenen Wälder, um
einen Zufluchtsort zu finden, falls diese Kreaturen
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zurückkommen sollten. Das Einzige, was ich bei
mir hatte, waren meine Schutzkleidung und meine
Waffe, mit der ich kurz vorher noch trainierte.
Doch so schwach wie ich war, brach ich alsbald
zusammen. Eigentlich hätte ich in meinen sicheren
Tod laufen müssen.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem

warmen Bett in einem abgelegenen und fremden
Haus. Ein Mann namens Tamian Caroll hatte mich
gefunden und pflegte mich gesund. Er wurde mein
Meister und lehrte mich meine heutigen
Techniken. Er brachte mir bei, wie ich mich mit
meinem Schwert besser schützen konnte. Auch er
war ein Nassat, doch kein abscheulicher. Ganz im
Gegenteil: Er war ein herzensguter Dämon.
Bis zu jenem Zeitpunkt hätte ich mir nie im

Leben vorstellen können, dass es so etwas wie
einen menschenähnlichen Dämon gibt, der nicht
gegen die Menschen kämpft, sondern ihnen hilft.
Jahrelang sorgte Tamian für Djamain und mich. Er
sah zwar aus wie ein junger Mensch, doch er war
bereits hunderte von Jahren alt und seine
dämonischen Fähigkeiten gaben ihm unendliche
Kraft. Wirklich sehr abstoßend wirkten am Anfang
seine giftgelben Augen auf mich. Doch sein
weißes, langes Haar, das ihm ungefähr bis zur
Taille ging und das er oft zu einem Zopf gebunden
hatte, kaschierte seine angsteinflößenden Augen.
Tamians körperliche Waffe waren seine scharfen
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Klauen an den Händen. Er trug immer einen
dunklen, weiten Umhang, der ihn elegant wirken
ließ. Dieser Mantel brachte ihm hauptsächlich
Schutz vor Feuerangriffen.
Auch Tamian kämpfte gegen diese

scheußlichen Kreaturen, die Talera immer mehr
und mehr einnahmen.
In den ersten Jahren, in denen ich bei ihm lebte,

ging er allein in den Kampf und ließ mich mit
Djamain in seinem abgelegenen Holzhaus zurück.
In dieser Zeit statteten uns einige böse Kreaturen
wieder und wieder einen Besuch ab. Sie wollten
Tamian zu Fall bringen, da er eine Kraft besaß, die
anderen Dämonen Angst machte. So griffen sie oft
aus dem Hinterhalt an. In solchen Momenten
befahl er uns, im Haus zu bleiben, um nicht zu
Schaden zu kommen. In Wirklichkeit aber wollte
er nicht, dass jemand von uns wusste. Tamian ließ
uns nicht nur bei seinen Kämpfen allein zurück,
sondern auch immer dann, wenn er seine Familie
besuchte. Oft kam er erst nach einigen Tagen
wieder zurück, um sein dämonisches Leben,
abseits seiner Familie zu führen. Dies war ein
seltenes Thema zwischen uns. Er erzählte nichts
von seiner und ich nichts von meiner Familie.
Doch nach zwei Jahrzehnten vertraute mir Tamian
an, dass er mit einer Menschenfrau zusammen sei
und mit ihr sogar einen kleinen Jungen habe. Er
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hielt Abstand zu ihnen, um sie nicht in Gefahr zu
bringen.
Um das Dorf, in dem seine Familie lebte,

errichtete er zu deren Schutz einen Bannkreis.
Ein Bannkreis ist eine durchsichtige Kuppel,

die sich über das komplette Dorf legt. Dämonen
mit dunkler Aura und Mutanten, die angreifen
wollen, prallen daran ab. Würde Tamian sein
Leben verlieren, würde auch der Bannkreis an
Macht verlieren und nach und nach verschwinden.
So hatte er es mir erklärt.
Tamian lehrte mich viele Dinge, von denen ich

vorher nie etwas gehört hatte und mit denen ich
auch zu jenem Zeitpunkt nichts anfangen konnte.
Als ich ungefähr 17 Jahre alt war, nahm er

Djamain und mich mit den Worten, »Ihr seid nun
soweit«, das erste Mal mit zu einem Kampf.
Bis zu jenem Moment hatten wir täglich hart

trainiert. Tamian bereitete mich so gut auf meinen
ersten Kampf vor, dass ich kaum ein Fünkchen
Aufregung in mir spüren konnte. So selbstsicher
war ich.
Dennoch kam ich mit einigen Wunden nach

Hause, die nicht tragisch waren, aber meinen
Ehrgeiz steigerten.
Das Seraphimblut in mir half meinem Körper,

sich schnell zu regenerieren - schneller als jeder
Mensch, jeder Dämon oder jede andere Kreatur.
Das galt jedoch nicht für meine Kampfkleidung.
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Das dunkelbraune Leder war irgendwann so
ramponiert, das ich es fast unerträglich an meinem
Körper fand. Tamian schien erstaunt über diesen
rasanten Heilungsprozess. Er hatte so etwas noch
nie gesehen. Wie denn auch? Es gibt schließlich
nur noch sehr wenige von uns und diese würden
sich niemals in die Obhut eines Dämons begeben,
so wie ich es tat.
Doch nach den Jahren, durch Tamians

Fürsorge, hatte ich eine emotionale Bindung zu
ihm aufgebaut. Ich glaube, Djamain auch. Er war
für mich nicht nur mein Meister, er war auch eine
Art Vater. Nachdem ich bereits früh meinen
leiblichen Vater verlor, bekam ich durch Tamian
das Gefühl, endlich wieder ein Stück Familie
zurückzubekommen. Er ließ mich wissen, dass es
für ihn ein kleines Wunder war, dass ich damals als
schwaches und erschöpftes Mädchen in seine
Arme gefallen bin und all das Dunkle überlebte.
Immer wieder pochte Tamian darauf, mir neue

Schwerttechniken zu lernen, damit ich mich besser
gegen die Dämonen und Mutanten wehren konnte.
Als Tamian eines Tages erneut vor seinem

abgelegenen Haus von einem menschenähnlichen
Dämon angegriffen wurde, konnte er ihn zwar
töten, wurde dabei aber selbst schwer verletzt. Ich
kümmerte mich um seine Wunden, so wie er es
immerzu bei mir tat. Sein Rücken war zerstochen,
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sein Hals zerkratzt. Es vergingen Tage, bis es ihm
besser ging.
Von diesem Moment an wollte er, dass ich

seine Familie, die Menschenfrau und seinen
Nachkömmling, kennenlernte. Nach Jahrzehnten
in Tamians Obhut besuchten wir sie schließlich.
Ich bin mir sicher, dass es nichts mit seinem
Vertrauen gegenüber uns zu tun hatte, dass er so
lang damit wartete. Es gab einen anderen Grund,
warum er uns erst so spät seiner Familie vorstellte.
Als wir in Minas ankamen und an die Haustür

klopften, schien Tamians Frau nicht gerade
überrascht. Sie wusste von uns, doch der
Nachwuchs war zu klein, um uns bewusst
wahrzunehmen. Tamians Frau trug den
gemeinsamen Sohn auf dem Arm und schmiegte
sich zärtlich gegen seine rote Wange.
»Es ist schön euch endlich kennenzulernen«,

erfreute sie sich.
»Uns freut es auch«, erwiderte ich.
Mit Djamain und mir ging sie sehr liebevoll um.

Sie gab uns das Gefühl zu ihr zu gehören. Dieser
schönen Frau schien diese Charaktereigenschaft in
der Natur zu liegen.
Nachdem Tamian ein kurzes Gespräch mit ihr

im Nebenraum führte, war unser Aufenthalt nicht
weiter von langer Dauer.
»Ich bitte dich, pass gut auf ihn auf«, bat sie

mich zum Abschied.
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Behutsam streichelte Tamian seinem
Nachkömmling über den Kopf und gab ihm einen
Abschiedskuss auf die Stirn. Alle drei waren
glücklich.
Als wir den Heimweg durch die Wälder

einschlugen, der circa einen halben Tag in
Anspruch nahm, dachte ich über die Innigkeit
zwischen Tamian und seiner Familie nach. Er
musste sie vermissen.
Einen kurzen Moment verlor ich einen

Gedanken an meinen Vater, der mich liebevoll,
aber gleichzeitig sehr streng aufgezogen hatte.
Meine Mutter hingegen war eher zurückhaltend
und kühl gewesen, was mich anging. Jona, meinen
jüngeren Bruder, der an dem Tag, an dem unser
Dorf zerstört wurde, sein Leben ließ, vermisste ich
schmerzlich. Auf dem Weg nach Hause sagte
Tamian: »Irgendwann muss ich dich bitten, auf
meine Familie Acht zu geben.« Ich war verwirrt
und genau das sah er mir an.
Wir waren schon an unserem Zuhause, als uns

ein Nassat von Weitem entgegen kam. Ich hörte,
wie Djamain ein leises Knurren von sich gab. Sein
Nackenfell bauschte sich auf.
Tamian schien nicht begeistert zu sein, dass uns

dieser Dämon zu Gesicht bekam. Kieran hieß er.
»Du großer und göttlich starker Tamian, wie

tief bist du gefallen? Das ist doch nicht etwa deine
Schützlingstochter?«, fragte er ironisch.
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»Bist du auch bereit, dein Leben für dieses
abscheuliche Blut zu geben?«
Tamian wurde wütend wie noch nie. Ein

brutaler Kampf brach aus, aus dem Tamian als
Sieger hervorging. Es ging alles so schnell. Als
Tamian ihn mit seinen Klauen über den Boden
hielt und diesem Nassat nach und nach die Luft
abschnürte, bettelte Kieran regelrecht um sein
Leben. Also ließ mein Meister gnädig seine
tödlichen Klauen von ihm ab, sodass er fliehen
konnte.
Wenige Tage später bekam Tamian einen Brief

von einem seiner vertrauten Gefolgsleute, die auf
der ganzen Insel verteilt waren. Er klappte das
Schriftstück auf. Seine Augen waren angespannt,
jedoch ohne Furcht. Diese Nachricht gab bekannt,
dass erneut ein Krieg ausbrechen würde. Tamian
forderte seine Gefolgsleute auf, sich kampfbereit
zu halten. Auch Djamain und ich sollten uns
bereithalten.
Schon bald versammelten sich alle Krieger auf

einer großen Anhöhe, weit abseits von unserem
Haus. Wir drei standen an der Front. Ich sah mich
um und hinter uns standen hunderte Verbündete,
alles Nassaten und Mydoen. Ich sah in viele dieser
aufrichtigen Augen und war überwältigt von der
Stärke hinter meinem Rücken. Dennoch verstand
ich nicht, warum wir uns dort versammelten, was
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genau der Grund dafür war und welcher Hass das
auslöste.
Es dauerte nicht lange und schon kamen unsere

Gegner auf uns zu. Voller Schrecken erkannte ich
den Anführer, der vortrat und seine Untergebenen
mit einem Nicken ausschwärmen ließ. Kieran, der
seinen Wunden vor kurzem noch fast erlag. Er
hatte einige Mutanten auf seiner Seite. Für einen
Dämon ungewöhnlich, denn Dämonen verbinden
sich in der Regel nicht mit diesen genmanipulierten
Tieren oder lassen sie für sich kämpfen.
Kierans Aura war so furchtbar dunkel und ich

fühlte, dass er viel stärker war als zuvor.
Ein blutiger und schlimmer Kampf brach aus.
Djamain und ich konnten viele böse Kreaturen

zu Fall bringen. In den letzten Jahren waren wir ein
unschlagbares Team geworden. Hinter mir sah ich
jedoch, wie genauso viele Gefolgsleute ihr Leben
ließen und in den Tod stürzten. Und dann sah ich
ein qualvolles Leid, dass mein Verstand nicht
glauben konnte: Tamian verlor in diesem Moment
gerade sein Leben. Tamian! Dieser starke und
furchtlose Krieger, mein Meister! Ich musste mit
ansehen, wie Kieran ihm die Kehle zerdrückte. Ich
blickte in Tamians Augen und sah nur noch eine
gewisse Leere. Sofort rannte ich zu ihm, doch ich
konnte nichts mehr für ihn tun. Ich konnte einfach
nicht glauben, dass man jemand so Mächtigen wie
ihn zu Fall bringen konnte.
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Mit einem leichten Zittern in seiner Stimme
sprach er seine letzten Worte an mich. Sein
Schwert und seinen Umhang sollte ich an mich
nehmen. Auf seine Familie sollte ich Acht geben.
All das nahm ich zwar wahr, doch nur ein

Gedanke durchbohrte im selben Moment meinen
Kopf: Ich verlor schon wieder einen Vater!
Meine Wut wurde unendlich groß und mein

Körper zur Maschine. Ich wollte alles
zunichtemachen, was vor mir stand. Alle
Dämonen, alle Kreaturen brachten mein Inneres
zum Glühen.
Von diesem Augenblick an schwor ich mir,

jedem einzelnen grässlichen Dämon und jedem
Mutanten das Leben zu nehmen.
Nur einer fasste einen klaren Gedanken und

hielt mich davon ab um mich zu schlagen:
Djamain. Er zwang mich, den Kampf abzubrechen
und zu verschwinden. Er packte Tamians
Leichnam auf seinen Rücken und wir verließen
eilig das Schlachtfeld. Ich rannte nur gedankenlos
neben ihm her. Vielleicht wäre ich gestorben, wenn
er mich nicht zur Flucht gezwungen hätte.
Zusammen rannten wir zu unserem Holzhaus.

Von dort holte ich alles, was wir brauchten. Etwas
Essen, Wasser und kleine Waffen, die uns neben
meinem Schwert Sicherheit geben sollten.
Bevor ich zu Tamians Frau ging und ihr die

grauenvolle Nachricht von Tamians Tod
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überbrachte, beerdigte ich ihn in einem Waldstück,
das meiner Meinung nach perfekt für seine letzte
Ruhe war.
Wie zu erwarten, brach seine Frau vor meinen

Augen zusammen, als ihr klar wurde, dass Tamian
tot war. Sie war in völliger Trauer und gleichzeitig
wusste ich nicht, wie ich mit ihr umgehen sollte,
um ihr die Situation etwas zu erleichtern. Ich
glaube, egal was ich getan hätte, es hätte niemals
ihren Kummer annähernd gestillt.
Mit Tamians Tod verschwand auch der

Bannkreis. Kreaturen, die das Dorf angreifen
wollten, vernichteten wir.
Djamain und ich sahen oft heimlich nach, ob es

Tamians Menschenfamilie gut ging. Genau wie er
es wollte. Es war erschreckend, dass ich mehr Zeit
mit Tamian verbrachte als sein eigener Sohn.
Jahre vergingen.
Tamians Sohn wurde schließlich erwachsen und

ich bekam ihn nie mehr zu Gesicht. Immer war er
auf Reisen, um wie sein Vater die bösen Dämonen
zu vernichten und stärker zu werden. Seine Mutter
starb nur wenige Jahre nach Tamian. Sie war eine
gewöhnliche Menschenfrau, die nicht älter als
siebzig, achtzig Jahre wurde. Obwohl die
Wissenschaft ein Mittel erfand, das man sich
injizieren konnte, wenn man länger leben wollte.
Dieses Mittel nannte man Exist. Viele Menschen
nahmen es zu sich, doch Tamians Frau verweigerte
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es. Sie zerbrach innerlich am Verlust ihres Mannes.
Nach seinem Tod fiel sie in eine schwere
Depression, von der sie sich nicht mehr erholte.
Ich habe zwar auch menschliches Blut in mir,

doch bin ich auf solche Mittel nicht angewiesen.
Ich alterte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht
mehr - weder körperlich noch optisch. Meine
Knochen bleiben stark, meine Haut rein und
meine Kraft steigt stetig. Das habe ich dem
Seraphimblut in mir zu verdanken.
Eines verdrängte ich einige Zeit. Es war nicht

Tamians einzige Familie. Weit vorher lebte er mit
einer Dämonin zusammen, mit der er auch einen
Sohn hatte. Er hieß Iven. Doch diese Familie habe
ich niemals kennengelernt. Ich wusste nur, dass
Tamian sich mit seinem älteren Sohn traf, bevor er
von uns ging. Er bat ihn, sich um seinen jüngeren
Bruder zu kümmern, falls Tamian irgendwann sein
Leben verlieren würde. Als hätte er es geahnt.
Tamians letzte Wünsche und Aufgaben wurden

von mir erfüllt. Zusammen mit Djamain zog ich
durch das ganze Land, um alle abscheulichen
Kreaturen zu vernichten und um Tamians Tod zu
rächen. Wir würden die Dämonen finden, die ihm
das Leben stahlen und wir würden keine Gnade
zeigen. Mein Gewissen plagte mich noch viele
Jahre. Hätte ich Tamians Tod verhindern können?
Er beschützte mich oft und in dem Moment, als es
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darauf ankam, ihn einmal zu beschützen, konnte
ich ihm nicht das Leben retten.
Uns Seraphim sagte man einst nach, wir seien

so stark, so anmutig und so schön, dass keiner
unserer Gefährten jemals zu Fall kommen würde.
Doch ich hatte versagt. Für die meisten Menschen
sind wir nur eine Sage oder eine Legende. Kaum
einer glaubt mehr an Wesen wie mich. Was auch
gut war, wie ich fand. Nach all den Jahren, in
denen mein Meister nun schon tot war, war es
immer noch ungewohnt, auf sich allein gestellt zu
sein - nachdem ich ein halbes Jahrhundert mit
Tamian zusammen war.
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Diamantenglanz

Geraume Zeit benahmen sich die Dämonen
auffälliger, als es sonst der Fall war. Sie waren
aggressiver und außergewöhnlich stark. Djamain
und ich waren dennoch massiv genug, uns gegen
sie zu stellen und sie zu bekämpfen. Ich würde fast
behaupten, dass es noch immer zu einfach für uns
war.
Nach Tamians Tod machte ich mich sofort

daran, mit meiner neuen Waffe zu trainieren. Die
Klinge des Schwertes hatte eine ganz besondere
Eigenschaft. Sie verwandelte sich in glühenden
Stahl, wenn ich meine gesamte Kraft darauf lenkte.
Zwischen Heft und meiner Hand entwickelte sich
eine drückende Aura, deren Wärme angenehm
durch meinen Arm fuhr. Es war unglaublich
schwer zu heben und gleichzeitig so schwierig zu
kontrollieren, was mir anfangs mächtige Probleme
machte. Doch nach und nach entdeckte ich die
Kraft, die sich darin verbarg und auch meine Kraft,
die gewillt war, es zu führen. Und dennoch wusste
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ich, dass ich noch längst nicht alles kannte, was das
Schwert zu bieten hatte.
Djamain und ich liefen ein Gebiet nach dem

anderen ab und vernichteten auch die Dämonen,
die sich versteckten oder sich an den Dörfern
Taleras zu schaffen machten. Wir ließen nicht zu,
dass sie ein Dorf vor unseren Augen zerstörten.
Merkwürdig war, dass einige Dämonen
untertauchten und sich in den kleinsten Ecken
verkrochen. Wir fragten uns, vor was sie solche
Furcht hatten. Ich spürte eine ungewöhnliche
Energie, die einige Gebiete umkreiste. War es das,
was den Dämonen solche Angst einjagte?
Jeden Morgen gingen Djamain und ich auf die

Jagd, um uns nähren zu können. Doch an einem
Morgen waren alle Tiere aufgescheucht. Sie
rannten weg, ehe wir die Chance bekamen, sie zu
erlegen.
Bei der Jagd mussten wir sehr achtsam sein.

Tiere, die das Genengift in sich hatten, waren
gefährlich für mich. Ich durfte kein
Mutantenfleisch essen, da ich aufgrund des
Mutantengiftes Krämpfe, Atemnot und hohes
Fieber bekommen würde. Djamains Dämonenblut
machte das nichts aus.
Nicht jedes Tier entwickelt sich zu einer optisch

sichtbaren Bestie, wenn es das Genengift in sich
trug, was uns das Jagen umso schwerer machte.
Das Gift färbt das Blut der Mutanten gräulich blau.
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Nach der Jagd kann man sich nur danach
orientieren. Sollte das Blut also blaugrau sein, wäre
das Töten umsonst gewesen.
Als wir in einem kleinen abgelegenen Dorf

ankamen, umzingelten uns zahlreiche Gestalten.
Es waren riesige, verschleimte, insektenähnliche
Dämonen der Gattung Inkum. Sie wurden von
einem Nassat angeführt, dessen kurzes schwarzes
Haar, rote Augen und gebleichte Haut optisch
noch erträglich waren. Doch seine lange Zunge,
die er zum Kämpfen einsetzte, war einfach nur
widerlich. Diese Viecher hatten die Dorfbewohner
in Käfige gesperrt, um sie zu quälen oder als
nächste Mahlzeit zu verspeisen. Die Männer
steckten ihre Hände verzweifelt zwischen die
Gitterstäbe und bettelten nach Hilfe. Die Frauen
saßen depressiv in der Ecke. Kinder wurden von
ihren Eltern getrennt und waren auf engstem
Raum eingesperrt. Diese Monster würden sie bis
zu ihrem Tod verwahrlosen lassen.
Umringt von diesen abscheulichen Wesen

wusste ich sofort, was zu tun war: Ich zückte mein
Schwert. Die Klinge verwandelte sich und gab
einen hellen Lichtstrahl ab, als ich sie in die Runde
schwang. Es flog durch die Luft und tötete etliche
Inkume, die beim Sterben giftige Dämpfe in die
Luft sprühten. Dank meiner Atemmaske machten
mir diese Dämpfe nichts aus und Djamain war
dagegen immun. Kreaturen, die versuchten, uns
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anzugreifen, vernichtete Djamain mit seinen
scharfen Krallen.
Bis dahin lief alles wie immer. Viele dieser

Inkumen waren uns erlegen, bis ihr Anführer
plötzlich vor lauter Wut auf mich zu rannte und
mich mit seiner abstoßenden Zunge am Hals
packte.
Dieses Monster schleuderte mich, regelrecht

ohne Chance auf Entkommen, durch die Luft,
sodass mir mein Schwert kraftlos aus den Händen
glitt. Es waren nur einige Sekunden, doch der
Schmerz an meiner Kehle schien unerträglich.
Djamain sah zu mir, wollte mich befreien, doch er
war von zu vielen Gegnern umzingelt.
Die Luft in meiner Lunge verringerte sich, doch

mein Ehrgeiz, nicht aufzugeben, packte mich.
Hinter mir hörte ich die wimmernden Schreie der
Dorfbewohner, die gerettet werden mussten. Dann
kämpfte sich Djamain den Weg frei und sprang auf
diese widerwärtige Gestalt. Er zerriss ihm die
Zunge und rettete mir dadurch wieder einmal das
Leben.
Vom steinigen Boden hob ich mein Schwert

auf und drückte es diesem grässlichen Dämon in
seine Brust. Als sein nassatischer Körper vor mir
zusammen brach, trennte sich ein kleiner Stein, wie
durch magische Kraft, von seinem vernarbten
Leib. Fragend sah ich mir dieses glitzernde
Bruchstück genauer an. Zwischen meinem
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Daumen und meinem Zeigefinger hielt ich einen
lichtdurchlässigen Splitter, der mich etwas
Unklares fühlen ließ. Er bewegte eine Energie, die
zwischen Gut und Böse hin und her schwankte
und die dem ähnelte, was ich schon wenige Tage
vorher instinktiv spürte. Ohne einen weiteren
Gedanken daran zu verlieren, steckte ich ihn in
meinen kleinen Stoffbeutel, den ich immer bei mir
trug. Dann befreiten wir zügig alle gefangenen
Dorfbewohner. Diesen Bewohnern wurde alles
genommen: ihre Häuser, ihre Felder, ihre Tiere.
Trotzdem wollten sie sich mit Geld bedanken, an
dem die Dämonen anscheinend kein Interesse
gehabt hatten. Es war nicht viel. Djamain und ich
haben nie Talis angenommen, schließlich war das,
was wir taten, unsere Bestimmung. Doch hier
bestanden die Bewohner regelrecht darauf, dass
wir es zu uns nahmen. Gut gebrauchen konnten
wir es allemal. Ich hatte seit zwei Tagen nichts
mehr gegessen und war so langsam mit meinen
Kräften am Ende. Mein Magengrummeln wurde
von Stunde zu Stunde lauter und irgendwann
krampfte er. Die Talis kamen uns gerade recht, um
im nächsten Ort unsere Vorräte aufzufüllen.
Sofort zogen wir weiter in ein Waldgebiet

hinein. Auf dem Weg kamen uns kleine Dämonen
und Mutanten entgegen, die es nicht wert waren,
einen Kampf zu beginnen.
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Als ich in der Ferne ein kleines, mit Leben
gefülltes, Städtchen sah, keimte große Freude in
mir auf. Allerdings verflog sie sogleich wieder, je
näher wir kamen. Die Menschen starrten uns an
und zeigten uns, dass wir nicht willkommen waren.
Ich spürte ihre Blicke förmlich im Genick.
Aber wir waren diese neugierigen und

unsicheren Blicke gewohnt. Immer wenn ich einen
Laden betrat, um dort Vorrat zu kaufen, bediente
man mich schnell, damit ich das Geschäft rasch
wieder verließ. Manche ließen mich gar nicht erst
rein. Man konnte ihnen ihre Reaktion nicht
verübeln. Djamain, der wie ein zu groß geratener
Panther mit Säbelzähnen aussah und ich, mit
meinem blutverschmierten Schwert auf dem
Rücken, konnten ja auch nur angsteinflößend
wirken.
Von dem Geld, das wir bekamen, kaufte ich

alles Notwendige, um die nächsten drei bis vier
Tage über die Runden zu kommen. Und das so
schnell und unauffällig wie möglich.
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Der Fremde

Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, nahm
ich eine starke Aura wahr. Zu schnell kam sie auf
mich zu. Auch Djamain spürte sie.
Die Schritte wurden immer schneller und

lauter. Wie versteinert standen wir da und
lauschten dem Geräusch - mein Schwert griffbereit
auf meinem Rücken.
Schlagartig standen meerblaue Augen vor mir.

Der dazugehörige muskulöse Körper stieß mich
um und wir rollten gemeinsam einen bemoosten
Abhang hinunter. Dieses Wesen kam aus dem
Nichts und griff mich einfach an. Djamain rannte
uns knurrend hinterher und versuchte mich an
meiner Schutzkleidung festzuhalten. Als wir
endlich zum Stillstand kamen, zog ich instinktiv
mein Schwert hinter meinem Rücken hervor und
hielt es diesem Wesen mit der Scheide an die
Kehle. Völlig außer Atem blickten meine
verwirrten Augen in sein schönes, fast makelloses
Gesicht. Eigentlich hätte ich ihm mein Schwert ins
Herz rammen sollen, aber ich konnte es nicht. Er
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sah mir so ähnlich, doch er hatte eine unglaublich
starke Dämonenaura, die mir irgendwie bekannt
war. Ich stellte mich aufrecht und er tat es mir
gleich. Wortlos starrten wir uns einige Sekunden
an. Als ich eine gewisse Ruhe in seinen Augen sah,
steckte ich meine Waffe weg.
Djamain stellte sich knurrend neben mich und

wollte ihn am liebsten beseitigen. Aber genau das
ließ ich nicht zu. Untypisch für mich, nach so
einem Angriff, der mich anscheinend töten sollte.
Schweigend drehte ich diesem Dämon den Rücken
zu und wollte mich von ihm entfernen - Abstand
gewinnen.
»Warte!«, schrie er.
Seine tiefe Stimme, die etwas Beruhigendes

hatte, brachte mich zum Stehen.
»Wer bist du?«, fragte er.
Mein sozialer Umgang mit anderen Wesen hielt

sich in Grenzen und genau deswegen sträubte ich
mich, ihm eine Antwort zu geben.
Es war besser, Stillschweigen über mich und

meine Herkunft zu bewahren. Ich wäre
anderenfalls schneller auffindbar und man würde
versuchen, mich in meinen Taten zu stoppen.
Kieran durfte nicht herausfinden, dass ich noch
lebte. Er sollte mich nicht als Gefahr sehen, damit
ich ihn überraschen und Tamian rächen konnte.
Also entschied ich mich, wortlos zu gehen.
Unwissend, welchem Wesen ich da gerade



40

gegenüber gestanden hatte, rannten wir, durch die
Wälder fort.
In den darauffolgenden Tagen kamen Djamain

und ich etwas zur Ruhe. Wir ließen uns in einer
wunderschönen Gegend nieder. Eine Gegend, die
anscheinend noch keine Kreatur wahllos
angegriffen hatte. Leider hatte ich schon zu viele
Gebiete gesehen, die verunstaltet und nur
notdürftig wieder aufgebaut wurden.
Seit langer Zeit kam ich endlich wieder aus

meiner Kampfkleidung heraus. An diesen
ungetrübten Tagen zog ich mir nur den feuerfesten
Umhang meines Meisters über. Darunter eine
hautenge Hose. Und ich liebte es, meine schweren
braunen Stiefel auszuziehen und den Boden mit
bloßen Füßen zu berühren.
Das weiche Gras, das zwischen meinen Zehen

kribbelte, fühlte sich so wohltuend an. Unser
Quartier schlugen wir an einem breiten Fluss auf,
der aus einer heißen Quelle mündete. Dort konnte
ich meine getragene Kleidung säubern und mir den
Dreck der letzten achtundvierzig Stunden
abwaschen. Es war vielleicht nicht gerade die beste
Art, seinen Körper zu reinigen, aber es war
zumindest eine gute Notlösung. Djamain wachte
über mich und unsere Sachen. Vertraut lag er in
meiner Nähe und ließ mich nicht aus den Augen.
Durch die Hitze hielt ich es nicht lange in der
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heißen Quelle aus und stieg schon nach wenigen
Minuten wieder heraus.
Ich betrachtete meine Narbe auf der rechten

Bauchseite. Diese wurde mir an dem Tag zugefügt,
als ich meine Familie verlor - eine Eisenstange, die
sich durch mein Fleisch bohrte. Trotz meines
Seraphimblutes pflegte Tamian sie sehr lang und es
dauerte ewig, bis die tiefe Wunde verheilt war.
Langsam ging die Sonne unter. Ich band mir

ein Handtuch über meine Brust und lief über ein
paar warme Steine zu Djamain, der schon
sehnsüchtig auf mich wartete. Ich wusste, dass wir
nicht allein waren und mein Gespür täuschte mich
nicht. Irgendjemand beobachtete uns. Ich schloss
meine Augen, meine Sinne verschärften sich. Ein
Wesen versteckte sich hinter einem Baum,
geschätzte zehn Meter von uns entfernt. Dessen
Augen reflektierten die untergehenden
Sonnenstrahlen. Ich erhob mein Schwert, doch
Djamain rannte schon längst auf den Baum zu.
Brüllend zog er das Wesen hervor und stieß es um.
Seine Krallen bohrten sich schon durch die
Schultern dieser Kreatur. Kurz bevor Djamain all
dem ein Ende machen wollte, gab das Wesen ein
panisches »Stopp!« von sich.
Diese Stimme kam mir bekannt vor. Hastig

trugen mich meine Füße zu Djamain und ich
stoppte ihn in seiner Tat. Es war der blauäugige
Nassat, der mich vor kurzem im Wald angriff.
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»Sag, verfolgst du mich?«
»Könntest du bitte deinen Mammal von mir

runter nehmen?«, fragte er erbost.
Ich bat Djamain den Nassaten zu verschonen,

doch Begeisterung entwich ihm keinesfalls. An
seinem Ausdruck erkannte ich, dass er hin und her
gerissen war. Zwischen dem was ich sagte und
dem, was sein Instinkt ihm befahl. Meine Stimme
drang wohl tiefer in ihn ein und trotzdem gab er
ein abwertendes Knurren von sich, um dem Nassat
zu zeigen, dass er ungebeten war.
»Was willst du hier?«, fragte ich mit lautem

Zorn in der Stimme.
Doch anstatt mir meine Frage ehrlich zu

beantworten, kam aus ihm nur ein wissbegieriges
»Was bist du?« heraus.
»Weswegen verfolgst du mich?«, entgegnete ich.
Erneut drehte ich ihm den Rücken zu und ging

an unsere Feuerstelle, an der ich sofort ein Feuer
entflammte. Danach schmiss ich mich auf den
Boden, um die Hitze zu genießen. Jederzeit hätte
mich dieser Dämon angreifen können, doch ich
hatte keine Angst, ihm den Rücken zuzuwenden
oder ihm ungeschützt gegenüber zu sitzen.
Djamain würde ihn niemals aus den Augen lassen.
Ich glaube, das wusste der Fremdling.
Er lehnte sich an einen Baum und sah

ununterbrochen in mein Gesicht.
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»Läufst du gern in einem Tuch herum?«, fragte
er sarkastisch.
Leicht beschämt über diese Tatsache suchte ich

schnell meinen Umhang und lief hinter einen
Busch, um ihn mir überzuziehen.
Als ich hervorkam, hafteten die Blicke des

Dämons wieder an mir. Intensiver als zuvor starrte
er mich an. Seine tiefblauen Augen zerstachen
mich fast.
»Wo hast du diesen Umhang her?«, horchte er

mich aus.
Schon die wenigen Fragen empfand ich als

ziemlich lästig. Demnach machte sich Ignoranz in
mir breit und ich forderte, dass er endlich wieder
seine eigenen Wege gehen sollte.
Eigentlich würde ich jemanden wie ihn töten.

Doch obwohl er eine so dunkle Aura ausstrahlte,
spürte ich kein Verlangen, ihm das Leben zu
nehmen. Meine Empfindungen waren gespalten
zwischen Misstrauen und Vertrauen.
Nach einer ganzen Weile setzte er sich zu mir.

Völlig vertraut, obwohl Djamains Blicke nicht von
ihm wichen.
Auch meine Blicke gingen ständig an seinem

Körper entlang. Sein ganzes Gesicht kam mir so
bekannt und vertraut vor: sein dunkles Haar, seine
tiefblauen Augen und diese schmalen, roten
Lippen. Seine Haut sah meiner ähnlich. Vielleicht
nicht ganz so blass, aber dennoch rein.
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»So ein Umhang ist sehr selten«, stellte er fest.
Wortlos nickte ich. Zeitgleich kamen immer

wieder kurze Erinnerungsfetzen an Tamian zurück.
Ich schien ihn mehr zu vermissen, als ich es mir
die letzten Jahre eingestehen wollte. Obwohl es
jetzt schon fast drei Jahrzehnte her war, fragte ich
mich, wann es endlich aufhören würde, wehzutun.
Eine ganze Weile saßen wir beide stumm da

und starrten in die Flammen. Ich und ein
Wildfremder, der mir dazu noch auf die Nerven
ging.
Mir fiel sein Bogen auf, den er bei sich trug. Ein

lederner Köcher, in dem Holzpfeile mit goldener
Spitze steckten und eine führende Waffe, die
genauso edel schien, wie mein Schwert.
Kurz darauf hörte ich ein Rascheln im Busch

hinter mir. Meine Ohren spitzten sich und ich
richtete mich auf. Als ich mir mein Schwert
umlegte, sprang eine Kreatur über mich. Ich packte
ihn an den Armen und schmiss ihn zu Boden.
Gleichzeitig hielt ich ihm mein Jagdmesser an die
Kehle.
»Halt! Lass ihn!«, bat mich das schöne

blauäugige Wesen.
»Wer ist das?«, fragte ich wütend.
»Mein Gefährte.«
Sofort ließ ich von ihm ab, hielt aber

sicherheitshalber mein Messer griffbereit.
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»Nie wieder soll er sich anschleichen! Das
nächste Mal töte ich ihn«, drohte ich.
Das Geschöpf, das ich gern umgebracht hätte,

rannte sofort zu dem hübschen Dämon, der mich
schon seit einigen Stunden verfolgte. Ich konnte
das Gespräch hören, das sie führten. Denn meine
Sinnesorgane sind ausgeprägter als bei anderen
Wesen. Ich höre jeden kleinsten Grashalm
wachsen, sehe jedes noch so kleine Staubkörnchen
und fühle den leichtesten Wind auf meiner Haut.
Der Dämon fragte das echsenartige Geschöpf,

ob es irgendwelche neuen Informationen für ihn
hätte und ob sich die Lage gebessert habe. Das
weckte irgendwie mein Interesse und trotzdem
setzte ich mich wieder ans warme Feuer und
versuchte meine ungebetenen Gäste zu meiden.
Djamain legte sich hinter mich, sodass ich mich in
sein weiches Fell kuscheln konnte. Wie jeden
Abend.
»Dein Gesicht kommt mir bekannt vor«, sagte

dieses andere Geschöpf plötzlich.
»Das glaub’ ich kaum«, erwiderte ich trotzig.
»Aber vielleicht könntest du deinen Begleiter

dazu bringen, endlich von hier zu verschwinden
und mich nicht mehr zu verfolgen!?«, schlug ich
genervt vor.
Woher sollte er mich kennen, redete ich mir ein.
Doch als ich dieses Wesen näher betrachtete,
erinnerte auch ich mich an sein Gesicht. Schnell
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wusste ich, woher ich ihn kannte. Damals, als
Tamian von uns ging, kämpfte er an unserer Seite.
Weit hinter uns, aber diese Gesichter merkte ich
mir gut. Ich konnte nur hoffen, dass er mich und
Djamain nicht aus seinen Erinnerungen
hervorholte. Wir wollten unerkannt bleiben.
Kieran und seine Gefährten sollten weiterhin
glauben, wir seien tot und dass es niemanden gab,
der nach seinem Leben trachtete. Ich konnte ja
nicht ahnen, wie schnell ich Kieran wiedersehen
sollte.
Die ganze Nacht lag ich wach und hörte auf

das, was um mich herum geschah. Als die Sonne
aufging, durfte ich ein wunderschönes
Vogelgezwitscher wahrnehmen.
Auch Djamain war die ganze Nacht wach. Er

vertraute dem Dämon und seinem echsenartigen
Gefährten einfach nicht. Sein Schutzinstinkt ließ
ihn niemals vollständig zur Ruhe kommen.
Da die beiden ungebetenen Gäste noch

schliefen, beschlossen wir, schnell zu
verschwinden und unsere Spuren zu verwischen.
Dieser Nassat sollte uns nie wieder finden. Auf
Djamain reitend verließ ich das Waldstück, in dem
wir uns niedergelassen hatten. Wir rannten ins
nächstgelegene Dorf, in dem wieder grauenvolle
Dämonen ihr Unwesen trieben. In dem Dorf lagen
viele tote Menschen vor meinen Füßen. Eine so
schreckliche Tat hatte ich bis dahin selten gesehen.
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Tote Kinder, die in den Armen ihrer toten Mütter
lagen, Nutztiere, die alle ausgeweidet und zum Teil
angefressen waren. Ich sah weit und breit keinen
Menschen, der noch am Leben war. Die Häuser
brannten und das saftige Gras war in rote Farbe
getränkt. Erinnerungsfetzen stiegen in mir auf.
Erinnerungen an meine Familie und an das Dorf,
in dem ich aufwuchs und wie der naturbelassene
Ort in Flammen aufging.
Es dauerte nicht lang, bis wir die grässlichen

Kreaturen vernichteten. Und erneut trug einer der
getöteten Dämonen einen kleinen, glitzernden
Splitter in sich. Das war nun schon der Zweite, den
ich fand. Mir war der Wert dieser Splitter zu
diesem Zeitpunkt noch nicht annähernd bewusst.
Djamain und ich einigten uns weiterzugehen,

denn hier konnten wir niemandem mehr eine Hilfe
sein. Optisch sah es sicherlich so aus, als würde
mich das alles kalt lassen, doch innerlich zerbrach
ich fast an diesem Anblick. Überall war Blut, das
sich in meine Sohlen eindrückte.
Djamain und ich beschlossen, alle Menschen,

die ihr Leben für diese abscheulichen Kreaturen
opfern mussten, zu beerdigen. Wir gruben
geschätzte dreißig Erdlöcher, in denen wir erst die
Mütter mit ihren kleinen Kindern beisetzten.
Anschließend alle Männer, die ihr Leben gaben.
Wir erwiesen ihnen die letzte Ehre, die sie auch
verdienten. Als wir die Begräbniskreuze auf den
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Gräbern anbrachten, bekamen wir wieder
unerwarteten Besuch. Eigentlich hatten wir unsere
Spuren mehr als gut verwischt, damit uns keiner
folgen konnte. Doch der Dämon, der mir schon
den Abend zuvor aufgelauert hatte, tat es auch
jetzt wieder. Mit seinem Gefährten stand er hinter
mir und beobachtete mich bei meinen Taten. Er
schlich sich nicht an. Er wollte, dass ich ihn
bemerkte. Ich wurde wütend, denn er irritierte und
nervte mich. Immer mehr kam ich ins Grübeln, ob
er nicht doch irgendwann versuchen würde, mich
zu töten.
»Du verfolgst mich«, murmelte ich abweisend.
»Genau das tue ich«, gab er zu.
Mit Djamain wollte ich sofort in die

nächstgelegene Stadt, in Richtung Norden, laufen,
der nachgesagt wurde, sie wäre von wohlhabenden
Menschen bevölkert.
»Wende mir nicht wieder den Rücken zu«, bat

er.
»Nenne mir einen Grund, warum ich genau das

nicht tun sollte. Greifst du mich sonst wieder aus
dem Hinterhalt an?«, erwiderte ich.
Bevor er mir eine Antwort darauf geben konnte,
durchfloss mich ein ungeheures Gefühl. Eine
starke Kraft näherte sich uns blitzschnell. Mein
Blut kochte und mein Körper wurde glühend heiß,
als diese Bestie an mir vorbeizog. Der Schock saß
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tief, als klar wurde, wer auf einmal vor mir
haltmachte. Kieran, das Monster!
Sofort, als er mich mit seinen weißen Augen

taxierte, überkam mich eine schier unendliche Wut.
Seine langen Wimpern, die seine Augen
umrandeten, seine dürre Gestalt, seine langen
gelben Nägel und seine tiefen Falten, die seinen
ganzen Körper zeichneten, widerten mich noch
immer an. Alles war genauso wie früher. Nichts
hatte sich verändert. Auch seine chronisch fettigen
Haare ekelten mich an.
Mir war klar, dass er mich ebenfalls sofort

erkennen würde, auch wenn unsere letzte
Begegnung schon lange her war. Denn auch ich
hatte mich kaum verändert. An seiner Seite waren
Gestalten, die ihm sehr ähnlich sahen, aber auch
tigerartige Mutanten, die er an einer Stahlleine
führte. Ich weiß nicht, wie viele es waren.
Vielleicht zehn oder fünfzehn.
Kieran stand mir mit diesen Wesen in großer

Distanz gegenüber. Meine Blicke wurden
gehaltener und erwiderten seine. Djamain war
außer sich und zeigte das auch. Den Nassaten
hinter mir nahm ich schon gar nicht mehr wahr, so
sehr war ich auf Kieran fixiert.
»Sieh’ an. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich

und deinen Begleiter noch einmal wiedersehen
würde. Und trotzdem wünschte ich es mir all die
Jahre«, höhnte Kieran.
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Am liebsten hätte ich mein Schwert in sein Herz
gestoßen.
»Was treibt dich denn hier in die Gegend?

Machst du dich etwa auch auf die Suche nach
solchen wie uns?«
Seinen dämlichen Fragen schenkte ich nicht die

geringste Bedeutung. Doch mein Blut wurde heiß,
es kochte fast.
»Dieses Gesicht sah ich das letzte Mal als ...«,

hielt er inne.
»Genau, das letzte Mal als ich in diese leeren

Augen sah«, beendete er den Satz.
»Die leeren Augen des großen Kriegers

Tamian«, spottete der widerwärtige Dämon.
»Wage es nicht noch einmal, seinen Namen in

den Mund zu nehmen!«, drohte ich.
Niemand konnte meine Wut mehr zum

Kochen bringen als Kieran und sein respektloses
Gelächter. Im Sekundentakt kamen die alten Bilder
in mir hoch. Die Bilder von Tamians Tod und
seinem Begräbnis.
Als er Tamians Namen provokant ständig vor

sich her flüsterte, brachte Kieran das Fass zum
Überlaufen. Mein Zorn stieg ins Unermessliche.
Völlig außer mir rannte ich auf ihn zu, zog mein
Schwert und hatte nur noch ein Verlangen: Kieran
zu töten! Ihm das Herz aus seiner Brust zu
schneiden! Nicht er war in diesem Moment die
Bestie, sondern ich. Mein Schwert verwandelte sich
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und leuchtete. Doch Kierans Begleiter ließen nicht
zu, dass ich in seine Nähe kam. Sie stellten sich vor
ihn. Aber Djamain und ich erledigten einen nach
dem anderen.
Bald schaffte es eine dieser Kreaturen, Djamain

zwischen seine Arme zu drängen. Das Monster
drückte fest zu. Noch etwas fester und er hätte
meiner großen Wolfskatze die Rippen gebrochen.
Als mir bewusst wurde, wie ernst die Lage war, ließ
ich sofort von Kieran ab und versuchte, Djamains
Leben zu retten. Nur hielt mich Kieran auf.
Unkonzentriert wie ich war, stieß er mich zu
Boden. Er genoss dieses Leiden in meinen Augen.
Ohne Djamain wäre auch mein Leben nichts mehr
wert gewesen und das wusste dieser elende
Bastard. Auf dem Boden liegend versuchte ich,
meinen Blick ganz auf Djamain zu richten.
Dann konnte ich nicht glauben, was ich da sah:

dieses Wesen, das mich und Djamain seit Tagen
verfolgte, dessen Nähe ich schon fast unerträglich
fand, rettete Djamain das Leben. Der Dämon mit
den blauen Augen zog einen Pfeil hinter sich
hervor, spannte ihn in den Bogen und schoss
dieser Kreatur, die die Hände um Djamain hatte,
mitten in den Rücken. Diese Tat brachte das
Monster zum Loslassen, sodass Djamain ihm den
Kopf zerreißen konnte. Auch sein echsenartiger
Gefährte kämpfte mit einem kleinen Dolch gegen
Kierans Gefolgschaft. Dieser Dolch spuckte an der
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Spitze Glut und Feuer und verbrannte den Bestien
die ganze Haut binnen Sekunden.
Kieran stand über mir und versuchte, mich mit

seinen Krallen zu töten. Ich zog ihm die Beine
weg, sprang auf und hielt ihm mein Schwert an die
Kehle. Kurz bevor ich seinem Leben ein Ende
bereiten wollte, und mich ehrlich gesagt auch
schon darauf freute, lachte er mir ins Gesicht und
verschwand einfach. Seine Gefährten lösten sich
mit ihm in Luft auf, egal ob tot oder lebendig.
Ärger stieg in mir hoch, dennoch rannte ich sofort
zu Djamain, um nach seinen Wunden zu sehen.
Dankbarkeit erfüllte mich für diesen Segen, dass
Djamain nur humpelte und weiter keine
Schmerzen ertragen musste.
Von Herzen dankte ich diesem Dämon, der

meinem Mammalen das Leben gerettet hatte.
»Du kanntest Tamian?«, entgegnete er.
»Dein Gesicht. Nun weiß ich, woher ich es

kenne«, warf die echsenartige Gestalt ein.
Wie immer, wenn ich etwas nicht hören wollte,

drehte ich mich weg.
»Er nahm dich auf. Er trainierte dich. Und du

warst immer an seiner Seite, mit dieser Raubkatze.
Dein Name ist Joeleen«, erinnerte er sich.
»Hör auf damit. Ich will nichts davon hören«,

bat ich.
Zu sehr schmerzten die Erinnerungen an

Tamian. Mit Djamain entfernte ich mich einige



53

Schritte von den beiden. Bis der schöne Nassat
mich bat, stehen zu bleiben, was ich gekonnt
überging.
»Er war mein Vater. Ich bitte dich zu bleiben!«,

rief er.
War das denn zu fassen? Log er? Wenn ja, dann

war das mehr als respektlos von ihm.
»Bitte glaub mir! Tamian war mein Vater.«
Kein Wort bekam ich heraus. Ich wurde

sprachlos und das geschah sehr selten. Es schossen
mir so viele Gedanken und Sätze durch den Kopf,
doch sie gingen nicht über meine Lippen. Kann es
wahr sein? Er ist Tamian weder optisch noch
charakterlich ähnlich. Dennoch kam mir seine
Aura vertraut vor, so finster sie auch war.
»Dein Schwert ...«, sagte er.
»Was ist damit?«, erwiderte ich.
»Es war seins. Er muss sehr großes Vertrauen

in dich gehabt haben. Mehr als in mich«, stellte er
fest.
»Wie ist dein Name?«, fragte ich unglaubwürdig.
»Iven. Iven Caroll.«
»Iven«, murmelte ich fassungslos vor mich hin.
»Du siehst ihm aber nicht ähnlich. Du bist ihm

nicht ähnlich.«
»Glaubst du mir nicht?«, fragte er.
Einige Sekunden starrte ich nur in seine

tiefblauen Augen. Ich ging zu ihm, nahm seinen
rechten Arm und schob den Ärmel hoch. Dort, auf
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seinem Unterarm, sah ich ein Geburtsmal.
Dasselbe Mal, das auch Tamian hatte. Damals
erzählte mir Tamian, dass jeder seiner Söhne genau
dieses verschnörkelte Mal am rechten Unterarm
trug. Iven log nicht! Ich wendete mich von ihm ab,
denn ich wusste nicht, wie ich damit umgehen
sollte. Mir war kalt und heiß zugleich.
Ein herbstlicher Windstoß wehte durch mein

Haar und meinen Umhang, der mich für einen
kurzen Moment alles Unklare vergessen ließ.
Mit reifer Überlegung drehte ich mich zu Iven

und bat ihn, mir zu folgen.
Von diesem Moment an war ich bereit, Iven in

mein Leben blicken zu lassen. Das erste Mal seit
vielen, vielen Jahren, dass ich dies jemandem
gestattete. Ich wusste ja nicht, wie grauenhaft Ivens
Lebensansichten waren.


