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Ela Mang wurde in Wien

geboren. Bereits in ihrer Kindheit
haben sie abenteuerliche und fantastische Geschichten magisch angezogen. Selbst zu schreiben, begann sie aber erst für ihre eigenen
Kinder. Zurzeit lebt und arbeitet
sie als freie Autorin in Wien.
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er Blutmond tauchte den Kuppelsaal des Wächterturmes in warmes rotes Licht.
Die Oberste Hüterin konnte ihr Glück kaum fassen. Das Buch sprach zu ihr,
endlich. Nach all den Jahren hatte sie sich das Vertrauen des Buches redlich verdient.
Sie wusste, dass es das Schicksal selbst war, das zu ihr sprach. Es hatte die Form eines
Buches gewählt, um sich ihr mitzuteilen. Aus den Tiefen des Weltenmeeres kamen die
Informationen, die sich in den alten Schriftzeichen der Andavyan Seite für Seite in das
Pergament brannten, blutrot, wie der Mond, der über ihr stand. Sie unterhielten sich
wie zwei alte Freunde, die Oberste Hüterin Jandamers und das Gezeitenbuch. Vom
Schicksal der Welten sprach es, von dem, was einst gewesen war, und von dem, was
kommen würde. Es sprach von Gefahr, von Verrat und Krieg. Es sprach von Glück,
von Treue und von Liebe ohne Grenzen. Es sprach davon, wie schmal der Grat zwischen Überleben und Untergang zweier Welten sein würde. Und es sprach davon, welchen Preis sie selbst bezahlen müsste, wenn sie die Aufgabe denn annahm, die das
Gezeitenbuch für sie vorgesehen hatte. Es ließ ihr die Wahl, die im Grunde gar keine
war. Denn es war ihre Welt, die untergehen würde. Dies durfte auf gar keinen Fall
geschehen, nicht noch einmal.
Der Blutmond hatte den Zenit längst überschritten, als sie das Gezeitenbuch wieder
versiegelte und Menduria für immer verließ, um in einer neuen Welt wiedergeboren
zu werden.

..
Prufungen

S

chwungvoll flog das Buch durch den Raum und landete auf dem breiten Bett. Lina
saß seufzend auf der Fensterbank. Sie sollte aufstehen, das Buch zurückholen und
sich mit Nachdruck darin vertiefen. Auf keinen Fall durfte sie noch einmal durch diese Prüfung rasseln. Aber sie konnte sich einfach nicht dazu überwinden, weiterhin
langweilige Fahrtechnikfragen durchzulesen. So schlang sie die Arme um ihre Knie
und reckte ihr Gesicht der untergehenden Sonne entgegen. Es war ein wunderschöner
warmer Spätherbsttag gewesen. Jetzt versank die Sonne langsam hinter den Waldkuppen, die in Flammen zu stehen schienen. Ein Anblick, der ihr Innerstes erwärmte und
ihre Stimmung aufhellte. Lina liebte den Herbst. Als sie noch klein war, hatten die sich
verfärbenden Blätter noch eine weitere Bedeutung. Denn sie kündigen jedes Jahr ihren nahenden Geburtstag an. Lina hatte es früher gar nicht erwarten können, älter zu
werden. Seltsamerweise hatte sie es nun gar nicht mehr so eilig mit dem Erwachsenwerden. Bei ihrem Bruder Benjamin war das anders. Er konnte es gar nicht erwarten,
seinen siebzehnten Geburtstag zu feiern. Sie würden es gemeinsam tun, in etwas mehr
als einem Monat. Ob sie bis dahin ihre Prüfung wohl bestanden hatte? Ihr Blick kehrte
vom bewaldeten Horizont zurück in den Vorgarten des alten Jahrhundertwendehau-
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ses, zwischen den Ästen und dem gelben Blattwerk der großen Birke hindurch zur
Straße. Ein grauhaariger Mann in einem bunten Wollumhang schlenderte die Straße entlang und blickte zu ihr hoch. Lina schenkte ihm ein Lächeln und nickte. Ein
Schauder durchlief ihren Körper, als sie ein kalter Windstoß traf und ihr Strähnen ihres honigblonden Haares ins Gesicht wehte. Sie blickte zum Horizont. Die Sonne war
gerade hinter dem Hügel verschwunden und nahm die letzte Wärme des Tages mit
sich. Als sie wieder zur Straße sah, war der Mann aus ihrem Blickfeld verschwunden.
Vermutlich war er zur großen Wiese am Ende der Straße unterwegs. Dabei fiel ihr ein,
dass auch sie noch dorthin musste. Ein Blick auf die Uhr und sie sprang erschrocken
auf. Schon so spät! Im Vorbeigehen griff sie nach ihrer abgetragenen Jeansjacke und
stürmte die alte Holztreppe hinunter.
Nur Augenblicke später stand sie vor Edwina Steinmanns Haus, das schräg gegenüber
lag. Sie hatte die Glocke noch nicht gedrückt, als die Haustür geöffnet wurde und die
alte Dame auf eine Krücke gestützt im Eingang erschien.
»Entschuldigung, ich bin spät dran.« Linas Miene war zerknirscht.
Die alte Dame lächelte, wobei tausend Falten eine freundliche Berg- und Tallandschaft
bildeten. »Ach, das macht doch nichts. Hauptsache, du kommst überhaupt. Otto kann
es kaum noch erwarten.«
Lina ging in die Hocke und begrüßte den Rauhaardackel, der schwanzwedelnd an
ihren Beinen hochsprang. »Na, dann lass uns loslegen, kleiner Löwe.« Sie leinte den
Hund an und lief schmunzelnd los, während Otto kräftig an der Leine zog. Lina mochte diesen drolligen Hund, nicht nur, weil er ihr Taschengeld aufbesserte, seit Oma
Steinmann, wie sie von den Wittmar Geschwistern insgeheim genannt wurde, nach
einem Sturz die Treppe hinunter nicht mehr selbst mit ihm spazieren gehen konnte.
Es war aber keineswegs nur ein Akt der Nächstenliebe für Lina, denn Oma Steinmann
war eine der belesensten Menschen, die sie kannte. Und obwohl sie schon auf die achtzig zuging, war sie keineswegs weltfremd. So unterhielt sich Lina oft stundenlang mit
Oma Steinmann über ihre Zukunftspläne.
Auch heute hätte sie Oma Steinmann eingeladen, bei einer Tasse Tee zu plaudern.
Aber das Fahrschulbuch wartete.
»Tut mir leid, ich muss lernen.« Linas Stimme verriet, mit wie wenig Enthusiasmus sie
das tun würde.
Die alte Dame zog die Stirn kraus. »Wofür musst du denn lernen?«
»Führerschein, Theorieprüfung, Sie wissen schon.« Lina verzog das Gesicht zu einer
gequälten Grimasse.
»Oh.« Ein heiteres Aufblitzen war in den blassblauen Augen der alten Dame zu sehen.
»Ja, zu meiner Zeit war das noch leichter. Ich bin in meiner Jugend auch Motorrad
gefahren.« Sie zwinkerte verschwörerisch. »Ohne Führerschein.«
»Sie sind Motorrad gefahren?« Das konnte Lina sich kaum vorstellen.
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»Klar, Kindchen. Ich war doch nicht immer so eine alte Schachtel, wie ich es heute
bin.«
Lina ließ ein heiteres Lachen vernehmen. »Diese Geschichte müssen Sie mir das
nächste Mal genauer erzählen.«
»Mit Vergnügen.«
Lina war schon bei der Gartentür angekommen, als Frau Steinmann ihr nachrief.
»Hast du das Buch schon gelesen, das ich dir gegeben habe?«
»Den Schmachtfetzen?«
»Ja, den Schmachtfetzen«, bestätigte Frau Steinmann.
»Noch nicht. Aber das mach ich noch, versprochen.«
»Tu das, es wird dir gefallen.«
Lina nickte. »Bis morgen, Frau Steinmann.«
»Bis morgen, Lina.«

A

uf der anderen Straßenseite entdeckte sie die schlaksige Gestalt ihres Bruders.
Benjamins Schritte waren federnd. Er schien bester Laune zu sein. Sein hellbraunes Haar wurde vom Wind erfasst und scharf nach hinten geweht.
»Hey, Kleine. Warst du wieder bei Oma Steinmann?« Dabei zwinkerte er ihr aus blaugrauen Augen schelmisch zu und umarmte sie spielerisch.
»Ja, Großer, war ich.« Lina liebte dieses Wortspiel. Niemand, der sie so zusammen sah,
hätte gedacht, dass sie Zwillinge waren. Sie waren wie Tag und Nacht, nicht nur vom
Aussehen her. Auch ihre Interessen lagen so weit voneinander entfernt, wie es nur irgend möglich war. Und trotzdem hatten sie eine Beziehung zueinander, die weit mehr
war als Geschwisterliebe. Lina konnte mit Fug und Recht behaupten, dass Benjamin
ihr bester Freund war.
»Kannst du dir Oma Steinmann auf einem Motorrad vorstellen?« Lina öffnete das
quietschende Gartentor.
»Oma Steinmann als Rockerbraut? Das hat was!«
»Ich glaub, sie hatte es früher mal faustdick hinter den Ohren«, überlegte Lina.
Bei diesen Worten blieb Benjamin wie angewurzelt stehen. »Ähm, wo du schon von
faustdick sprichst. Ich wollte dich da sowieso etwas bitten.«
Sie hatten mittlerweile die Eingangstür erreicht, die unter einem mit Buntglas verzierten Vordach lag.
»Ich ahne Schreckliches«, sagte Lina und öffnete die Tür.
»Faust.« Benjamin seufzte das Wort. »Kannst du mir dabei helfen. Frau Langens hat
mir das als Referat aufgebrummt. Und du kennst dich mit diesem Kram doch viel
besser aus.«
Lina blickte Benjamin ernst an und sagte dann mit tragender Stimme: »Hier stehe ich,
ich armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor.«
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»Was is‘ los?« Benjamin sah sie irritiert an.
Lina warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Das war aus Faust. Sag mal, wie viel
hast du denn schon vorbereitet?«
Benjamin blickte verlegen zur Seite. »Hatte noch keine Zeit.«
»Aha, und wann musst du es fertighaben?«
»Morgen.«
»Verstehe. Weißt du, eigentlich sollte ich für den Führerschein lernen.« Darauf hatte
sie ebensowenig Lust, wie Benjamin auf sein Faust-Referat.
»Also gut. Was hältst du davon? Ich bestell Pizza, du hilfst mir mit dem Faust-Kram
und dafür lerne ich mit dir danach für den Führerschein.« Benjamin setzte seinen
Hundeblick auf und Lina konnte dem wie üblich nicht standhalten.
»Von mir aus. Du hast Glück, ich hab Faust letztes Jahr aufgebrummt bekommen.
Irgendwo hab ich das bestimmt noch gespeichert. Ich such es schnell, während du
bestellst.«
»Du bist die Beste.« Benjamin drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Und während Lina
in ihr Zimmer hochlief, ging er in die Küche, um den Pizzadienst anzurufen.
Kaum hatte sie die Tür zu ihrem Zimmer geöffnet, blies ihr ein kalter Windstoß entgegen. Sie hatte schon wieder vergessen, das Fenster zu schließen. Es würde eine ganze
Weile dauern, bis das Zimmer wieder warm wäre. Im Vorbeigehen drückte sie den
Startknopf ihres Computers und schloss das Fenster. Die Schnalle klemmte ein wenig, sodass sie sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegenstemmen musste. Das war im
ganzen Haus so. Alle Wände waren ein wenig schief, die Fenster klemmten, die Böden
knarrten. Es war eben ein altes Haus. Aber genau das liebte sie an diesem Haus. Es hatte Charakter. Sie wollte sich gerade wieder dem Computer zuwenden, als sie aus dem
Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Ein Farbenspiel auf der anderen Straßenseite
zog ihren Blick an. Der grauhaarige Mann schlenderte durch die Abenddämmerung.
Wieder schien er zu ihr hochzublicken, nicht unfreundlich, eher interessiert. Lina zog
den Vorhang zu und widmete sich dem Computer. Das alte Ding war immer noch
nicht betriebsbereit. Sie ließ sich in den gemütlichen Ohrensessel auf der anderen Seite
des Zimmers fallen und beschloss, ihre Mutter anzurufen. Mit über der Lehne baumelnden Füßen wählte sie die Nummer. Nach zweimaligem Läuten meldete sich ihre
Mutter.
»Hallo, Mama, ich bin’s.«
»Schätzchen, schön dich zu hören. Wie geht‘s euch?«
»Gut.«
»Was macht ihr gerade?« Es war keine Floskel. Ariana Wittmar wollte es tatsächlich
wissen.
»Pizza bestellen, Faust und Fahrschule«, sagte Lina.
Ein fröhliches Lachen ertönte am anderen Ende der Leitung. »Wie spannend.«
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»Naja, ist doch besser als Partys, Sex und Drogen, oder?«
Jetzt wurde aus dem Lachen ein drohendes Schnauben. »Untersteht euch!«
»Keine Angst, wir bleiben bei Pizza.«
Ihre Mutter schien sich darüber nicht ernstlich zu sorgen. Aber nach einer kurzen
Pause fragte sie: »Geht es euch wirklich gut?«
»Ja, Mama, es geht uns gut«, versicherte Lina. »Aber wir vermissen dich.«
»Ich vermisse euch auch, Schätzchen.« Sie klang sehnsuchtsvoll.
»Wann kommst du zurück?«, wollte Lina nun wissen.
»Übermorgen gegen Mittag.«
»Und was macht das neue Buch? Kommst du voran?« Lina wusste, dass ihre Mutter
auf ihren Lesereisen immer die Abendstunden nutzte, um in Ruhe zu arbeiten.
»Es macht sich. Ich bin schon sehr gespannt, was du sagst.«
»Ich auch.« Jetzt war es Lina, die ungeduldig schnaubte. »Worum geht’s denn jetzt
tatsächlich?«
Sie bekam dieselbe Antwort, die sie immer bekam, seit ihre Mutter angefangen hatte,
an diesem Buch zu schreiben: »Um dich.«
»Mama, jetzt ernsthaft!«
»Das ist mein Ernst.«
Der Computer hatte es endlich in den Betriebszustand geschafft. Lina stand auf, setzte
sich an den Schreibtisch und begann nebenbei nach der Faust-Datei zu suchen.
»Wie ist das Wetter in New York?«
»Es regnet. Und bei euch?«
Lina sprach noch eine ganze Weile mit ihrer Mutter, während nebenbei der Drucker
zu arbeiten begann. Sie hatte gerade aufgelegt, als es an der Haustür klingelte - die
Pizza.
Sie zog den Papierstapel aus dem Drucker, griff sich das Fahrschulbuch und lief ins
Wohnzimmer.
»Hör dir das an, Lina. Die sprechen über diese seltsamen Komafälle«, sagte Benjamin
und deutete auf den Fernseher.
Lina setzte sich zu ihrem Bruder aufs Sofa, nahm ein Stück Pizza und versuchte, den
Ausführungen über ein unbekanntes Virus zu folgen, das die Befallenen in einen komaartigen Schlafzustand versetzte. Ein Arzt sprach darüber, dass es leider noch nicht
gelungen wäre, die Art der Übertragung festzustellen. Aber bei allen Patienten seien
die Adrenalinwerte extrem erhöht. Erste Fälle gab es demnach auch schon in der Stadt.
»Wenn du mich fragst, dann ist ihnen da irgendein Laborexperiment ausgerissen«,
meinte Benjamin und zappte weiter. »Zumindest ist das die einhellige Meinung im
Internet.«
Lina seufzte. Wenn sie so etwas hörte, fühlte sie sich überfordert. Warum konnte die
Welt nicht ein bisschen mehr wie in den Büchern sein? Ein bisschen romantischer,
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und weniger voll mit Katastrophen, Mord und Totschlag.
Faust fiel ihr wieder ein. Obwohl, da gab es ja auch genügend Mord und Totschlag,
aber zumindest auch ein bisschen Romantik. Sie reichte ihrem Bruder das ausgearbeitete Referat.
Benjamin überflog es und stellte höchst erfreut fest: »Das ist ja fertig! Da brauch ich
gar nichts mehr zu machen.«
»Du solltest es ein bisschen umstellen. Frau Langens ist nicht dumm. Die merkt sonst,
dass es nicht von dir ist.«
»Das geht schon«, wehrte Benjamin ab. »Ich lese es mir zwei, drei Mal durch. Du weißt
ja, wie gut ich im Improvisieren bin.« Mit einem erleichterten Seufzen fügte er hinzu.
»Lina, du bist die Beste! Was würde ich bloß ohne dich machen?«
»Von der Schule abgehen und Unterhosenmodel werden?«, schlug Lina mit einem
Unschuldslächeln vor.
»Keine schlechte Idee!«, konterte Benjamin und griff sich das Fahrschulbuch, das neben Lina auf dem Sofa lag.
»Also, Kleine, wie viel Räder hat ein Auto?« Der Schalk stand Benjamin bei dieser
Frage im Gesicht.
»Sechs«, erklärte Lina.
»Wie bitte?«
»Na ja, vier Räder zum Fahren, ein Reserverad und ein Lenkrad.« Dabei sah sie ihn
erwartungsvoll an. »Und, hab‘ ich bestanden?«
Benjamins Grinsen wurde immer breiter. »Wenn ich du wäre, würd‘ ich mir einen
Chauffeur engagieren.«
»Nein, ich besorg mir einen fliegenden Teppich. Das wäre sowieso eher mein Ding.«
Linas Augen bekamen einen ganz eigenen Glanz. So sah sie immer aus, wenn die Fantasie mit ihr durchging. »Der ist umweltfreundlich, braucht nicht viel Platz, und stell
dir mal vor, wie so ein Ding in der Kurve liegt!«
Ein Kissen kam in ihre Richtung geflogen. »Hör auf, solchen Unsinn zu reden. Das
wird dich bei der Prüfung nicht weiterbringen.« Benjamin versuchte es mit der nächsten Frage. »Ok, welche Funktion hat der Keilriemen?«
»Ähm …«
In der nächsten Stunde versuchte Benjamin, ihr die Funktionen des Motors zu erklären. Er warf mit Worten wie Wasserpumpe, Kipphebel und Zahnriemen nur so um
sich, bis Lina der Kopf rauchte. Mit einem Seufzen warf sie ihm das Kissen zurück,
das sie die ganze Zeit über geknetet hatte wie einen Brotteig. »Mir reicht‘s. Ich geh
schlafen.«
»Ist gut. Ich werde noch telefonieren.« Benjamin nahm die Fernbedienung und drehte
den Ton leiser.
»Lass Katja schön grüßen.«

8

»Ich telefoniere nicht mit Katja.«
Lina wandte sich zu ihrem Bruder um und blickte ihn fragend an.
»Du und Katja … ihr seid nicht mehr zusammen?«
»Nein. Das ist vorbei.« Benjamin erwiderte ihren Blick mit ernster Miene und wappnete sich gegen mögliche Vorhaltungen. Aber Lina tat nichts dergleichen. Stattdessen
fragte sie: »Und wer ist die Glückliche?«
»Michelle.« Benjamin bekam einen verklärten Gesichtsausdruck.
»Die Michelle?« Linas Augen weiteten sich. Michelle ging in Linas Klasse und war
Benjamins heimliche Liebe seit der fünften Klasse. Sie war das, was Benjamin einen
Edelfeger nannte. Eine, die man nur von Ferne anhimmelte, von der man träumte,
die aber ein unerreichbarer Traum zu bleiben schien. Groß, schlank, traumhaftes rotbraunes Haar. Michelle war der personifizierte Teufel in Frauengestalt. Klar, dass Katja
chancenlos war, wenn Vampirella ihre Fühler nach ihm ausgestreckt hatte. Lina ging
nun seit vier Jahren mit ihr in die gleiche Klasse. Sie kannte Michelles Eskapaden.
Wenn diese Sache endete, würde Benjamin derjenige sein, der blutete.
»Na dann, viel Glück, Großer«, meinte sie schulterzuckend.
»Komm schon, Lina. Sei nicht so.« Benjamin zog die Stirn kraus. Er mochte es nicht,
wenn sie so gleichgültig tat. »Kannst du dich nicht für mich freuen?«
Lina seufzte tief. »Das tue ich, ganz ehrlich. Ich weiß, wie lange du schon auf sie stehst.
Aber ich glaube, dass du dich da verbrennen wirst. Und ich will einfach nicht, dass sie
dir weh tut.«
»Sie ist nicht Denny«, sagte Benjamin.
»Das hat überhaupt nichts mit Denny zu tun«, erwiderte Lina schärfer als sie beabsichtigt hatte. Und das war die größte Lüge des heutigen Tages. Natürlich hatte es mit
Denny zu tun. Und Benjamin schien das Thema nicht fallen lassen zu wollen.
»Hör zu, nur weil Denny ein Arsch war, kannst du nicht dein Leben als Nonne beschließen, und den Märchenprinzen, den du dir erträumst, den gibt es nicht.«
Linas Augen funkelten zornig. »Ich hab eben im Moment andere Prioritäten. Und jetzt
tu mir bitte den Gefallen und hör auf, von Denny zu sprechen. Mach deinen Anruf. Ich
geh schlafen. Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Lina.«

I

n ihrem Zimmer angekommen, lehnte sie sich an die Tür und holte erst einmal tief
Luft. Dieser Ausbruch war nicht notwendig gewesen, und es tat ihr jetzt schon leid.
Benjamin wusste nicht, wie mies Denny sie damals tatsächlich behandelt hatte. Alles,
was er wusste, war, dass Denny sie auf höchst unschöne Weise abserviert hatte. Mehr
brauchte er auch nicht zu wissen. Das war so ziemlich das einzige Geheimnis, das sie
vor ihrem Bruder bewahrte. Vielleicht irrte sie sich ja, und Michelle hatte echtes Interesse an ihrem Bruder. Sie hoffte es für ihn.
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Als Benjamin am nächsten Morgen in die Küche kam, saß Lina bereits vor einer Tasse
Kaffee und starrte ins Leere.
»Guten Morgen, Kleine.«
»Morgen, Großer.« Lina hob nur kurz den Kopf.
Sie sah übermüdet aus. Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen.
»Du bist schon wach?«, erkundigte sich Benjamin vorsichtig. »Ich dachte, du musst
heute erst eine Stunde später zur Schule.«
»Das ist auch so. Aber ich konnte nicht schlafen.« Sie klang erschöpft.
»Hör zu. Das wegen gestern tut mir leid«, begann Benjamin.
Lina lächelte. »Ist schon gut. Das hat nichts damit zu tun.«
Benjamin wurde ernst. »Hattest du schon wieder diesen Albtraum?«
Lina nickte langsam. Seit Wochen war es immer derselbe. Verworrene Bilder von
schattenhaften Gestalten, rauchumnebelt. Alte runzelige Hände, die nach ihr griffen
und kalte Angst in ihrem Körper verbreiteten. So hatte es angefangen. Lina sah sich
darin immer laufen, aber niemals schnell genug. Die graue Schattengestalt ergriff sie
immer. In den letzten Tagen war der Albtraum aber um eine Facette reicher geworden.
Dunkle Augen, die sie aus der Finsternis heraus beobachteten, sie fixierten. Beängstigend und faszinierend zugleich. Dann huschte blasses blaues Licht über ein Gesicht.
Niemals lange genug, um es genau zu erkennen. Und wenn sie aufwachte, war sie
schweißgebadet. Dieser Traum suchte sie nicht jede Nacht heim, aber er kam immer
häufiger. Danach konnte sie nie wieder einschlafen. Also begann sie mitten in der
Nacht zu lesen. Heute Nacht hatte sie »Stolz und Vorurteil« zu lesen begonnen, Oma
Steinmanns Schmachtfetzen.
»Ich glaub, ich bleibe heute zu Hause und leg mich wieder ins Bett. Kannst du in der
Schule Bescheid sagen?«
Benjamin sah Lina besorgt an. Das war so gar nicht ihre Art.
»Soll ich bei dir bleiben?«
Lina blickte überrascht hoch. »Nein, das geht schon. Und du hast doch heute eine
Verabredung mit Faust, oder?«
»Eben.« Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Da wärst du doch eine gute Ausrede
gewesen.«
»Vergiss es.«

L

ina hatte ausgezeichnet geschlafen. Als sie gegen Mittag aufwachte, ging es ihr viel
besser. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Was für ein sündhaft gutes Gefühl.
Sie räkelte sich hier im Bett, während die anderen die Schulbank drückten. Beim Aufstehen fiel ihr Blick auf »Stolz und Vorurteil«, das neben dem Bett lag. Sie würde Oma
Steinmann besuchen, mit Otto spazieren gehen und dann ein, zwei Stunden bei der
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alten Dame verbringen.
Mit einem Croissant bewaffnet, tauchte sie kurz darauf in Pulli, Wolljacke und Fransenschal gekleidet vor dem Hause Steinmann auf. Kaum hatte sie geläutet, war Ottos
Gekläffe hinter der Tür zu hören.
»Lina? Mit dir hab ich so früh nicht gerechnet. Ist etwas passiert?«
Lina winkte beschwichtigend ab. »Nein, alles in Ordnung. Ich bin heute einfach nur
früher dran.«
Otto gebärdete sich wie wild, als er angeleint wurde, und so versprach Lina, dieses Mal
eine längere Runde mit ihm zu gehen.
Am Ende der Gasse ließ sie den Rauhaardackel von der Leine und ging mit großen
Schritten über die Wiese, die in einer sanften Steigung bis hinauf zum Waldrand reichte. Dabei warf sie Ottos Stöckchen immer wieder, soweit sie konnte. Mit wehenden Ohren sprang der Dackel davon, nur um gleich wieder mit dem Stöckchen aufzutauchen.
So erreichten sie den Waldrand. Von hier aus führte ein schmaler Weg zwischen den
hoch aufragenden Buchenstämmen bis an den Rand eines Wildparks. Nebelschwaden
zogen sich am Waldrand entlang und tauchten das bunte Blättermeer in unwirkliches
Zwielicht. Dieses Bild erinnerte Lina an das kleine Wäldchen in England, neben dem
sie gewohnt hatten. Dort war sie oft mit ihren Eltern spazieren gegangen. Mama hatte
dann immer von Elfen, Feen und Kobolden erzählt. Gemeinsam hatten sie Gesichter
in den verknöcherten Baumrinden gesehen und nach Trollhöhlen Ausschau gehalten.
»Oh, ich liebe deine Geschichten, auch wenn sie blanker Unsinn sind«, hatte Papa
dann oft gesagt und Mama zärtlich in den Arm genommen.
Mama hatte ihn angesehen und mit ernster Miene erklärt: »Eines Tages wird uns dieser Unsinn viel Geld einbringen.«
Heute verdiente sie tatsächlich ihr Geld damit. Aber Papa war nicht mehr da, um es zu
erleben. Lina wischte den Gedanken beiseite. Das war lange her, mehr als acht Jahre.
Sie wollte nicht daran denken. Gedanken an diese Zeit machten sie immer traurig.
Otto stupste sie ungeduldig. »Was meinst du, gehen wir ein paar Trolle suchen?«
Der Hund legte den Kopf schief, so als würde er sie verstehen.
Lina warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Nein, du wärst kein guter Trollbändiger.« Erneut warf sie das Stöckchen. Je weiter sie in den Wald kam, umso dichter
wurde der Nebel. Ihr Haar begann bereits feucht zu werden, ihre Locken kringelten
sich noch mehr.
Auch das strohige Haar des Dackels war feucht. »Otto, ich glaub, wir kehren um. Das
macht irgendwie keinen Spaß bei dem Wetter.«
Otto schien anderer Meinung zu sein. Er warf Lina das Stöckchen auffordernd vor die
Füße und jaulte.
»Schon gut, ich mach ja.« Wieder holte Lina weit aus. Der Nebel verschluckte zuerst
das Stöckchen und nur einen Augenblick später auch den Hund. Sie konnte nur noch
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das Rascheln hören, als er durchs Laub stob. In der Erwartung ihn jeden Augenblick
wieder auftauchen zu sehen, ging sie weiter. Da drang plötzlich ein klägliches Jaulen
an ihr Ohr. Lina erstarrte.
»Otto?« rief sie in den Nebel und lauschte. Nichts.
»Otto, hier her!« Lina wiederholte den Ruf, eindringlicher diesmal. Aber der Hund
blieb verschwunden. Der anfängliche Ärger um Ottos Ungehorsam verwandelte sich
in Sorge. Was wenn ihm etwas zugestoßen war? Wie sollte sie das Oma Steinmann
erklären? Fluchend schlug sich Lina in die Büsche abseits des Weges und kämpfte sich
in die Richtung, in der sie Otto vermutete. Ihre Rufe wurden immer verzweifelter.
Verflucht, sie hatte den Hund verloren!
Ohne es zu bemerken, hatte sie sich fast bis zur quer laufenden Mauer des Wildparkes
vorgearbeitet. Lina war den Tränen nahe, als sie wieder zurück auf den Weg trat. Sie
musste umkehren und Oma Steinmann beichten, was geschehen war. Gerade wollte
sie den Heimweg antreten, als sich vor ihr auf dem Weg ein Farbfleck aus dem Nebel
löste. Sie erkannte den grauhaarigen Mann im bunten Wollmantel, den sie bereits tags
zuvor gesehen hatte. Er trug Otto auf dem Arm.
»Otto«, hauchte Lina. Nun flossen tatsächlich Tränen – Tränen der Erleichterung.
»Ist das dein Hund?«, erkundigte sich der Fremde und blieb in einigem Abstand stehen. Sein Blick war unergründlich.
Lina nickte. »Würden Sie ihn mir bitte wiedergeben?«
Er hielt ihr den Hund entgegen. »Du kannst ihn dir holen.«
Irgendwie verängstigte sie dieser Mann. Aber sie musste Otto zurückbekommen, also
ging sie ihm entgegen. Er lächelte. Doch dann schien ihm das Lächeln plötzlich auf
den Lippen zu gefrieren. Lina vernahm ein Knurren, wandte den Kopf und erstarrte.
Auf der Mauer, die an der Wegseite entlanglief, stand ein weißer Wolf. Lina vernahm
eine Stimme. »Bleib, wo du bist, Lina.« Sie war wie paralysiert. Ihr Blick starr auf die
gefletschten Zähne des Raubtieres gerichtet. Der Wolf machte einen Satz nach vorne,
tänzelnd und sicher traten die Pranken auf der Mauer vorwärts. Wieder hörte sie die
Stimme – eine weibliche Stimme: »Lass den Hund los, Livantes.« Lina war nicht sicher,
ob die Stimme real war, oder nur in ihrem Kopf existierte. Der Mann schien sie auch
gehört zu haben, denn er setzte Otto langsam auf den Boden. Augenblicklich kam der
Rauhaardackel auf Lina zugestürmt und flüchtete sich in ihre schützenden Arme. Lina
schloss für einen Moment die Augen, und als sie sie wieder öffnete, war sie alleine. Weder der Wolf noch der buntgekleidete Mann waren zu sehen. Nur Otto war noch da.
Er zitterte wie Espenlaub. Lina schluckte schwer. Was zur Hölle war hier eben passiert?
Plötzlich hatte sie das Gefühl, in diesem Nebel zu ersticken. Sie musste raus hier und
zwar schleunigst. Otto fest in den Armen haltend, begann sie zu laufen und hielt erst
an, als sie wieder mitten auf der Wiese stand. Atemlos leinte sie Otto an und ging mit
schnellen Schritten weiter. Sie drehte sich nicht um und verlangsamte ihr Tempo erst,
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als sie Oma Steinmanns Gartentor passiert hatte.
»Was ist denn mit dir los, Kindchen?«, rief die alte Dame entsetzt, als sie Linas gehetzten Blick sah. »Na, komm erst mal rein.«

.. und Vorzeichen
Traume

I

m Wohnzimmer der alten Dame brannte ein gemütliches Feuer im alten Kamin.
Dort ließ sich Lina auf einen abgewetzten Sessel fallen und versuchte, sich zu beruhigen.
»Du siehst aus, als könntest du einen Schluck vertragen«, meinte Oma Steinmann
lächelnd. Ehe Lina etwas erwidern konnte, hatte sie ihr schon ein Glas Kirschlikör
eingeschenkt.
Lina kippte das süße Getränk mit dem scharfen Nachgeschmack in einem Zug hinunter.
»Also, sag schon, was war los?« Die alte Dame lächelte ermutigend.
»Glauben Sie an Geister, Frau Steinmann?«
Oma Steinmann runzelte die Stirn und schwieg einen Moment. Dann sagte sie: »Ich
glaube, dass es in dieser Welt viel mehr gibt, als wir alle wahrhaben wollen.«
Lina nickte langsam und begann, der alten Dame zu erzählen, was sie erlebt hatte.
»Was hat dich mehr beängstigt, der Wolf oder der Mann?«, erkundigte sich Oma
Steinmann schließlich.
Für einen Moment dachte Lina nach. »Der Mann.« Es war seltsam, aber das Raubtier
mit den gefletschten Zähnen schien ihr weniger gefährlich und seltsam vertraut.
Oma Steinmann nickte nur und blickte nachdenklich ins Feuer.
»Ich glaub, ich verlier langsam den Verstand«, murmelte Lina, nachdem sie eine Weile
über das Geschehen des heutigen Tages nachgedacht hatte.
»Wie kommst du denn darauf?«
»Naja, ich sehe sprechende Wölfe und ich träume von dunklen Schattengestalten. Das
ist doch nicht normal.«
»Erzähl mir von deinen Träumen«, bat Oma Steinmann, während sie aufstand und
noch ein Likörglas holte. Und während Lina zu erzählen begann, schenkte sie beide
Gläser bis zum Rand voll.
Auch dieses Glas leerte Lina in einem Zug. »Diese Träume sind beängstigend«, sagte
sie abschließend.
»Ich glaube, das sind keine einfachen Träume, Lina. Es sind Visionen.«
Lina blickte sie verunsichert an. »Wie kommen Sie denn darauf?«
»Für einfache Träume sind sie zu klar. Oder träumst du sonst auch so deutlich und
erinnerst dich beim Aufwachen daran?«
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Nein, das tat Lina nicht. »Wunderbar. Dann werde ich also tatsächlich verrückt.«
»Ganz im Gegenteil. Ich denke, dass nur ganz besondere Menschen die Gabe für solche Visionen haben.«
»Aber ich kann so ein Zeug nicht gebrauchen«, protestierte Lina. »Ich hab sowieso
schon genug Stress in der Schule und dann dieser blöde Führerschein. Benjamin hat
das mit links geschafft. Er wird mit Mama fahren dürfen. Aber ich krieg das einfach
nicht hin. Da sind Visionen wirklich das Letzte, was ich gebrauchen kann.«
Oma Steinmann schenkte erneut nach.
»Ich hab was für dich, Kindchen.« Auf ihre Krücke gestützt verschwand sie im Nebenzimmer und kam kurz darauf mit einem Traumfänger wieder. Sie nuschelte etwas,
als sie sagte: »Den hängst du dir über dein Bett. Dann können dich die bösen Träume
nicht erreichen. Ob er gegen Visionen auch hilft, weiß ich allerdings nicht.« Und weil
sie Linas skeptischen Blick sah, fügte sie mit strenger Miene hinzu. »Das ist kein Ding
aus dem Versandhaus. Der ist echt. Den hab ich vor mehr als dreißig Jahren von einem
Indianer in Utah bekommen. Das war vielleicht ein knackiger Kerl.« Dabei zwinkerte
sie verschwörerisch.
Linas Augen weiteten sich. Doch dann lachte sie ungehemmt los. »Sie sind mir ja vielleicht eine, Frau Steinmann.«

A

ls Lina vor die Tür trat, war es bereits dunkel. Hatte sie so lange bei Oma Steinmann gesessen? Die Luft war kühl und feucht. Mit Mühe schaffte sie es die Haustür aufzuschließen und in die Küche zu wanken. Benjamin war im Wohnzimmer und
traktierte wieder einmal die Fernbedienung.
»Mann, Lina, du kannst dir nicht vorstellen, was heute in der Schule los war!«
Lina kam schwankend ins Wohnzimmer und lehnte sich an den Türrahmen. »Mein
Tag war aber auch ziemlich interessant.« Ihr Grinsen war so breit, ihre Aussprache so
undeutlich, dass Benjamin sofort wusste, was los war.
»Du bist ja betrunken, Kleine!«
»Nein, nur angeheitert«, verbesserte Lina kichernd.
»Wo warst du?«
»Bei Oma Steinmann.«
»Die Alte hat dich abgefüllt?« Benjamin wusste nicht, ob er belustigt oder entsetzt sein sollte.
»Wusstest du, dass ich sprechende weiße Wölfe sehe?« Lina hatte den Zeigefinger erhoben, als würde sie ein Orchester dirigieren.
»Du meinst wohl eher weiße Mäuse? Aber egal. Jetzt solltest du nur noch dein Kopfkissen ansehen.« Er war aufgestanden, hatte sich Linas Arm über die Schulter gezogen
und brachte seine schwankende Schwester in ihr Zimmer. Dort half er ihr ins Bett.
»Ich glaub’s ja nicht, mir hält Mama Vorträge über Partys, Alkohol und Drogen und du
ziehst los und besäufst dich mit Oma Steinmann.«
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Das war so grotesk, dass Benjamin schon wieder darüber lachen musste.
Als Lina bereits in ihrem Bett lag, fiel ihr der Traumfänger wieder ein. Sie hatte ihn in
der Küche liegen lassen. Gar nicht gut. So achtlos sollte sie nicht mit Oma Steinmanns
Geschenk umgehen. Sie nahm sich vor, ihn gleich morgen in ihrem Zimmer aufzuhängen.
In dieser Nacht träumte Lina so klar wie nie zuvor von der dunklen Gestalt im
Schatten. Sie blickte in ein Gesicht mit scharfgeschnittenen Gesichtszügen, das von
dunklem Haar eingerahmt wurde. Die dunklen Augen schienen ihr direkt in die Seele
zu blicken. Faszinierend schön war dieser Mann, aber es ging Gefahr von ihm aus, das
konnte sie jetzt deutlich spüren. Doch am nächsten Tag blieb nur die vage Erinnerung
an dieses Bild zurück. Das und ein rebellierender Magen.

I

•

m Thronsaal der Krallenfestung am letzten Ende Mendurias wurde sein Kommen
mit Spannung erwartet. Livantes warf nur einen flüchtigen Blick auf die Anwesenden, ehe er dem Fürsten gegenübertrat. Der bunte Wollmantel umwehte seine Knie
und breitete sich wie ein Teppich um ihn herum aus, als er vor dem Podest aus erkalteter Lava niederkniete.
»Ich habe sie gefunden, mein Fürst.«
Xedoc zog die Augenbrauen zusammen und die Lippen kraus. Er beugte sich auf dem
Thron weit nach vorne und stützte dabei eine Hand auf seinem Knie ab. »Bist du sicher, Livantes?«
»Absolut sicher.« Es war das Mädchen, das er schon einmal aufgespürt hatte, damals,
als sie noch ein Kind gewesen war. Ihre Aura war unverwechselbar, lichtvoll und wunderbar anzusehen. Der Aurenleser hielt den Blick demütig vor Xedoc gesenkt. Diese Geste hatte allerdings nichts mit tatsächlicher Demut zu tun. Es war Selbstschutz,
denn die Aura des Fürsten war etwas, das selbst dem hartgesottensten seiner Zunft
in Angst und Schrecken versetzte. In schwarzgrauen Rauchfetzen, durchdrungen von
blassblauen Lichtfäden, umschwebte sie ihn. Livantes war überzeugt, dass hier böse
Mächte ihre Hände mit im Spiel hatten. Wer Xedocs Aura nicht sehen konnte, sah nur
einen Mann von großem Wuchs, hellblondem langem Haar und kraftvollen eisblauen Augen. Er hatte das typische Aussehen der Lichtelfen, die längliche Gesichtsform,
breite Schultern und schmale Hüften. Nur seine Ohren waren nicht mehr spitz. Sein
Aussehen war die perfekte Tarnung. Er wirkte umgänglich, ja sogar gutmütig, wenn er
das wollte. So lange, bis er sein wahres Gesicht zeigte. Das, das seiner Aura entsprach,
und ihn zum unumschränkten Herrscher der Calahadin, wie das tote Land in der alten
Elfensprache hieß, gemacht hatte.
»Und die Mutter?«, erkundigte sich der Fürst. Sein Gesichtsausdruck blieb bei dieser
Frage unverändert. Doch seine Aura flackerte kurz auf.
»Sie ist zurzeit nicht da, kommt aber bald zurück. Doch der Bruder ist bei ihr.«
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»Unwichtig.« Die Hand des Fürsten schien dieses Argument fortzuwischen.
»Wie lauten deine weiteren Befehle, mein Fürst?«, erkundigte sich Livantes vorsichtig.
Der Blick des Fürsten wanderte in eine vom roten Dämmerlicht unerreichte Ecke der
Halle. »Absorbis.« Mit einem Wink bedeutete er der grauen Gestalt näherzutreten.
Nervöses Raunen erhob sich, als die Kapuzengestalt die Halle durchschritt. Der gesamte untere Teil des Wesens zerfloss in grauem Nebel.
»Herr?« Die tiefliegenden blassblauen Augen, die aus einem pergamentartigen faltigen
Gesicht blickten, waren auf den Fürsten gerichtet. Er kniete neben dem Aurenleser
nieder und verharrte reglos.
»Es ist soweit, Absorbis. Bring mir die Traumessenzen des Mädchens und der Mutter!
Wenn du sie hast«, der Fürst hob ermahnend den Finger, »aber erst dann, kannst du
dir die des Jungen holen. Das ist mein Geschenk an dich.«
Ein gieriges Funkeln blitzte in den fahlen Augen des Traumjägers auf.
»Ihr dürft euch entfernen.« Mit einer huldvollen Handbewegung entließ der Fürst die
beiden.
Livantes folgte dem Befehl, gerade so schnell, dass es nicht nach Flucht aussah. Er hatte
die Halle noch nicht ganz durchschritten, als er sich einem durchdringenden Blick
ausgesetzt fühlte. Er hatte ihn nicht gesehen, aber er hätte wissen müssen, dass der
Clanführer der Dunkelelfen ebenfalls anwesend war. Livantes senkte den Blick zum
Zeichen der Unterwerfung und machte sich an der Seite des Traumjägers auf den Weg
in die Schöpferwelt.

»G

•

uten Morgen, Schluckspecht.« Benjamin konnte sich diese Bemerkung einfach nicht verkneifen.
»Morgen«, brummte Lina.
»Wie geht’s dir?«
»Wie schon? Ich glaub, ich muss sterben.«
Benjamin grinste amüsiert. »So schnell geht das nicht, Kleine. Glaub einem Experten.«
Er selbst hatte schon nach so mancher Party geschworen, nie wieder auch nur einen
Schluck anzurühren. »Ich hab mir sagen lassen, man soll genau mit dem anfangen, mit
dem man am Vortag aufgehört hat.«
Lina wurde grün um die Nase. »Oh, bitte bloß nicht.« Sie würde nie wieder auch nur
an Kirschlikör denken.
»Du weißt aber schon, dass Mama heute heimkommt. Bis zum Nachmittag solltest du
deinen Kater also in den Griff bekommen.«
»Das schaffe ich schon. Ich hab heute sowieso nicht lange Schule.«
Benjamin schnaubte verächtlich. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass die Nebenklasse,
in die Lina ging, immer weniger Unterricht hatte.
Als sie gegen Mittag das altehrwürdige Schulgebäude verließ, ging es Lina tatsächlich
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besser. Aber sie wollte noch nicht gleich nach Hause gehen. Die Sonne hatte es gerade
erst durch die Nebeldecke geschafft. So beschloss Lina, ihren Lieblingsplatz im Park
aufzusuchen, um in Ruhe noch ein Stück in ihrem Buch zu lesen.
Nach kaum zehn Minuten hatte sie den Eingang zum Park erreicht, und ging zügig an
dem kleinen Pavillon vorbei, der im Zentrum der gut gepflegten Parkanlage stand. Sie
passierte die von Ziersträuchern eingerahmte Sandkiste, in der sich Kinder mit Laub
bewarfen. Ihr Weg führte sie in den weit entlegenen und von den meisten Leuten vergessenen Teil. Ganz am Ende, dort, wo der Park in einen dichten Laubwald überging,
war vor ewigen Zeiten ein Teich angelegt worden. Inmitten moosgrünen Wassers ragte
eine kleine Insel auf, die man über eine alte Steinbrücke erreichen konnte. Während
der Teich selbst von hohen Fichten begrenzt war, stand auf der kleinen Insel nur ein
einziger Baum. Eine gewaltige Trauerweide, deren Äste bis ins Wasser reichten und
deren massiver Stamm sich in grotesken Windungen bog, so als würde er vor etwas
oder jemandem zurückweichen. Auch dieser Platz erinnerte Lina an den kleinen Ort
in der Nähe der englischen Südküste, in dem sie früher gelebt hatten. Dort hatte es
ebensolche magischen Bäume gegeben. »In diesen Bäumen wohnen Kobolde«, hatte
ihre Mutter damals gesagt. Das glaubte Lina heute zwar nicht mehr, aber trotzdem
musste sie zugeben, dass sie sich zu diesem Platz hier wie magisch hingezogen fühlte.
Besonders, wenn die gelben Blätter der Weide, so wie jetzt, im matten Herbstlicht
erstrahlten.
Lina machte es sich auf der Parkbank aus grauem verwitterten Holz bequem und angelte in ihrer Tasche nach dem Buch. Stolz und Vorurteil. Gott, war dieser Mr. Darcy
ein unmögliches Ekel, aber trotzdem irgendwie faszinierend. Oma Steinmann hatte
recht. Dieses Buch gefiel ihr.
»Ist es ein gutes Buch?« Die Stimme einer Frau ließ sie hochschrecken.
Lina war so in ihre Lektüre vertieft gewesen, dass sie sie nicht bemerkt hatte. Jetzt
blickte sie in die wohl strahlendsten blauen Augen, in die sie jemals geblickt hatte.
Beinahe unwirklich wirkte die gesamte Erscheinung der hochgewachsenen schlanken
Frau. Sie war von Kopf bis Fuß in hellgraues Leinen gekleidet. Die knielange Jacke und
die Hose waren mit seltsamen Ornamenten verziert, die sich seitlich an den Stiefeln
fortsetzten. Sie trug einen Kapuzenumhang aus demselben Material, über den eine
Fülle hellblonden Haares bis zu ihrer Hüfte fiel. Lina konnte nicht aufhören, sie anzustarren.
»Ich grüße dich, Lina.«
Diese Worte rissen sie aus ihrer Erstarrung. Woher kannte diese Frau ihren Namen?
»Wer sind Sie?«
»Ich bin Serendra. Ich bin gekommen, um dich zu holen.« Das Gesicht der Fremden
zeigte ein warmes Lächeln. Nichts an ihr wirkte bedrohlich, außer ihren Worten.
Ruckartig klappte Lina das Buch zu und rutschte auf die andere Seite der Bank, um
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Abstand zwischen sich und die Fremde zu bekommen.
»Keine Angst, nichts wird gegen deinen Willen geschehen.« Sie ließ die Worte verklingen, um sicher zu gehen, dass Lina sie verstanden hatte. »Darf ich mich zu dir
setzten?«
Lina nickte vorsichtig, rutschte aber noch ein Stück weiter zur Seite.
Serendra setzte sich und strich in einer gedankenverlorenen Geste ihr Haar hinters
Ohr.
Lina zog scharf die Luft ein, unfähig, den Blick vom Ohr der Frau zu nehmen. Es war
spitz. »Bist du …?«
»Bin ich was?«
»… eine Elfe?« Lina konnte nicht glauben, dass sie es ausgesprochen hatte.
Das Lächeln der Fremden war unverändert. »Ist das so schwer zu glauben?«
Natürlich war das schwer zu glauben! Und trotzdem …
»Also, Lina. Wenn wir davon ausgehen …«
»Moment mal, Serendra?« unterbrach Lina. »Woher kennst du meinen Namen?«
»Lupinia hat ihn mir verraten. Sie hat mich auch geschickt, um dich zu holen.«
»Lupinia?«
»Die weiße Wölfin. Du bist ihr begegnet.«
Alle Luft wich aus Linas Lunge und wollte einfach nicht wieder einströmen. »Eine
weiße Wölfin schickt eine Elfe, um mich zu holen?«, murmelte sie. »Kein Zweifel. Ich
verlier tatsächlich den Verstand.«
»Oh, sie ist nicht wirklich eine Wölfin. Das ist nur eine ihrer Erscheinungsformen«,
fuhr Serendra im Plauderton fort, ohne auf Linas anwachsende Verwirrung einzugehen.
»Ja, und was bitteschön will diese Wölfin von mir?« Ihr Unvermögen, das alles zu
glauben, war Linas Stimme anzuhören.
Serendra seufzte. »Ich weiß, dass das alles schwer zu glauben ist, Lina. Es kommt zu
überraschend. Aber bitte, glaub mir. Es ist kein dummes Spiel, das wir hier treiben.
Deine Hilfe wird in Menduria gebraucht. Aber ganz abgesehen davon bist du in großer
Gefahr.«
»Tut mir leid.« Lina war aufgesprungen. »Aber das ist alles ein bisschen zu viel für
mich.«
Serendra nickte. »Ich weiß. Ich mache dir einen Vorschlag. Du denkst über alles nach,
und wir treffen uns morgen Nachmittag hier wieder. Dann werde ich dir alles erklären.
Danach kannst du entscheiden, ob du mich begleiten willst. Bist du damit einverstanden?«
Lina nickte nur. Sie brachte kein Wort mehr heraus.
»Gut, dann bis morgen.« Serendra erhob sich und wandte sich zum Gehen. Doch anstatt den Weg zur Steinbrücke zu nehmen, schritt sie auf die Trauerweide zu. Ein ge-
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murmeltes Wort, eine Handbewegung der Elfe, und die Welt zerfloss vor Linas Augen.
Ein Tor öffnete sich und gab für einen Moment den Blick auf eine weite grüne Ebene
frei. Ein Windstoß erfasste das Haar der Elfe und ließ es um ihren Kopf wehen. Kaum
war sie durch das Tor getreten, schloss es sich wieder. Ein Duft von Lavendel blieb in
der herbstlichen Luft zurück.
Wie lange sie so dagestanden und die Trauerweide angestarrt hatte, konnte Lina im
Nachhinein nicht sagen. Geistesabwesend griff sie nach ihrer Tasche, stopfte das Buch
hinein und verließ die Insel, allerdings nicht, ohne sich zuvor noch einmal umgeblickt
zu haben. Die Trauerweide war eine vollkommen normale Trauerweide, deren Äste
ins Wasser des Teiches reichten. Nicht ein Lüftchen bewegte ihre Äste. Lina schüttelte
sich, so als ob sie damit auch die Erinnerung an den seltsamen Vorfall abschütteln
könnte, und machte sich auf den Heimweg.

B

enjamin war bereits zu Hause. Er saß am Küchentisch und stopfte Lasagne in sich
hinein. Als er Lina bemerkte, blickte er kurz hoch. »Du siehst ja noch schlimmer
aus als heute Morgen«, stellte er wenig charmant fest. »Du solltest dringend etwas essen. Klarissa hat einen Teller für dich aufgehoben.« Damit deutete er auf einen zweiten
Teller Lasagne, der im Ofen stand.
Essen, das war eine gute Idee. Vielleicht half es ihrem nervösen Magen, sich wieder zu
beruhigen. Während sie die Lasagne in die Mikrowelle schob und dem sich drehenden
Teller zusah, überlegte sie kurz, Benjamin von ihrer Begegnung im Park zu erzählen,
verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Benjamin würde mit so etwas nichts anfangen können. Sie würde mit Oma Steinmann darüber sprechen. Sie war schon sehr
gespannt, was die alte Dame zu ihrer Geschichte zu sagen hatte. Denn alleine kam sie
auf keinen grünen Zweig. Wie sie es auch drehte und wendete. Entweder verlor sie
tatsächlich den Verstand und sah Dinge, die es gar nicht gab, oder die Geschichte der
Elfe stimmte. Lina konnte nicht sagen, welche Variante ihr lieber war.
Sie hatte kaum den ersten Bissen in den Mund geschoben, als die Eingangstür aufgeschlossen wurde. Mama war zurück.
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W ie verzeiht man

das Unverzeihliche?

L

ina lebt das normale Leben einer 16-Jährigen: sie geht zur
Schule, macht Spaziergänge mit dem Nachbarshund Otto
und liebt Literatur. Kaum zu glauben also, als plötzlich eine
weiße Wölfin vor ihr steht und mit ihr spricht! Von diesem
Moment an gerät Linas vertraute Welt aus den Fugen. Denn
ausgerechnet sie soll von einem mysteriösen Buch auserwählt
worden sein, in ihm zu lesen und somit Menduria – und das
gesamte Weltengefüge – vor einer übermächtigen Bedrohung
zu retten.
In Menduria angekommen, lernt sie den geheimnisvollen
Dunkelelfen Darian kennen. Aber warum hilft er ihr, wenn
er doch eigentlich auf der Seite der Feinde steht? Und wieso
fühlt sie sich nur so zu ihm hingezogen? War ihre Begegnung
vielleicht auch vom Schicksal vorherbestimmt?
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