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13. Kapitel: Raum und Zeit
Wenn er dem Silberbach folgte, würde er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die
Ruine erreichen, ohne dabei von den Walddorfbewohnern bemerkt zu werden. Zumindest erhoffte
Benjamin dies, als er dem Flussverlauf durch das Dickicht folgte.
Solange er weder Kiéra noch Parthenus begegnete, war die Wahrscheinlichkeit, in ein Gespräch
verwickelt zu werden, ohnehin gering.
Er wollte sich erst mal ein Bild von dieser ominösen Kathedrale machen, ehe er sich mit den
Waldbewohnern eingehend darüber unterhielt.
Plötzlich ein Rascheln im Unterholz. Benjamin drehte sich um.
„Hallo?“
Keine Antwort.
Er setzte seinen Weg unbekümmert fort.
Nach einigen Metern ein Knacksen. Wieder schnellte Benjamins Kopf herum.
Wurde er verfolgt?
Nein, wahrscheinlicher war es wohl, dass er in der zweiten Dimension viel zu viele Horrorfilme
gesehen hatte. Da konnte man schon mal paranoid werden.
Das Blätterdach verdichtete sich, als er weiter in den Wald hineinging. Ein prüfender Blick auf sein
Cristellum verriet ihm, dass er seinem Ziel schon äußerst nahe war.
Das Ufer wurde von Florblumen gesäumt. Das Zeug wuchs in diesen Breiten wahrlich wie Unkraut,
was wiederum wenig verwunderlich war, liebten diese Pflanzen doch fette, reichhaltige Böden wie
diese.
An einigen Stämmen mischten die Blumenranken sich mit Efeu, breiteten sich von dort weiter über
den Waldboden aus und ähnelten damit den Erzählungen über die aufregenden Stoffe der Kleider,
welche jede Saison am legendären Sommerball im berühmten Stoermiya zu sehen waren, erinnerte
er sich. Benjamin streckte seine Hand aus und strich vorsichtig über das Gewebe aus Grün und
Blau. Einmal hob er eine Ranke an einer Stelle behutsam auf, um sie näher zu betrachten.
„Hey!“, empörte sich da eine Stimme. „Lass das gefälligst los!“
Eine Efeuranke wurde aus dem Geflecht den Stamm nach oben gezogen.
„Was fällt dir ein?! Zieh doch an deinen eigenen Haaren!“
Erschrocken blickte Benjamin auf, sah in die Wipfel, konnte dort jedoch vorerst niemanden
ausmachen.
„Entschuldigung!“, rief er in das vermeintliche Nichts hinein. „Ich wusste nicht, dass…“
Mit einem lauten Rascheln ließ sich ein großgewachsenes Mädchen auf den Boden fallen.
„Ach, das wusstest du nicht, ja?!“
Sie baute sich vor ihm auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Auf ihrem Kopf erkannte
Benjamin zwei kleine Hörner und prompt hatte er diese gesehen, spannte das merkwürdige Wesen
drohend seine Flügel auf. Deren Violettton harmonierte auf seltsame Weise mit dem grünen Kleid
aus Efeu. Die Efeu-Ranke, an der Benjamin gezogen hatte, drehte die auffällige Waldbewohnerin zu
einer Schnecke auf ihrem Kopf zusammen.
Wuchs das Zeug denn auf ihrem Kopf?!
„Ich bin eine ‚Übereigene‘. Natürlich wachsen Wesen wie mir Efeu-Strähnen, schließlich lebe ich
auch in einem Wald, der viel Efeu hervorbringt! Das weiß doch jedes Kind!“
„Wobei…“ Sie schlich um Benjamin herum und musterte ihn von oben bis unten. „Ich habe wohl
vergessen, dass du so etwas wahrscheinlich wirklich nicht weißt. Immer wieder vergesse ich, dass
nicht jeder über die Weisheit der so genannten ‚Übereigenen‘ verfügt!“
Benjamin blickte ihr stumm ins Gesicht. Was sollte er darauf schon antworten?
Er bemerkte, dass ihre Haut einen merkwürdig grün-blauen, metallisch-glänzenden Ton aufwies.
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Ihre Augen fügten sich mit ihrem Grün-Blau farblich perfekt in das Gesamtbild ein.
„Was starrst du mich so an? Rechnest du dir etwa Chancen bei mir aus?!“
„Was?! Nein!“, rief Benjamin entsetzt. „Ich habe nur noch nie ein Wesen wie dich gesehen!“
„Wir zeigen uns auch nicht jedem x-Beliebigen! Ihr kennt uns vielleicht als ‚Übereigene‘, wir
nennen uns aber auch gern ‚die Göttlichen‘!“, flötete das Mädchen und wirbelte mit ausgebreiteten
Armen herum.
„Aber Spaß beiseite. Eigentlich nennt man uns ‚Amoura‘, aber der Begriff ‚Übereigene‘ scheint
sich ebenfalls eingebürgert zu haben. Warum auch immer. Hier übrigens der Grund, warum wir
nicht immer gesehen werden…“
Plötzlich verwandelte sich ihre Anwesenheit in ein Rauschen und bald schien sie im Nichts
verschwunden zu sein.
„Wir können unsere Frequenz erhöhen und na ja, abzischen, wenn es brenzlig wird. Wenn wir
wollen, versteht sich.“
Mit einem schwungvollen Wirbel tauchte sie wieder vor ihm auf.
„Dieses Kleid habe ich übrigens selbst entworfen. Gefällt es dir?“
Die Amoura strich über ihr enganliegendes, hoch geschlitztes Kleid. „Jetzt, wo es immer wärmer
wird, kann ich mich endlich wieder in meine geliebten Blätter hüllen. Und…“
Mit einem ihrer beiden Doppelflügel, die nach oben hin ungefähr mit ihrem Kopf, nach unten hin
etwa mit ihren Knöcheln abschlossen, strich sie Benjamin sanft übers Kinn.
„Mairelle-Lanyéve von und zu Silberbach ist mein Name! Du darfst mich Mairelle nennen.
Ausnahmsweise, denn ich liebe es, mit meinem vollen Namen angesprochen zu werden!“
Eine Hand wurde ihm zum Handkuss gereicht.
„Eigentlich müsste es ja ‚Goldbach‘ heißen, da Silber für mich nicht wertvoll genug ist!“ Sie
kicherte.
„Willst du wissen, warum wir ‚Amoura‘ genannt werden?“, sagte sie, kam mit ihren vollen,
blutroten Lippen ganz nahe an die seinen heran.
„Sieh doch nur, wie deine tolle, dunkle Haut mit meinem faszinierenden Schimmer harmoniert!
Und diese stahlblauen, tiefen Augen, in denen ich mich verlieren könnte! Ja, auch Menschen
können durchaus attraktiv sein!“
Mairelle-Lanyéve klimperte ihn mit ihren großen, hervortretenden Augen verführerisch an.
„Ich frage mich, wie unsere Kinder wohl aussehen würden!“
Mit schallendem Gelächter verschwand sie vor seinen Augen und tauchte hinter ihm mit dem Kopf
auf seiner Schulter wieder auf.
„Na? Was führt dich hierher, hübscher Jüngling?“
„Eigentlich“, begann er, während er sich aus Mairelles Umklammerung befreite, „wollte ich mir die
Ruine der Kathedrale näher ansehen.“
„Die Ruine? Aber was machst du denn dort? Das ist doch kein Ort für einen hübschen, eloquenten
Mann, wie dich!“
Mairelle begann, seinen Oberarm zu streicheln, bis sie bei seiner Brust angelangt war.
„Weißt du, warum wir die ‚Sirenen des Waldes‘ genannt werden?“, fragte sie in einem verspieltverführerischen Tonfall, während sie ihr langes und glänzendes, rotbraunes Haupthaar mit den
vereinzelten Efeu-Strähnen nach hinten warf.
„Ich habe da so eine Vermutung“, meinte Benjamin. Er spürte Hitze in sich hochsteigen.
„Oh, jetzt wird dir heiß, hab ich recht?“ Sie lachte amüsiert, bewegte sich tänzelnd vor ihm hin und
her.
„Das tut überhaupt nichts zur Sache! Ich möchte mir für eine Freundin ein Bild von der Ruine
machen. Sie hat dahingehend ein Anliegen, auf das ich an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen
möchte.“
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„Oh, eine Frau?“, stieß die grazile Amoura überrascht aus. „Um welches Anliegen geht es denn?“
„Wie gesagt. Darauf möchte ich nicht näher eingehen.“
„Ach, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht!“, sagte sie in einem gespielt schmollenden Tonfall
und legte den Kopf schief.
„Die Ruine ist gar nicht weit von hier. Ich könnte dich begleiten!“, schlug sie vor und Benjamin
willigte ein, obwohl ihr die junge Übereigene nicht ganz geheuer war.
„Sag m, warum sehe ich dich die ganze Zeit schon im Schloss Merendes?“
Benjamin sah sie mit großen Augen an und brachte erst kein Wort hervor.
„Jetzt mach mal nicht so ein Gesicht. Ich bin eine Amoura und als solche sehe ich selbstverständlich
so einiges aus deinem Leben. Alles, was ich sehe, trifft zu oder passiert unweigerlich!“, posaunte sie
stolz heraus.
„Ach“, meinte Benjamin. „Und wenn ich sage, niemand ist in der Lage, alles punktgenau
vorherzusagen?“
„Dann sage ich, dass ich weiß, dass alles passiert, was ich sehe, selbstverständlich auch die
Geschehnisse in deiner Zukunft.“
„Es gibt immer Entscheidungsmöglichkeiten und einen gewissen Handlungsspielraum!“, versuchte
er gegen sie anzukommen. Bei dem Gedanken, sich von einer Amoura über sein eigenes Leben
aufklären zu lassen, rollten sich ihm vor Unbehagen die Zehennägel hoch.
„Dann glaubst du mir eben nicht!“, sagte Mairelle mit gespielter gleichgültiger Leichtigkeit. „Du
wirst mir dann aber wahrscheinlich auch nicht glauben, dass du deinen Weg zur Ruine lieber
überdenken solltest. Ihr werdet in einen Hinterhalt gelockt, eingeschlossen und, tja, ihr werdet
lange, sehr, sehr lange nicht wiederkehren.“
„Was?!“
„Du wirst schon sehen. Glaube es oder nicht! Die Anzeichen für den Hinterhalt hast du bisher auch
geflissentlich übersehen. Natürlich hoffe ich für dich, dass ich falsch liege, aber wie gesagt, bis jetzt
lag ich noch nie falsch!“
Sie sprang Benjamin leichtfüßig voran und drehte sich plötzlich um.
„Na? Immer noch so überzeugt davon, die alte Kathedrale zu besuchen?“
„Ja!“, sagte Benjamin so knapp wie entschlossen. Er weigerte sich, an die Vorhersehungen der
Übereigenen zu glauben. Ihm hatte man gelehrt, dass es immer alternative Möglichkeiten und Wege
gab. Immer.
Zwar konnten Individuen gelegentlich zukünftige Ereignisse vorher ahnen, jedoch hatten diese nicht
immer ihre vollkommene Richtigkeit. Schicksale konnten sich schnell wandeln, Personen ihre
Meinungen schlagartig ändern, Gegebenheiten vom einen auf den anderen Moment vollkommen
andere sein. Tendenziell sah man dabei immer das, was einem selbst am nächsten lag, man sich für
diesen Menschen vorstellen konnte, manchmal auch nur das, was ein Mensch von einem anderen
sehen wollte. Wesen wie Amoura waren dabei nicht ausgenommen, denn auch sie folgten gewissen
Naturgesetzen.
Zudem wusste er, dass seriöse Seher stets mehrere Versionen von dem, was passieren könnte, sahen.
Nur äußerst selten war ein Ereignis hundertprozentig unumgänglich. Dieses Wissen gab Benjamin
ein gewisses Maß an Selbstvertrauen.
Er hatte es hier wohl mit einem sehr von sich selbst überzeugten Amoura-Exemplar zu tun, er
beschloss jedoch, sich von diesem nicht unnötig verunsichern zu lassen.
Vielleicht barg es Gefahren, sich der Ruine intensiver anzunehmen, aber das war für ihn auch kein
Grund, von seinem Vorhaben abzulassen.
„Nahe der Ruine wohnt übrigens eine meiner Freundinnen. Wenn du Glück hast, zeigt sie sich dir
vielleicht. Hier!“ Mairelle hielt eine Handfläche an ihre Lippen und pustete etwas in seine Richtung.
„Das ist ein bisschen Amoura-Staub. Solange dir dieser anhaftet, dürfte sie bereit sein, mit dir zu
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sprechen. Sie weiß einiges über die Kathedrale und lebte schon lange dort, als die Königin selbst
noch ein Kind war!“
Benjamin erinnerte sich an die Zeitmessung der zweiten Dimension. Die dort wohnende Übereigene
musste uralt sein! Irgendwann war ihm einmal zu Ohren gekommen, dass jene Wesenheiten viel
länger lebten als Menschen, was jedoch auch auf ihre selbstgewählten oder naturgegebenen
Aufgaben ankam.
Selbstverständlich glaubten die Amoura, die höchste Lebenserwartung von allen zu haben.
Zumindest in deren Welt schien es zu stimmen, auch wenn viele das Gegenteil behaupteten und
bewiesen. Angeblich gehörten Amoura auch einige der wenigen Zivilisationen an, die die Monde,
die sie bereits auf der Erde verbracht hatten, minutiös zählten und sich merkten. Zeit schien ihnen
sehr wichtig zu sein.
Andere Wesenheiten des Waldes lebten hingegen, die einen mehr, die anderen weniger, in dem
Bewusstsein, dass Zeit relativ sei und kümmerten sich weniger darum, stets mehr als alle anderen
zu wissen oder möglicherweise das Privileg zu haben, länger zu leben als andere.
Seines Wissens nach lebten Amoura zwar lang, aber sie waren längst nicht die einzigen mit dieser
Lebensspanne. Allerdings war ihm auch zu Ohren gekommen, dass man einer Übereigenen nur im
äußersten Notfall widersprach. Sie hatten überaus gerne Recht und darauf bestanden sie, bis sie
jemand eines besseren belehrte und das ließ sich nicht so ohne weiteres bewerkstelligen.
Langsam kamen die Erinnerungen an seine Ausbildung zurück.
Amoura standen in dem Ruf, stets etwas äußerst Besonderes darstellen zu wollen. Sie liebten es, im
Mittelpunkt zu stehen und viele andere Amoura oder bewundernde Menschen um sich zu scharen,
was diese Wesen mit ihrem selbstsicheren Auftreten schnell schafften.
Vertreter der ‚freien Dimensionsbewegung‘ waren einst vor allem an ihren Hörnern interessiert
gewesen und hatten daher unzählige Amoura getötet. Erzählungen zufolge produzierten sie in jenen
Hörnern, die knapp nach dem Haaransatz auf ihrem Kopf saßen, den begehrten Amoura-Staub, den
in grauer Vorzeit vor allem Menschen, die einen starken Kinderwunsch hatten, bei den auffälligen
Naturwesen erbaten.
Ihnen wurden aber noch einige weitere Wirkungen nachgesagt, beispielsweise war der Staub in dem
Ruf, Liebesbeziehungen zu initiieren und Menschen zueinander finden zu lassen, die zueinander
gehörten. Manchmal half ein Hauch Amoura-Staub dabei, jemanden aufzuheitern und ihm zu
erlauben, Dinge aus einem anderen Licht zu sehen. Alles Mythen, wegen welcher Unschuldige
sterben mussten!
Damals waren die Amoura den Menschen noch gewogen gewesen, aber der Einfall der Schergen
Morbatrons hatte alles verändert. Seit viele Übereigene in den Wäldern Merendes‘ durch
Menschenhand ums Leben gekommen waren, hatten sie sich zurückgezogen, ihre Hilfe
weitestgehend verweigert, obgleich die Lage längst weitestgehend beruhigt schien.
„Danke für…“, setzte Benjamin an, jedoch nur, um festzustellen, dass seine Begleiterin vom einen
auf den anderen Moment spurlos verschwunden war. Er drehte sich irritiert im Kreis, hielt in allen
Richtungen Ausschau nach der Waldschönheit, doch sie kehrte nicht wieder zurück.
Erst jetzt bemerkte er, dass er sich auf einer Lichtung befand. Der Silberbach plätscherte an einer
Stelle aus einem sumpfigen Stück Wiese hervor. Weiter vorne erkannte er einen kleinen,
mehrstufigen Wasserfall, bevor der Bach vermeintlich in die Wiese abtauchte.
Benjamin trat ehrfürchtig näher, als er die Mauerreste entdeckte, die das Ufer an dem kleinen
Wasserfall
säumten.
Dahinter
erhoben
sich
verwitterte,
brüchige
Wände.
Schaute er linker Hand die Mauer hinauf, sah er ein riesiges, rundes und buntes Fenster. Rechter
Hand erstreckte sich der Rest des Gebäudes, der offensichtlich den ehemaligen Altarraum darstellte.
Benjamin stutzte zunächst beim Anblick der Ruine, da deren große, etwa 9 Meter in die Höhe
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ragende, oben spitz zulaufende, hellblaue Fenster, in den Boden führten. Entweder, die Kathedrale
war über die lange Zeit eingesunken oder der Altarraum war damals bewusst abgesenkt worden.
Zu gerne wollte er einen Blick in den verfallenen Bau werfen. Er sank kurz ein, als er nach links
trat, um zum Eingang zu gelangen.
Hatte er doch glatt dieses verfluchte Rinnsal vergessen, jenes winzige Bächlein, das sich ganz
offensichtlich seinen Weg durch die Ruine gebahnt hatte!
Stetes Tropfen höhlt den Stein.
Benjamin sprang über das sumpfige Stück Boden und kam dabei an dem großen, bunten
Rundfenster vorbei. Es zeigte einen fest in der Erde verwurzelten Baum, dessen mächtige Zweige
sich weit in den Himmel erstreckten. Erst auf den zweiten Blick entdeckte er die in den Stamm
eingearbeitete Figur einer Frau, deren Arme und Finger zugleich die Äste darstellten und aus deren
Füßen sich Wurzeln in den Boden gruben.
Er ging weiter, erkannte bald den gepflasterten Vorplatz der Kathedrale, oder zumindest das, was
davon noch übrig war. Längst hatten sich Gräser ihren Weg durch den Stein gebahnt.
Es befand sich keine Menschenseele in der Nähe der Ruine, Benjamin hatte also Glück.
Vom Vorplatz aus konnte er weiter vor sich das Walddorf zwischen den Stämmen der mächtigen
Bäume erahnen.
Nun bloß keine Aufmerksamkeit erregen...
„Hey!“
Benjamin zuckte zusammen wie ein kleines Kind, das man in flagranti bei einer Dummheit erwischt
hatte. Ganz langsam drehte er sich um und erblickte einen jungen Mann in ockerfarbener Kutte, der
ihn freundlich anlächelte.
„Hierher verirrt sich ja wirklich selten jemand“, stellte er fest. „Keine Sorge, ich war nur zur
Innenschau hier. Heute ist ein idealer Tag, um an diesem kraftvollen Platz zu meditieren! Man sollte
sich nur vom Altarraum fernhalten! An solchen Tagen schwirrt die Luft dort vor irritierenden und
aufwühlenden Frequenzen. Aber irgendwie“, er kratzte sich am Kopf, „hat dieser Raum ohnehin
etwas Abstoßendes, sodass man nicht einmal auf die Idee kommt, in seine Nähe zu gehen!“
Der Mann lächelte, wünschte Benjamin noch einen schönen Tag und setzte dann seinen Weg fort.
Benjamin wandte seinen Blick hin zu dem verfallenen Eingangsportal der ehemaligen Kathedrale,
von dem nur noch ein brüchiger Torbogen vorhanden war.
Dahinter sah man direkt in das Innere: Die Natur hatte sich ihren Platz zurückerobert. Überall
wuchsen an den Mauern Pflanzen empor, wucherten Moose und – wie konnte es auch anders sein –
eine Fülle an Florblumen. Aber auch Köcherblumen streckten ihre großen, geschlossenen Kelche in
die Luft. Weiter vorne war eine vollkommen unversehrte Dachkuppel zu erahnen. Der Altarraum!
Er stieg die paar verwitterten Stufen hoch und trat ehrfurchtsvoll durch den Torbogen, vor dem eine
dreieckige Steinplatte in den Boden eingelassen worden war. Von deren Mitte aus waren Strahlen an
die Ränder gemeißelt worden waren.
Das Symbol hatte eine starke Ähnlichkeit mit einem Stern, jedoch wirkte es auf eine seltsame Art
geheimnisvoll, hatte fast etwas Bedrohliches, zugleich aber auch etwas beruhigendhypnotisierendes. Oder war es der Ort an sich, der Benjamin in jene merkwürdige Gefühlslage
versetzte?
Er schluckte bei dem Gedanken daran, wovor Mairelle ihn gewarnt hatte. Vielleicht wussten
Amoura doch mehr als all ihre Mitgeschöpfe, doch etwas in ihm wehrte sich vehement gegen diese
Vorstellung.
Nein, er würde sich die Ruine in aller Ruhe ansehen, um dann wohlbehalten wieder zum Schloss
zurückzukehren! So kletterte er links von sich auf einen Haufen von verwittertem, eingestürztem
Mauerwerk, um einen besseren Überblick zu erlangen. Direkt gegenüber erblickte er so das große,
prachtvolle Rundfenster mit dem eindrucksvollen Baum-Motiv.
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Ein sanftes Lüftchen strich ihm durchs Haar und Benjamin schloss für einen Moment die Augen,
um dem Gezwitscher der Vögel, dem Rauschen des Windes und dem Plätschern des Silberbaches zu
lauschen.
Eine Vereinigung von Mönchen hatte – so hatte er es jedenfalls gelernt – die Kathedrale einst
erbaut, um sich darin ganz der Entwicklung ihrer mentalen Fähigkeiten zu widmen. Man erzählte
sich, sie hätten sich durch Meditation in andere Sphären befördert, hatten Einblick in universelle
Lehren bekommen oder mit ihren Schülern eine Reihe uralter Praktiken erprobt. Die Mönche waren
alle aus den unterschiedlichsten Winkeln des Landes gekommen, um einander in ihrer Entwicklung
voranzutreiben und zu unterstützen.
Sie waren friedvoll, weise und belesen gewesen. Ihr umfangreiches Wissen hatten sie der Nachwelt
weitergegeben. Nun lebten sie weit verstreut in den Wäldern und den Hochebenen von Merendes.
Manche hatten noch Zugang zu den alten Lehren, viele hatten sich über die langen Jahre von ihnen
abgewandt.
Sie waren nach und nach in Vergessenheit geraten, allein den Gelehrten in den Bergen, nahe der
Stadt Merendes, wurde noch nachgesagt, die alten Überlieferungen zu kennen. Allerdings waren
auch diese den Menschen gegenüber misstrauisch geworden, gaben ihr Wissen ausschließlich in
ihren Reihen weiter. Nur äußerst selten wurden dabei Ausnahmen gemacht.
Der Weg in ihr Domizil stellte, Gerüchten zufolge, eine beschwerliche Wanderung dar, die
unbedingt absolviert werden musste. Mit Personen, die sie mit ihren Phönixen zu besuchen
gedachten, sprachen sie hingegen angeblich kein Wort.
Der Weg zu den Bergmönchen hatte den Beinamen ‚Berglabyrinth‘ und konnte nur in einem
durchgezogen werden. Das bedeutete, dass eine Landung mit dem Phönix, um einen Großteil des
Weges zu überbrücken, nicht möglich war.
Nicht viele Menschen machten sich die Mühe des Aufstiegs über jenen berüchtigten Bergpfad, denn
nicht einmal, wer diesen heil hinter sich brachte, hatte automatisch Anspruch darauf, von den
Mönchen unterrichtet zu werden. Allerdings galt das Berglabyrinth als die erste bestandene Prüfung
zum Weg der Lehren der Mönche.
Vielleicht, so dachte Benjamin, würde er diesen Weg eines Tages auch zu beschreiten versuchen.
Vorerst wollte er aber hinter das Geheimnis der Kathedralen-Ruine kommen. Möglicherweise
bekam er hier Hinweise darauf, wie Holly und die anderen wieder in ihre Dimension zurückkehren
konnten.
Den Blick fasziniert über die Szenerie schweifen lassend setzte Benjamin seinen Weg fort und stand
wenig später an der Stelle, an der der Silberbach durch das alte Gemäuer floss. Ursprünglich war
das Gewässer bei der Kathedrale um den Altarraum umgeleitet worden. Das Wasser sollte, alter
Mythologie nach, jene heilige Stätte hüten, beleben und mit seiner reinigenden Kraft schützen.
Das Gebäude war dadurch jedoch nicht vor seiner Zerstörung bewahrt worden.
Nun trennte das Rinnsal den Altarraum vom Rest der Ruine. Dieser schien zu Benjamins
Überraschung nahezu unversehrt.
Benjamin wagte einen Blick in den abgesenkten, hohen Raum mit rundem Grundriss. Der vordere
Halbkreis wurde von neun imposanten Fenstern gesäumt, die den dunkeln Raum in ein unwirklichbläuliches Licht tauchten. In der Kuppel konnte man so etwas Ähnliches wie Logen oder Balkone
erkennen, über welchen Fenster in der Form länglicher Dreiecke Strahlen von hellem Tageslicht
fallen ließen, die sich diffus mit dem Blauton der Wände mischten und auf dem spiegelglatten
Boden tief unten im dunklen Raum ein irisierendes Farbenspiel verursachten. Er sah unwirklich aus,
nahezu wie die Oberfläche eines Sees
Benjamins Blick fiel sofort auf das mittlere unglaublich hohe und langgezogene Fenster, dessen
Enden oben und unten jeweils spitz zuliefen. Es war das einzige, das bis auf eine kleine, durch
wenige Stufen erreichbare, runde Erhöhung reichte. Auf dieser befand sich etwas, das aussah wie
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zwei ineinander liegende Kreise auf einer Säule. Weiter rechts war ein großes Loch in die Mauer
geschlagen worden. Ansonsten schien es, als sei die Zeit an diesem Ort stillgestanden. Nicht das
kleinste Pflänzchen hatte es gewagt, sich im sogenannten Altarraum anzusiedeln. Dafür schien die
Luft hier nahezu zu vibrieren.
Benjamin hob einen Fuß, um über den Silberbach und hinab in den dunklen Raum zu steigen. In
dem Moment war ihm, als hielt ihn etwas zurück.
„Seid Ihr sicher, dass Ihr das wollt?“, fragte eine tiefe, weibliche Stimme hinter ihm.
Sie gehörte einer gut 2 Meter großen Gestalt mit ausladenden, grünen Flügeln, großen,
dunkelgrünen Augen, knöchellangem, wallenden, schwarzen Haar und einem Hautton, den diese
Amoura, Mairelle, von vorhin schon aufgewiesen hatte. Sie trug eine lange, schwere Robe aus
grünem, glänzenden Stoff.
Auch an ihr erkannte Benjamin eine Efeu-Strähne, die sie wie ein kunstvolles Diadem aus
Blattwerk um ihren Kopf geflochten trug. Und auch sie trug kleine, nach hinten gebogene Hörner
auf ihrem Kopf, allerdings sahen diese aus, als seien sie aus purem Gold. Um den Hals trug sie ein
goldenes Amulett in der Form eines Blattes und ihre nach oben hin leicht spitz verlaufenden Ohren
zierten lange, filigrane Ohrgehänge aus Gold und unzähligen kleinen Smaragden.
Benjamin stockte der Atem, blickte das faszinierende, anmutige Wesen vor sich staunend an und
antwortete nach einigen Sekunden: „Ich wollte mir nur die Ruine genauer ansehen…“
„An Euch haftet Staub einer Amoura“, stellte sie fest. „Mairelle-Lanyéve hat mir bereits berichtet,
dass Ihr auf dem Weg hierher seid. Ein wunderschöner Ort, nicht wahr?“
Die Unbekannte vollführte eine ausladende Handbewegung durch den Raum.
„Mein Name ist Gerdályn Lorellja Namibé Alliére. Kurz: Gerdályn. Ich bin die Hüterin dieses
hochheiligen Ortes und wurde einst von der Königin höchstpersönlich damit betraut, meine
schützende Hand über jenen Altarraum zu halten, in dessen Tiefen ein lang gehütetes Geheimnis
ruht.
Ein eisiger Hauch umfasste Benjamin. Er drohte zu straucheln und umzukippen, doch Gerdályn
hielt ihn davon ab, indem sie einen Arm um seine Schultern legte.
„Wagt Ihr den Schritt in diesen Raum, werdet Ihr mit den tiefsten Abgründen Eurer Seele
konfrontiert. Im Innersten dieses Altarraumes befindet sich pure, kristalline Information. Der
menschliche Geist ist außer Stande, dies je zu verstehen. Von außen handelt es sich somit um eine
Art von Nichts, doch in seinem Kern ist etwas versteckt, was schon sehr lange hier wartet.“
Sie ließ Benjamin auf einem Felsen platz nehmen, während sie fortfuhr: „Alles dort unten spiegelt
sich. Licht und Schatten, Luftpartikel, Euer Herzschlag, Atmung, sogar Eure Psyche! Jeder, der dies
jemals erfahren musste, war danach für sein Leben gezeichnet. Nicht einmal ich selbst habe Zugriff
auf die Geschehnisse in diesem Raum. Betritt ihn ein Mensch, kann ich höchstens versuchen,
Lichtmarker mit Amoura-Staub zu setzen, um ihm einen Ausweg aus jenem unwirschen Labyrinth
der Illusionen zu weisen. Ihr müsst wissen, dass etwas, was sich dort unten verbirgt, für den einen
bestimmt ist, dessen Seele zerrissen und Anteile in unendlichen Spären isoliert wurden.“
„Dessen Seele zerrissen wurde?“, wiederholte Benjamin schockiert.
„Ja, aber nicht aus Böswilligkeit“, lautete ihre groteske Antwort. „Es handelt sich dabei um etwas,
was jene Person zum damaligen Zeitpunkt umgebracht hätte. Ich kann Euch aber auch nicht sagen,
was genau sich dort unten befindet…“
„Nur jemand, der über die Macht verfügt, Raum und Zeit zu bändigen, kann Euch helfen, jenes
Geheimnis zu ergründen!“, fügte die Amoura hinzu. „So jemand könnte euch zu etwas wie einem
‚beseelten Schlüssel‘ führen, sagen die Legenden der Amoura.“
Benjamin hing an Gerdályns vollen und dunklen, bläulichen Lippen. Wie hypnotisiert fixierte er sie
und wartete auf weitere Ausführungen.
„Etwas sagt mir, dass Ihr bereits Kontakt mit einer solchen Person hattet. Zugleich weiß ich aber
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auch, dass dies nahezu unmöglich ist. Angesichts der Tatsache, dass jene Seelen einst über Galaxien
wachten und diese sich nunmehr verstreut im ganzen Universum aufhalten, ist es nicht gerade
leicht, über ein solches Individuum zu stolpern. Damals war so ein Wesen an Philomenas … oh,
vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin ja so eine Plaudertasche!“
Sie lächelte.
„Jedenfalls ziehen die meisten dieser Individuen ein Dasein in Unbewusstheit vor, da sie die
Universen, die sie laut der Legenden einst mitgestalteten, über die sie einst wachten, im Laufe ihrer
Lieben unvoreingenommen besuchen und ergründen wollten. In ihren Existenzen ist es ihnen daher
nicht möglich, auf all das, was sie an Wissen beherbergen, zuzugreifen. Zu sehr würde es ihre
körpergebundene Existenz beeinflussen! Also entscheiden sich ihre Seelen bewusst dazu, einen Teil
ihres Bewusstseins für die Zeit der einzelnen, flüchtigen Leben zu verbannen. Sie scheinen sich im
Übrigen auch einen Spaß daraus zu machen, jeweils recht unterschiedliche Begabungen aufscheinen
zu lassen, um sich eingehend mit diesen zu beschäftigen. Zumeist wählen sie recht umfangreiche
Lebensaufgaben, um sich schnell weiterzuentwickeln. Ja, ja“, Gerdályn kicherte mit einer Hand vor
dem Mund, „das sind ziemlich gelehrige Kerlchen! Zumindest sagen das die Aufzeichnungen von
uns Amoura! Sie sind hoch sensibel und zwar in einer solchen Intensität, dass sie ihre
außergewöhnliche Feinfühligkeit zumeist mehr als Fluch denn als Segen wahrnehmen. Bis sie
lernen, damit umzugehen. Nicht selten sind sie unscheinbar. Unbewusst vollführen sie eine kaum
wahrnehmbare Verzerrung des Raumes, mit der es ihnen möglich wird, kaum oder gar nicht
wahrgenommen zu werden. Das muss tatsächlich schlimm sein, so gar nicht wahrgenommen zu
werden… Oh, wo war ich? Angeblich ist es ihnen andererseits auch möglich, heller zu strahlen, als
so manch anderer. Das lässt sie wiederum sehr häufig leiden, da Menschen solche Individuen
oftmals nicht akzeptieren. Nein also das wäre kein Dasein für mich! Jetzt hab ich aber wirklich
ausgeschweift! Was ich damit sagen wollte: Das, was sich da unten abspielt, wird für Besucher
nicht so einfach in den Griff zu bekommen sein.“
„Aber wie könnte ich dann mit so einem Wesen in Kontakt gewesen sein? Niemand, den ich
kenne…“
„Diese Personen sind, wie erwähnt, zumeist mehr als unauffällig. Glaubt mir, Ihr würdet sie nicht
erkennen, wenn sie auch vor Eurer Nase stünden!“, fiel das faszinierende Wesen Benjamin ins Wort.
„Wisst
Ihr
eigentlich,
warum
man
uns
die
‚Übereigenen‘
nennt?“
Gerdályns Gegenüber schüttelte den Kopf.
„Es handelt sich dabei um eine Abfällige Bezeichnung jener, die wir durch unsere Vorhersagen
erzürnten. Dabei“, sie lachte amüsiert, „spiegeln wir dabei lediglich das Ego derer wider, die uns
begegnen. Jedes Kind weiß doch, dass alles veränderbar ist. Konstant in unserem Dasein ist allein
die Veränderung. Ein stolzes Ego will Dinge besser wissen, es sich immer wieder beweisen, sich
rückversichern, dass es allein weiß, was eintreffen wird. Unerfahrene Amoura haben des Öfteren ein
sehr eindrucksvolles Ego. Eine wunderbare Ausgangssituation um zu lernen, dass alles doch nicht
immer so ist, wie es scheint…“
„Wir spiegeln einander“, murmelte Benjamin.
Gerdályn nickte wissend.
„Mit diesem Prinzip sind unsere härtesten, aber auch einprägsamsten Erfahrungen verbunden.
Amoura können den Menschen dies lehren, indem sie einfach nur da sind. Selbstverständlich
können das aber auch Menschen untereinander und nicht nur die!“
Verlockend glänzte der Boden des Altarraumes zu Benjamin herauf.
„Werde ich den Geheimnissen dieses Raumes je auf die Spur kommen?“
„Natürlich!“, stieß Gerdályn aus, als sei es das Normalste überhaupt. „Aber seid gewarnt: Nichts ist
so, wie es erscheint…“
Mit diesen Worten verschwand die anmutige Amoura im Nichts und überließ Benjamin seinem
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Schicksal.
Er würde den Altarraum betreten, nur würde er dies auf keinen Fall alleine wagen, also kehrte er
um. Möglicherweise konnte Celeste ihm weiterhelfen, ihm etwas mehr über jene ominösen
Verzerrungen von Raum und Zeit berichten.
Zu gerne hätte er die Wächterin der Ruine noch gefragt, ob es sich bei dem Geheimnis des
Altarraumes vielleicht um ein Dimensionstor handeln konnte, aber er bezweifelte, dass sie auf sein
Rufen hin zurückkehrte. Die stolzen Amoura ließen sich nicht so einfach herumkommandieren.
„Ein beseelter Schlüssel,“, murmelte er und griff nach dem Buch in seiner Tasche.
Zwar waren sie durch dieses in diese Dimension gekommen, aber es würde keine Räume um sich
aufspannen, weder bewusst noch unbewusst. Soviel stand fest.
Warum jedoch kamen sie nicht mehr zurück? Das alles ergab doch überhaupt keinen Sinn! Kam
man in die eine Welt, sollte es doch umgekehrt genauso möglich sein, auf diesem Wege wieder
zurückzukehren. Soweit er wusste, schwang Albreyján vollkommen anders als die zweite
Dimension. Nach logischer Überlegung mussten sie an einem Energiepunkt nur einen Weg finden,
sich ihrer Heimatdimension irgendwie anzupassen – und voila – waren sie auch schon wieder da.
Wenn er sich allerdings an die Tatsache erinnerte, dass sich die Dimensionen in den vielen Jahren
vollkommen auseinander bewegt hatten, war es denkbar schwer, die Frequenzunterschiede so
einfach zu überwinden. Theoretisch war es aber auch möglich, dass im Moment des Übergangs eine
Art Zwischenraum aufgespannt worden war, der kurzzeitig eine Art brüchige Brücke zwischen den
Frequenzen erzeugte. Unter der Prämisse, dass einem oder mehreren von ihnen eine Art ‚Schlüssel‘
innewohnte, der dies verursacht haben konnte, der sie in seiner Unbewusstheit hierher katapultiert
hatte, konnte er Gerdályns Ausführungen im Nachhinein durchaus etwas abgewinnen.
Wenn man also jene Person oder Personen als Seelenschlüssel identifizieren, sie dazu bringen
konnte, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden, war es vielleicht möglich, letztendlich ganz
einfach wieder durch das Portal zu spazieren, welches sie hierher gebracht hatte. Vielleicht war das
alles aber auch nur eine flüchtige Laune der Natur gewesen und die Tore zwischen den Welten
würden von nun an auf ewig verschlossen bleiben.
„Sie werden wieder zurückfinden…“, flüsterte eine Stimme, so leise und eindringlich in sein Ohr,
dass Benjamin nicht wusste, ob er nun am Ende gar zu halluzinieren begann. Ein Gedanke drängte
sich ihm auf. Beeinflusste nicht das Zusammenspiel der einzelnen Lebewesen innerhalb einer
Frequenz das große Ganze? War die Grundschwingung einer Dimension nicht eigentlich nur die
Summe der vielen Einzelschwingungen in ihr?
War es letztlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die Welten voneinander trennten? Hatte
ihr plötzliches, voneinander getrennt existierendes Dasein, diese Entwicklung nur beschleunigt?
Von welchem ‚Bann‘ hatte diese Hüterin der Ruine gesprochen? Welche Rolle hatte die verstorbene
Königin gespielt und welche Informationen waren dermaßen unter Verschluss zu halten, dass man
sie in eine Art schwarzes Loch einschloss. Und wer konnten jene ominösen Personen sein, deren
Seele Raum und Zeit zu bändigen vermochten? Waren es überhaupt Personen in diesem Sinne?
Sein Kopf begann sich zu drehen und er war plötzlich nicht mehr in der Lage, einen klaren
Gedanken zu fassen. Zu komplex waren die Zusammenhänge, die sein Bewusstsein überfluteten.
Celeste?
War sie etwa…? Nein. Das konnte nicht sein.
Oder doch?
Benjamin bemerkte, wie all jene Zusammenhänge, die sich ihm einen Moment zuvor noch
kristallklar gezeigt hatten zu einer gewaltigen grauen Masse Nichts verschwammen. Nur ein
Gedanke leuchtete schwach in seinen Geist: Er musste mit Holly besprechen, was ihm gerade
widerfahren war, auch wenn sie ihn dafür einmal mehr für verrückt halten würde. Es schien ihm, als
würden ihm seine Gedanken entgleiten, sich selbst ihm zu entfremden.
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Ob sie noch wütend war?
Was war eigentlich zwischen ihnen vorgefallen?
War es die merkwürdige Frequenz dieses Ortes, die seine Gedanken vermehrt lose in seinem
Bewusstsein herumschwirren ließ?! Es war ihm, als würden sie sich verändern, sich auflösen. Im
nächsten Moment fand er sich keuchend vor der verfallenen Kathedrale wieder. Er war vor
Verwirrung und der Angst, den Verstand zu verlieren, hastig aus der Ruine gestolpert, stützte sich
schließlich auf dem Boden ab. Auch die Erinnerungen an die Begegnung mit den Amoura
schwanden. Plötzlich war Benjamin, als sei er aus einem Traum erwacht. Er richtete sich auf, lief
quer durch den Wald bis hin zu den grünen Ebenen von Merendes, auf dessen sanften Wiesen er
bald das Schloss erkennen konnte.
Aurelia nagte nervös an einer Karotte.
Rohkost-Buffet zur Mittagspause.
Wer um alles in der Welt hatte nur jemals den Vorschlag für gut gehalten, einmal die Woche ein
Mitarbeiter-Buffet abzuhalten? Wer auch immer auf diese Idee gekommen war, Aurelia hasste ihn in
diesen Minuten tief und inbrünstig!
Kuchen hatte diese Michelle, eine ihrer Kolleginnen, mitbringen wollen! Aber nein, sie hatte da
vorgestern etwas in der ‚Jana‘ gelesen und sei daher davon abgekommen. Etwas ‚Gesundes‘ habe
sie für vertretbar gehalten, schließlich habe Rohkost viel weniger Kalorien, keinen Zucker und sei
allem voran ideal für den Frühsommer!
Außerdem hatte auch die Chefin absagen müssen. Sie würde, wenn überhaupt, erst nach
Ladenschluss vorbeikommen können. Es handelte sich um einen Notfall, über den sie keinesfalls
am Telefon erzählen wollte.
Sie waren also zu zweit im Laden, eine Marlene, Michelles Freundin, hatte sich überreden lassen,
auf einen Sprung vorbeizukommen. Schließlich wolle Michelle ihr die aktuellsten Tipps und Tricks
für eine schlanke Linie, faltenfreie Haut und körperliches Wohlbefinden brühwarm weitergeben.
Wobei nicht einmal ‚brühwarm‘ in dem Fall auch stimmte! Rohkost war schließlich kalt und
Aurelia hätte in diesem Augenblick alles dafür getan, in ein schön fettes, überzuckertes und am
besten noch warmes Stück Kuchen zu beißen.
Ihr Blick fiel auf ihre halb offene Tasche mit den seltsamen Vorrichtungen dieses Sebastian
Morgensterns aus dem Holzhäuschen am Waldrand. Viel interessanter als Mager- und Jugendwahn
in Reinform!
Während sich die Kollegin und ihre Freundin angeregt über ihren BMI, ihre Diätpläne und
ähnliches unterhielten, konnte Aurelia doch…
„Michelle? Würdest du mich mal für einen Moment entschuldigen?“
„Ja, ja“, war die knappe Antwort, die Aurelia für einen Augenblick ihrer Aufgaben im Laden
entheben würde und womit Michelle sich auch gleich wieder ihrem Besuch hingab.
Aurelia schloss die Bürotür hinter sich.
So schnell würde sie hier niemand stören und so konnte sie sich endlich etwas Interessanterem
widmen als ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Kohlehydraten, dem idealen Sportplan oder dem schnellsten
Weg zur ‚idealen Bikinifigur‘.
Sie kam mit Michelle gut aus, aber es gab Dinge, die die junge Mutter einfach in den Wahnsinn
trieben, beispielsweise übertriebener Schlankheits-Fanatismus durch Frauen, deren
Erscheinungsbild in Aurelias Augen äußerst adrett war. Vielleicht kümmerten sie gesellschaftliche
Idealbilder aber auch zu wenig, um solchen Unterhaltungen viel Bedeutung beizumessen. Was sie
jedoch tatsächlich brennend interessierte, waren die Vorfälle rund um diese merkwürdige
Dimensionsverschiebung und Destinas Nachrichten.
Ob es ihr wohl gut ging?
10

Die Legende von Albreyján – Buch 1: Ruf des Schicksals

© Ina Plattner

Wie ein Blitz traf sie eine Eingebung und sie zückte ihr Telefon, um ihre Freundin um eine
Beschreibung der Gegend zu bitten, in der sie sich befand. Wenn sie wollte, konnte sie ihr auch
gerne das eine oder andere Foto aus dieser ‚anderen Welt‘ zukommen lassen.
In genau dem Moment flatterte eine Nachricht von Destina herein. Aurelia sollte Destinas Familie
darüber
informieren,
dass
sie
voraussichtlich
länger
ausbleiben
würde.
Sehr witzig.
Was sollte Aurelia denn sagen?
„Entschuldigung, aber Destina wurde kurzfristig von einer anderen Dimension verschluckt, weshalb
sie momentan nicht verfügbar ist?!“
Aber sie hatte recht, es war wohl besser, ihre Angehörigen zu informieren.
Nur wie?
Darüber würde Aurelia sich Gedanken machen, während sie sich mit dem Inhalt ihrer Tasche
beschäftigte. Die acht kleinen Geräte mit den milchigen Kristallen konnten durch Ausstecken der
Kabel, die sie verbanden, voneinander getrennt und damit gut in einer Tasche verstaut werden.
Nun hatte Aurelia diese aber auch wieder miteinander zu verbinden, was einige Minuten Zeit in
Anspruch nahm.
Sie fügte sie zu einem Kreis zusammen und beobachtete.
Tee!
Sie würde sich eine schöne Tasse Chai Latte machen.
Aurelia drehte den Geräten für zwei Minuten den Rücken zu, während sie den Wasserkocher
befüllte und ihn einschaltete.
Als sie sich wieder umdrehte, konnte sie ihren Augen kaum trauen:
Die Kristalle in den Vorrichtungen leuchteten schwach, aber ganz deutlich und die Nadeln an den
Messgeräten zitterten jeweils etwas unter der Mitte der angelegten Skalen!
Aufgeregt eilte Aurelia zum Tisch, streckte ihre Hand intuitiv in die Mitte der im Achteck
aufgestellten Geräte und spürte eine deutliche Hitze aus dieser aufsteigen.
Was hatte das zu bedeuten? Auf irgendetwas sprangendie Dinger an, nur was war es?
Erdstrahlung vielleicht?
Jedenfalls war es etwas, was bei ihr im Haus offensichtlich nicht hatte gemessen werden können.
Aurelia persönlich war es immer schon so vorgekommen, als sei etwas in diesem Antiquitätenladen
‚anders‘.
Immer, wenn sie ihn betrat, fühlte sie sich in eine andere Welt versetzt. Allerdings hatte sie diese
Wahrnehmung bislang immer auf die alten Waren geschoben, die einen unweigerlich in eine andere
Zeit versetzten.
Aber auch ihre quirligen Söhne vermochte diese Umgebung stets zu beruhigen, obwohl diese für
gewöhnlich nicht so schnell auf den Boden zurückzuholen waren.
Was auch immer es war, es war spürbar und die kleinen Messgeräte bestätigten diese
Wahrnehmung. Nur was genau maßen sie?
Plötzlich öffnete sich die Tür und Michelle stand mitten im Raum.
„Was hast du denn da?“, fragte sie.
„Ähm…“, stammelte Aurelia verlegen.
„Ach, ich seh‘ schon, das ist so ein Luftbefeuchter! Wo hast du das denn her? Die Geräte sind ja
aktuell der letzte Schrei und sollen so gut für die Haut sein!“
Aurelia starrte ihre Kollegin ungläubig an. Sie bezweifelte, dass ein Mensch wirklich schon einmal
ein ähnliches Gerät wie dieses gesehen hatte. Aber sie nickte. Nicht ganz so überzeugend, wie sie es
sich gewünscht hätte, aber Michelle kaufte es ihr augenscheinlich ab. Sie war nicht die Hellste, aber
nie hatte Aurelia dieses Faktum weniger Gestört als in diesen Minuten!
„Ich würde so etwas ja gerne mal gegen meine Augenringe ausprobieren! Das soll da ja angeblich
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helfen, hab ich irgendwo gelesen. Du weißt schon, der Stress! Das ist doch so ein Luftbefeuchter
mit Lichttherapie-Funktion, nicht?“
„Tut mir leid“, winkte Aurelia ab, „im Moment brauche ich das Teil noch!“
Sie zwang sich zu einem Lächeln.
„Aber könntest du es mir beizeiten mal ausleihen? Ich lade dich dafür mal zu einem Essen ein!“,
sagte sie. „Ich würde das unheimlich gern mal versuchen!“
„Äh, ja, kommt drauf an…“, stammelte ihr Gegenüber planlos weiter. „Ich…ähm…kommt drauf
an, ob es überhaupt funktioniert! Habe es aus zweiter Hand, musst du wissen!“
„Oh, verstehe! Na ja, du weißt ja, wo du mich findest, wenn du dich doch noch entschließt, es
auszuleihen!“
Michelle lächelte strahlend, machte sich ein Glas Wasser und ging wieder an die Arbeit, wonach
Aurelia erleichtert ihren Tee zubereitete.
„Luftbefeuchter“, murmelte sie amüsiert und nippte an ihrem Getränk.
Vielleicht sollte sie Destinas Eltern erzählen, sie hatte kurzfristig weggemusst, da sich ein Freund
verletzt, oder einen Notfall hatte. Am besten jemand, der momentan im Ausland wohnte.
Die Geschichte brauchte noch Feinschliff, aber der Plot schien plausibel.
„Hey!“, hörte Benjamin eine wohlbekannte Stimme hinter sich. „Hey, Benjamin! Bleib doch mal
stehen!“
Annan kam von hinten auf ihn zu und berührte ihn leicht am Oberarm, wodurch Benjamin so
erschrak, dass er zusammenzuckte. So sehr, dass er darauf vergaß, den Jungen zu fragen, wo er
denn so plötzlich herkam.
„Alles okay?“, wollte der Rothaarige wissen.
„Ja, danke der Nachfrage“, keuchte Benjamin.
„Die alte Kathedrale ist ganz schön verstörend, was?“ Celestes Assistent grinste.
Benjamins Kopf schnellte herum.
„Woher weißt du, wo…“
„Ähm, ich hab nur geraten, ich schwör’s!“, winkte Annan ab. „Im Prinzip war es doch logisch, dass
du dort warst, nachdem sie gestern ja zur Sprache gekommen ist. Ich meine, Dinge, über die
Menschen nicht ausführlicher sprechen oder gar verboten sind, sind doch umso interessanter, nicht?
Zudem ranken sich bekanntlich unzählige Mythen um die Geheimnisse der Ruine. Und nachdem Ihr
wohl wieder einen Weg finden wollt, in Eure angestammte Dimension zurückzukehren…“
„Moment mal!“, intervenierte Benjamin. „Meine ‚angestammte Dimension‘ ist und bleibt diese
hier!“
„Na ja, aber die anderen möchten doch bestimmt wieder zurück nach Hause, wie auch immer ihr
das dann bewerkstelligt!“
Annan kam näher, schaute nach links und rechts und flüsterte dann: „Es ist doch weithin bekannt,
dass die Kathedrale einen äußerst starken Energiepunkt darstellt und Energiepunkte haben
bekanntlich die Eigenschaft, Lebewesen gelegentlich in andere Dimensionen zu verfrachten.“
„Ja, aber dieser ist … anders…“, meinte Benjamin gedankenversunken. „Schwer zu erklären.
Andere Energiepunkte wirken strahlend und hell. Die Kathedrale hat etwas Dunkles, Bedrohliches.“
„Dunkle, bedrohliche Orte sind meist die interessantesten“, murmelte Annan, um mit teilnahmsloser
Miene an ihm vorbeizugehen. „Aber bitte entschuldigt mich jetzt, ich werde noch einen Abstecher
ins Gewächshaus unternehmen!“
Insgeheim brannte Annan darauf, das Geheimnis der Kathedrale zu ergründen. Oft hatte er versucht,
sich dem verfallenen Bau zu nähern, sein Inneres zu erforschen, aber er hatte nie den nötigen
Mumm gehabt, sich hineinzuwagen. Celeste hatte ihn stets vor dem Betreten der Ruine gewarnt und
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gemeint, es könne womöglich tödlich enden, wenn man nicht über die nötige Erfahrung verfügte.
Von welcher Erfahrung sie dabei gesprochen hatte, war ihm bis heute nicht klar.
Klar war nur, dass ihre Worte eindringlich gewesen waren. So eindringlich, dass er sich bis zum
heutigen Tage nicht in die Ruine vorgewagt hatte.
Dafür hatte er Benjamin beim Betreten beobachten können, aber das sollte sein Geheimnis bleiben.
Wenn er aber einen der Neuankömmlinge aus der anderen Dimension irgendwie dazu bringen
konnte, ihn in die verfallene Kathedrale mitzunehmen, würde er seinem Ziel, mehr über diesen Ort
zu erfahren, näherkommen, selbst wenn er wusste, wie feige das war.
Aber nachdem man sich von Schreien aus der Ruine erzählte, bis hin zu Personen, die man in dem
verfallenen Bau verloren hatte, behielt er Sicherheitsabstand und hatte sich geschworen, ihn niemals
alleine zu betreten.
In Annans Kopf drehten sich alle Räder. Warum war ihm so wichtig, was sich an diesem
merkwürdigen Ort abspielte?
Wollte er am Ende doch Celeste mit seinem gewonnenen Wissen imponieren? Dabei wusste er,
doch dass es ihm nur schadete, wenn er sich in etwas zu sehr verbiss. Zudem wurde ihm in diesem
Mooment bewusst, dass er soeben angedacht hatte, andere für seine Zwecke zu missbrauchen.
Zum einen traf ihn diese Erkenntnis, zum anderen war es aber auch nichts, was ihn wirklich
wunderte, also setzte er seinen Weg fort, schüttelte seine Gedanken dabei prompt ab. Er wollte nach
den Kräutern sehen.
Celeste hatte gemeint, seine Pflege täte den Pflanzen gut. Sie würden schnell und gesund gedeihen
und ein doppelt so kräftiges Aroma erhalten, wenn er sie betreut hatte. Wahrscheinlich sagte sie so
etwas aber auch nur, um ihm eine sinnvolle Aufgabe zu geben. Annan war nicht besonders
überzeugt von sich selbst, aber zumindest hatte er dadurch etwas bekommen, was ihm wichtig
erschien.
„Whoa, was ist das denn für ein epischer Aufzug?“
Elijah schritt in einem leichten, weißen Mantel mit Stehkragen und aufwendigen Stickereien in grün
und blau vor Holly auf und ab.
„Ich sagte doch, dass er ihm hervorragend stehen wird!“, bestärkte Milna. „Das Material ist
luftdurchlässig und eignet sich perfekt für kühlere Sommertage oder -Abende wie beispielsweise
Bälle oder ähnliches. Darunter noch eine festliche Gewandung und – voila – fertig ist das perfektkönigliche Auftreten!“
„Oh, weil wir gerade dabei sind!“ Die Ladenbesitzerin wandte sich an Celeste. „Wann wird der
Prinz denn offiziell den Leuten vorgestellt? Und die Krönung! Gibt es da denn schon konkrete
Überlegungen?“
„Ach, Milna!“, lachte diese mit einer abwehrenden Handbewegung. „Du kennst mich, wenn ich
jemanden der breiten Öffentlichkeit vorstelle, bevorzuge ich, dies in einem adäquaten Rahmen zu
machen und um diesen zu schaffen, müssen noch viele Vorbereitungen getroffen werden!“
„Denkst du dabei vielleicht an…“
„Ich denke, ich weiß, was du meinst, meine Liebe. Die Zeit wird zeigen, ob dies der richtige
Zeitpunkt sein wird“, erläuterte die Beraterin.
„Hm, ja, so etwas erfordert Vorbereitungsarbeit…“
„Und zudem“, fügte Celeste hinzu, „möchte ich Elijah gerne noch etwas in Bezug auf Etikette und
Verhaltensregeln
unterweisen.
Glaub
mir,
das
wird
notwendig
sein!“
Sie kicherte und zwinkerte Milna beziehungsvoll zu.
Inzwischen hatte Destina einiges an Kleidung zusammengetragen und probiert.
Bekamen sie denn wirklich alles geschenkt, was sie sich aussuchten? Von Zurückhaltung geprägt,
fiel es ihr schwer, nun aus dem Vollen zu schöpfen, musste immer wieder von Milna und Celeste
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unangenehmerweise dazu ermutigt werden, sich nur weiter umzusehen.
Aber bei all den leichten Sommerröcken, dazu passenden Leggins und Strümpfen und natürlich den
aufwendig gearbeiteten, Oberteilen, fiel es schwer, sich vornehm zurückzuhalten.
Die Schnitte schmeichelten ihrem Körper, waren tailliert genäht und ließen Platz für die Oberweite,
ohne diese aber zu sehr zu betonen. Die Röcke waren weit und fliegend, die einen kürzer, die
anderen länger. Selbst die Hosen, die Destina eigentlich verabscheute, passten ihr geradezu perfekt.
Immer wieder stolperte sie über ihr eingetrichterte Idealvorstellungen von Körpern und musste
dabei an Aurelia denken. Ihr waren diese Normen herzlich egal. Sie trug, was ihr gefiel, machte sich
keine Gedanken über ihr leichtes Übergewicht, setzte ihre Rundungen gekonnt in Szene, womit sie
natürlich gut ankam. Destina hingegen war ‚normalgewichtig‘ und fühlte sich dennoch viel zu
korpulent. Etwas, was Aurelia rasend gemacht hatte. Nie hatte sie verstanden, wie man sich von der
allgemeinen Vorstellung, eine Frau könne gar nicht dünn genug sein, dermaßen ins Bockshorn jagen
lassen konnte!
Ein Anflug von Verzweiflung überkam Destina und sie fürchtete, in Tränen auszubrechen, schaffte
es aber, das schlimmste noch zu verhindern, indem sie sich umdrehte und schluckte. Bestimmt
würden sie schneller als erwartet wieder daheim in Girst sein!
Immerhin drängte Holly fortwährend und lautstark darauf und es war klar, dass man ihnen helfen
würde, so schnell wie möglich wieder heimatlichen Boden betreten zu können. Sie hoffte nur, dass
sich das Blatt nicht noch grundlegend wenden würde. Was, wenn Holly urplötzlich doch hierbleiben
wollte und Destina alleine nicht die Kraft hatte, zurückzufinden? Ein furchtbar beklemmender
Gedanke!
„Alles in Ordnung?“
Destina drehte sich um und sah in zwei bebrillte, warmherzige, graue Augen, die sie interessiert
anschauten.
„Ja, ich … ich war nur gerade mit meinen Gedanken ganz woanders…“, erklärte Destina, konnte
Madame Milna jedoch nicht vollends überzeugen.
Die Ladenbesitzerin wusste nicht, warum, aber da war etwas Vertrautes an Destina, gerade so, als
kannten sie sich schon lange. Milna nahm Zerrissenheit, Trauer, Unsicherheit und ein unwirsches
Gefühl von Unbewusstheit, etwas von Selbsthass auf, wenn sich Destina näherte. Vielleicht war es
aber auch nur deswegen, weil der Ladenbesitzerin diese Gefühle aus der Vergangenheit nur allzu
bekannt waren.
„Das ist ein hübscher Ring!“, bemerkte Milna.
„Danke!“, meinte Destina knapp, während sie impulsartig den Zeigefinger berührte, auf dem er
saß.
„Ist das ein Türkis?“, wollte die Ladenbesitzerin wissen, worauf Destina mit den Schultern zuckte.
„Ich weiß es nicht. Er wurde mir von einem reisenden Künstler gegeben. Er meinte, er würde mich
unterstützen und mich sicherer machen. Oder so ähnlich…“
„Derjenige, der ihn Euch gegeben hat, meint es gut mit Euch. Ich bin mir sicher, dass der Ring
Wirkung zeigen wird!“
Milna lächelte mild, legte eine Hand auf Destinas Schulter und meinte: „Bitte korrigiert mich, aber
ich spüre Nervosität in Euch, vielleicht so etwas wie Ängste, Unsicherheiten. Möglicherweise ist es
auch das, was Cedric an Euch aufgefallen ist.“
Sie führte die junge Frau in den hinteren Bereich des Verkaufsraumes, die Abteilung für Schuhe,
Taschen und Rucksäcke. Außerdem befand sich in einem Extraraum auch ein unauffälliger, kleiner
Frisiersalon.
„Ihr werdet bestimmt gutes Schuhwerk brauchen. Oder vielleicht eine geräumigere Tasche?
Möglicherweise seid Ihr aber auch interessiert an einer entspannenden Gesichtsmassage oder einem
neuen Haarschnitt? Oder einfach einer beruhigenden Tasse Tee?“
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Destina stockte. Dieser Art von Fürsorglichkeit begegnete sie stets mit Skepsis, stellte sich
insgeheim die Frage, was sich hinter dieser wohl verbarg. Es war eine Art Ur-Unvertrauen, die sie
angesichts dessen an den Tag legte.
Sie betraten den lichten, freundlich eingerichteten Frisiersalon, um dort auf ein Mädchen mit
kurzen, weißen Haaren zu treffen, die es mit einem breiten Haarband bändigte. Die Frisörin
bewegte sich auf Schuhen mit hohen Sohlen, trug bunte Strümpfe und Shorts, dazu ein T-Shirt in
schwarz.
„Hallo, Carín!“
„Hallo, Chefin! Alles klar?“ Das Mädchen drehte sich schwungvoll um und zwinkerte neckisch.
Ihre Augen waren tiefrot, wie Cedrics. „Wen hast du da denn mitgebracht?“
Die junge Frau kam näher, stützte ihre Arme in die Hüfte und schien Antworten zu erwarten.
„Wie du siehst, haben wir Besuch. Ich weiß nicht, wie viel du vom Salon aus mitbekommen hast,
aber wir haben heute hohe Gäste im Haus.
„Wirklich?“ Ihr Gegenüber legte interessiert den Kopf schief.
„Wir haben es mit dem“, Milna begann, leiser zu sprechen, „zukünftigen König von Merendes und
seiner Begleitung zu tun!“
Carín schlug erstaunt eine Hand vor den Mund. „Also stimmen die Geschichten, die man sich
erzählt?! Aber wie ist das möglich?“
„Das, meine Liebe, wissen wir aktuell selbst noch nicht genau, aber Celeste und ich werden uns
dem Thema schon annehmen!“
„Also seid Ihr…“ Carín wandte sich Destina zu, wurde aber von Milna harsch unterbrochen.
„Carín, ich möchte dich darum bitten, unsere Gäste nicht mit Fragen zu löchern. Stattdessen würde
ich mir wünschen, dass du unserem Gast hier zu etwas Entspannung verhilfst, ja? Sag ihr, was du
für sie tun kannst und tu, was du am besten kannst! Ich werde mich inzwischen nach den Wünschen
der anderen umhören. Möglicherweise schicke ich dir dann noch jemanden vorbei!“
„Na dann!“, sagte das blonde Mädchen und kam auf Destina zu, die sich augenblicklich eher fühlte,
wie bestellt und nicht abgeholt.
„Was machen wir denn schönes?“
Sie bot ihrem Gegenüber einen Stuhl vor einem der drei großen Spiegel an. Destina setzte sich,
wenn auch verkrampft.
„Ah, ich merk schon“, lächelte Carín, „eine Handreflexzonenmassage kann da nicht schaden, wenn
Euch das anspricht, versteht sich.“
Destina nickte.
„Ihr seid neu hier, nicht?“
„Mhm…“
„Das muss aufregend sein, mit dem Prinzen und seiner Gefolgschaft zu reisen!“
„Nun, um ehrlich zu sein bin ich da noch nicht lange dabei“, gestand Destina, „eigentlich bin ich da
mehr oder weniger zufällig rein gerutscht.“
„Interessant. Darf ich bemerken, dass mir auffällt, dass es scheint, als hättet Ihr etwas an Euch, dass
Euch mit Sturmbegabten verbindet? Merkwürdig, aber besser kann ich es gerade auch nicht
erklären.“
Carín bereitete, während sie sprach, in einer Schale ein warmes Wasserbad vor, welches sie mit
Blüten und Ölen anreicherte, sodass ein entspannender Duft, ähnlich einer Kräutersauna, entstand.
„Bitte was?“
„Nun, Madame Milna scheint dies auch zu vermuten, das fiel mir sofort auf. Und bestimmt hat
Cedric wegen Euch so herumgeteufelt. Er hasst es, wenn Leute wie Ihr, ich meine Leute, die nicht
aus der Region stammen, oder eben aus einer ganz bestimmten Welt kommen, sich in seiner Nähe
aufhalten. Hat eine lange Vorgeschichte, das Ganze. Leider auch sehr tragisch. Ihr dürftet ihn an
15

Die Legende von Albreyján – Buch 1: Ruf des Schicksals

© Ina Plattner

jemanden erinnern. Egal, jedenfalls kann ich nachvollziehen, warum er so reagiert. Es muss
verwirrend sein, wenn einem jemand zugleich vertraut und gefährlich erscheint.“
„Oh, das ist auch gar nicht böse gemeint!“, sagte die Rotäugige, als sie Destinas erschrockenen
Blick bemerkte. „Eigentlich ganz im Gegenteil! Wisst Ihr, ich habe eher das Gefühl, mit Euch auf
einer ähnlichen Wellenlänge zu sein!“
Ihr Gegenüber stutzte. Da hatte Destina eine ganz andere Sicht der Dinge. Eher wollte sie sich vor
zu viel Smalltalk mit der kontaktfreudigen Friseurin, oder wie auch immer ihre Berufsbezeichnung
lauten mochte, schützen.
„Hättet Ihr eigentlich etwas dagegen, wenn wir per du wären?“
Destina schüttelte den Kopf. „Ist mir sowieso lieber. Wenn ich ehrlich bin ist mir dieser höfliche
Plural eigentlich recht peinlich! Bei uns ist diese Anrede ja auch gar nicht mehr üblich!“
Ihr entkam ein Kichern. Wo um alles in der Welt war das denn hergekommen?
„Sehr schön!“ Carín lächelte freundlich und forderte ihre Kundin mit einer Geste auf, ihre Hände in
die duftende Wasserschale zu legen.
Indes beobachtete diese das Mädchen aufmerksam. Es nahm Destinas Hände behutsam, massierte
sie erst an den Handrücken, danach die Handflächen. Dabei konnte die Studentin ihren Blick nicht
von ihrem Haar abwenden. Bi näherem Hinsehen erkannte sie ein grün-blaues Schimmern in ihnen,
beinahe so, als ob sie aus milchigem bis durchsichtigem Material wie Glas bestünden.
„Ist das angenehm so?“
Destina bejahte, verzerrte aber im nächsten Moment vor Schmerz das Gesicht.
„Oh ja, da ist was!“, bestätigte Carín und löste den Krampf sogleich mit sanften Kreisbewegungen
ihrer Fingerspitzen, worauf sich ein angenehm warmes Gefühl von ihren Händen über die Arme in
Destinas Brustkorb ergoss.
„Was war das?“, fragte sie erstaunt.
„Dieser Punkt hier wird gerne mit nervöser Verspannung assoziiert. Zum Beispiel mit innerer
Unruhe und Unausgeglichenheit, die gelegentlich zu melancholischer Verstimmung führt.
Grundsätzlich sagen unsere Lehren aber auch, dass dieser Punkt vor allem bei Menschen
beansprucht ist, die etwas essenzielles von sich verdrängt oder vergessen haben.“ Das Mädchen mit
dem weißen Wuschelkopf zwinkerte ihr zu. „Sollte es damit zu tun haben, wird sich der Krampf
aber erst ganz lösen, wenn sich das Verborgene zeigt! Dazu musst du nichts tun. Die Antworten auf
deine Fragen wirst du bekommen.“
„Wie kommt Ihr, äh, wie meinst DU das mit dieser ‚Sache‘, die mich mit Sturmbegabten verbinden
soll?“, wechselte Destina das Thema.
„Oh, natürlich! Davon kannst du ja nichts wissen! Also, wo beginne ich am besten?“
Ihr Gegenüber bearbeitete die Stellen zwischen ihren Fingern.
„Du musst wissen, dass die meisten Menschen mit einer Sturmbegabung zugleich äußerst feinfühlig
sind. Man vermutet, dass ihre Sensitivität vor allem auf ihre physische Grundkonstitution
zurückzuführen ist. Das kann ein großer Segen, zugleich aber auch ein mächtiger Fluch sein, aber
wem sag ich das, wahrscheinlich kennst du das ohnehin!“
Destina nickte und musste umgehend schmunzeln.
„So gehen sie natürlich besonders mit anderen Individuen in Resonanz, die eine ähnlich starke
Ausprägung von Sensitivität aufweisen. Du kennst doch diese Menschen, denen nachgesagt wird,
sie könnten ‚hinter die Fassade blicken‘. An dir habe ich es sofort bemerkt, wenn ich das so direkt
sagen darf. Mir scheint, du hast gelernt, dich von anderen Menschen abzuschotten. Aber das ist
ganz normal, glaub mir und ich weiß ja auch nicht, aus welcher Welt du stammst, welche
Erfahrungen du gemacht hast. Wir entwickeln so unsere Strategien, um weniger angreifbar zu
werden, weniger Emotionen anderer aufzunehmen und uns vor diesen abzuschotten.“
Sie hob Destinas Hände aus dem Wasserbad und in ein weiches, vorgewärmtes Handtuch hinein.
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„Natürlich muss aber auch gesagt werden, dass nicht alle Sturmbegabten solch ‚feinen Antennen‘
haben, das ist ein Vorurteil! Viele entwickeln jedoch beispielsweise aufgrund des Umstandes, in den
Augen einiger als ‚sonderbar‘ zu gelten, diese Art von Sensibilität eher.“
Carín seufzte.
„Das Ganze hat sich mit dem Einfall gewisser Menschen mit hohem Gewaltpotential noch
zugespitzt…“
„Geht es dabei wieder um diese ‚freie Dimensionsbewegung‘?“, fragte Destina, die immer noch
nicht recht wusste, was es damit nun auf sich hatte.
„Das ist eine sehr lange Geschichte, die dir wahrscheinlich jemand anderes besser erzählen kann,
als ich. Was weißt du denn bereits?“
Sie fingerte skeptisch an Destinas Haaren herum.
„Soll ich dir eine Haarpackung machen? Ich kenne da einen Trick, wie spröde Haarspitzen einfach
abfallen. Außerdem können wir dann noch ein wenig plaudern!“
Ihr Gegenüber bejahte, obwohl es sich eigentlich für seine feinen, splissigen Haare eigentlich
schämte.
„Du hast sehr schönes Haar!“, meinte die Frisörin dennoch. „Besonders dieses satte, dunkle Braun
gefällt mir.“
Darauf wusste Destina nicht recht zu antworten. Freundliche Floskeln lagen ihr nicht.
„Nun, ich weiß, dass diese Morbatroner, also Angehörige der Hauptstadt, die unter dem Einfluss der
‚freien Dimensionsbewegung‘ wuchs, ihren Ursprung wohl auch in der Welt haben, aus der ich
komme und wie ich das verstanden habe, wollten sie hier zunächst…ähm…“
„Den Laden schmeißen“, sagte Carín lässig, drehte sich um, um eine reichhaltige Haarmaske
anzurühren. „Es kann mir bis heute niemand sagen, warum, aber eines Tages musste wohl eine
Gruppe von Leuten durch ein Dimensionstor gekommen sein, die anderen, deren Abstammung nicht
rein albreyjánischer Herkunft war, ach, wir nennen unsere Heimatdimension hier ‚Albreyján‘ – das
weißt du doch, oder – weiszumachen versuchte, sie seien aufgrund ihrer Wurzeln in der zweiten
Dimension etwas ‚Edleres‘, eine intelligentere und fortgeschrittenere Menschheit als sie es von den
Leuten hierzulande vermuteten. Vorerst war es eine kleine Gruppierung militanter Spinner und den
Erzählungen nach ganz harmlos.“
Die Friseurin rollte ein mobiles Waschbecken heran und legte Destinas Kopf behutsam in die dafür
vorgesehene Einbuchtung.
„Nach und nach“, fuhr Carín fort, während sie die Haarpackung sorgfältig Strähne für Strähne
einarbeitete, „wurde ihre Bewegung immer lauter, immer stärker und aggressiver. Es gesellten sich
zunehmend mehr oder weniger einflussreiche Leute zu ihnen und es war wohl unheilvoller Zufall,
dass einer von ihnen sich ausgerechnet auf dem traditionellen Sommerball im stoermiyanischen
Palast mit einem Nayaru anlegte. Angeblich kam es zu einem Handgemenge, bei dem der
Sympathisant der ‚freien Dimensionsbewegung‘, wie sie sich damals noch genannt hatten, den
Kürzeren gezogen haben musste. Man munkelt, der Typ hätte den Nayaru wüst beschimpft und sei
schließlich handgreiflich geworden. Er muss wohl betrunken gewesen sein, wer weiß. Nun,
jedenfalls hätte es ihm klar sein müssen, dass es für ihn nicht gut ausgehen würde, wenn sich ein
ansonsten friedliebender Nayaru zur Wehr setzt! Mit einem Elementar-Begabten dieser
Größenordnung sollte man sich wohl besser nicht unvorbereitet anlegen, es sei denn, du bist immun
gegen Stromstöße!“
„Gegen was?!“
„Stromstöße. In den Körpern der Nayarus befindet sich ein um ein Vielfach erhöhtes Potential an
elektrischer Spannung, als in Körpern, die diese Ausprägung nicht aufweisen. Es gibt allerdings
noch eine Variation von Sturmbegabung, die sich Aireé nennt. Bei ihnen sorgt die, quasi
Umgekehrte Form einer erhöhten Elektrizität im Körper, dafür, dass sie mit ihren Handflächen
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heftige Luftstöße erzeugen können. Leider kann ich dir das jetzt aus dem Stehgreif auch nicht so
eingehend erklären. Da fragst du am besten einen Biologen oder so! Jedenfalls wirken sich diese
Begabungen auch auf die Körper der Strumbegabten aus. Auch ich bin mit einer Begabung geboren.
Man sieht es, ganz charakteristisch, auch durch meine helle Haut und die weißen Haare. Aber meine
Begabung ist nicht so besonders ausgeprägt!“, lachte Carín und wickelte Destinas Haar in ein
warmes Baumwolltuch.
„Das muss jetzt einwirken! Ach ja!“ Diee Frisörin begann, leiser zu sprechen, während sie sich
einen Stuhl heranzog und sich schräg gegenüber hinsetzte. „Die Chefin ist übrigens eine stark
ausgeprägte Nayaru, wie sie im Buche steht, aber darüber hält sie sich lieber bedeckt. Apropos
‚bedeckt‘, ich hab ganz vergessen, dir zu Ende zu erzählen! Nach dieser Auseinandersetzung
stellten die Nayarus für die ‚freie Dimensionsbewegung‘ ein Feindbild dar. Wohl nicht zuletzt, weil
man sie ihrer Begabungen wegen beneidete, sich ihnen unterlegen fühlte. Sie nannten sie wegen
ihrer hellen Haut und ihrer auffallenden roten bis grauen Augen ‚Albinos‘. Daraufhin versuchte
man, die Leute gegen sie aufzubringen, Hass und Neid zu schüren, was ihnen auch eine
Anhängerschaft durch jene bescherte, die die zweite Dimension nicht einmal kannten. Im Weiteren
versuchte die ‚freie Dimensionsbewegung‘, die Sturmbegabten zu unterjochen, sie zu entwerten.
Dabei formierten sie sich zusehends, begannen bald, Waffen zu bauen und zum Einsatz zu bringen.
Zudem versuchten sie, Orte und Städte für ihre Ansichten einzunehmen und ihre Ideale,
Zeitrechnungen und ihr Geldsystem zu etablieren, um noch mehr Macht zu erlangen. Viele folgten
ihnen. Viele Unruhen entstanden in der Folge und es gab unzählige Opfer. Schließlich änderten sie
ihre Strategie und errichteten weit jenseits des atlenischen Ozeans ihr Bollwerk, die angeblich
rasant wachsende Stadt ‚Morbatron‘. Soweit ich weiß, hat der Name eine tiefere Bedeutung, leider
ist mir diese jedoch entfallen. Ansonsten dürfte dies dir Kurzfassung dieser Geschichte sein.“
Carín lächelte freundlich. „Und ja, Cedric ist ein Aireé. Darum macht er auch überhaupt keinen
Hehl. Ich hoffe, ich hab dich jetzt nicht zu sehr zugetextet!“Die gesprächige Frisörin warf einen
prüfenden Blick unter das Baumwolltuch und auf Destinas Haar.
„Nein, nein, ich fand es äußerst interessant!“, beteuerte Destina wahrheitsgemäß.
„Huch, das sieht ja schon sehr schön aus!“, sagte Carín entzückt, während sie das Tuch entfernte,
um das Haar ihrer Kundin von seiner pflegenden Maske zu befreien.
„Und, was wirst du dir Schönes aus dem Laden mitnehmen?“
„Ach, das, was sich die anderen auch so nehmen. Alltagskleidung, vielleicht ein, zwei Paar Schuhe
und eine Tasche, wo ich mein Zeug gut verstauen kann. Oder einen Rucksack? Mal sehen“,
antwortete Destina, während Carín das gewaschene Haar zu föhnen begann.
„Nun, ihr könnt bei Bedarf ja jederzeit wiederkommen! Wir freuen uns immer auf ein
Pläuschchen!“
„Oh, siehst du?“
Die Frisörin föhnte Destinas Haar über eine dicke Rundbürste. Das Licht im Salon entlockte ihm
einen feinen, seidigen Glanz und es wirkte etwas voluminöser als zuvor.
„Dieser Glanz! So muss gesundes Haar aussehen und unten fallen auch schon die gespaltenen
Haarspitzen einfach ab!“
Carín schien mit ihrem Werk sichtlich zufrieden. Sie kicherte ansteckend, während sie die lange,
dunkle und glänzende Strähne über Destinas Schulter fallen ließ.
„Dann wünsche ich dir noch einen schönen Aufenthalt und eine gute Heimreise, falls wir uns nicht
mehr sehen!“, sagte die Frisörin, nachdem sie ihre Arbeit fertiggestellt und ihrer erfreuten Kundin
im Spiegel gezeigt hatte.
„Danke! Ich hoffe aber wirklich, davor noch einmal vorbeizukommen!“, verabschiedete sich
Destina strahlend, bevor sie nach den Anderen Ausschau hielt.
Caríns Behandlung hatte ihr tatsächlich gut getan und das sah man Destina auch an.
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Sofort kam Milna auf sie zu.
„Na, was ist denn mit Euch passiert?“, schmunzelte sie. „Wenn das kein Beweis ist, dass meine
Carín Wunder bewirken kann!“
„Ich könnte sie nur weiterempfehlen“, sagte Destina zufrieden.
„Ach, bevor ich es vergesse, Celeste meinte vorhin, Ihr solltet Eure Besorgungen langsam zu Ende
bringen, denn sie wolle hinterher noch einen kleinen Nachmittagssnack einnehmen, wie man so
schön sagt!“
Annans Cristellum begann zu pulsieren, um plötzlich hohe, metallische und ohrenbetäubende Töne
von sich zu geben. Ein ohrenbetäubendes Spektaktel! Eine Nachricht von Celeste hieß ihm, er möge
der Küche bescheidgeben, dass sie etwa zu fünf wieder da sein würden, möglicherweise auch etwas
danach, gewiss jedoch vor sechs.
Annan seufzte, war er doch gerade so sehr mit seinen Kräuterpflanzen beschäftigt. Eine wirklich
entspannende Tätigkeit, wie er fand. Celestes Wunsch war jedoch Programm, also ließ er von seiner
Beschäftigung ab, um sich Richtung Schlossküche begeben und seinen Auftrag zu erfüllen. Das
Glashaus konnte warten. Beizeiten wollte er jedoch tunlichst seine Benachrichtigungstöne
überarbeiten! Jedes Mal, wenn das Cristellum sich meldete, waren seine Ohren dem Gehörsturz
nahe!
Wieder fiel Annan die Geschichte mit der Ruine ein.
Benjamin hatte augenscheinlich nicht bemerkt, dass Annan ihm gefolgt war. Er fragte sich, mit wem
er sich im Wald wohl unterhalten hatte. Am Ende war dieser Benjamin auch nicht ganz dicht. Ein
dermaßen langer Aufenthalt in der zweiten Dimension machte wahrscheinlich merkwürdig im Kopf,
waren doch auch Holly, der Prinz und insbesondere diese Destina merkwürdig.
Andererseits war ihm das über sich selbst auch schon zu Ohren gekommen und er war immerhin in
Merendes geboren! Lediglich Annans Großeltern waren aus der zweiten Dimension gewesen.
Irgendwann hatte er im Vorbeigehen aufgeschnappt, dass auch sie damals in jener Stadt um einen
Wohnsitz engesucht hatten, die von der ‚freien Dimensionsbewegung‘ einst erobert und ausgebaut
worden war. Morbatron!
Annans Eltern waren kurz danach unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen und hatten
ihren Sohn als Waisen zurückgelassen. Wie genau dieser letztlich nach Merendes und in Celestes
Obhut gekommen war, wusste Annan nur aus Erzählungen.
Die königliche Beraterin hatte ihn wie ihren eigenen Sohn großgezogen, ihm alles gezeigt, was er
als ihr Assistent wissen musste. Ihm hatte Zeit seines Lebens an nichts gefehlt. Er hatte stets viel
mehr gehabt, als er je gebraucht hatte.
Und dennoch war da ein Schatten, wenn er sich seiner Vergangenheit zuwandte. Es war, als habe
etwas ein Loch in seine Erinnerungen gefressen. Seine Kindheit fühlte sich für ihn nicht mehr
greifbar an, gerade so, als habe sie nur einen Wimpernschlag gedauert.
Annans Gedanken wurden urplötzlich von einem Gegenstand abgelenkt, als er durch das
Erdgeschoss am Treppenaufgang vorbei in Richtung Küche ging. Es war unverkennbar Benjamins
Tasche und Annan konnte dem Impuls einfach nicht widerstehen, einen kleinen, unschuldigen Blick
hinein zu werfen.
„Das Buch…“, murmelte Annan, als er die Lasche leicht anhob. Der Gegenstand, von dem man
sagte, dass es Philomenas Sohn und die anderen nach Albreyján gebracht habe.
Annan war sich vollkommen bewusst, dass die Idee dumm war, aber dennoch war die Versuchung,
sich das Buch unter den Nagel zu reißen, größer als jedwede Vernunft und da war es auch schon in
seinen Händen. Mit dem Diebesgut unter dem Arm verkrümelte Annan sich zunächst auf sein
Zimmer im ersten Stock.
Mit einem Hauch von schlechtem Gewissen begab er sich schließlich in die Küche, um seinem
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Auftrag nachzukommen.
Voll bepackt verließen Elijah, Destina und Holly Madame Milna’s Wunderladen in Richtung
‚Bahnhof‘. Elijah hatte seinen Sommermantel gleich anbehalten. Er fühlte sich unglaublich wohl in
dem hellen Kleidungsstück, das ihm unheimlich schmeichelte.
„Ihr wirkt verändert, Majestät!“, sagte Celeste anerkennend. „Und Destina? Ihr strahlt richtig!“
Destina lächelte verlegen, wandte ihren Blick peinlich berührt ab.
„Und was ist mit mir?!“, grinste Holly.
„Ihr seid unheimlich … präsent, Holly!“, gab Celeste augenzwinkernd zurück. „Ihr habt Eure
Sachen mit Bedacht ausgewählt und es war ein netter Ausflug, nicht?
Allgemeine Zustimmung.
„Was mich nur interessiert“, begann Holly, „was war das mit Elijahs Migräne? Ihr spracht in dem
Zusammenhang doch von diesem ‚Funken‘…“
„Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für weitere Ausführungen, bitte nehmt das zur Kenntnis!“,
schmetterte die königliche Beraterin die Frage ab.
Holly verstummte, während Elijah sich fragte, was genau sie gemeint hatte, schließlich hatte er
angesprochene Unterhaltung nur äußerst vage mitbekommen.
„Ich kann nur so viel sagen, dass diese Kopfschmerzen mit etwas Abgespaltenem in Verbindung
stehen. Was genau das für uns bedeutet, wird sich weisen…“
Es entstand eine nachdenkliche Stille, die nur durch vereinzelte Smalltalk-Versuche durchbrochen
wurde und bis zum Nachmittagssnack im Schloss bestehen blieb.
Danach ging man eigene Wege: Destina zog sich auf ihr Zimmer zurück, um einen Blick auf ihr
Smartphone zu werfen. Holly entschied sich für einen kleinen Spaziergang, während Elijah sich
etwas im Schloss umsah. Celeste hatte ihm die kleine Schlossbibliothek im rechten Flügel ans Herz
gelegt.
Benjamin war hingegen nicht einmal zum Snack erschienen. Er musste zunächst in Ruhe
verarbeiten, was ihm am Vormittag im Wald widerfahren war.
Fotos wollte Aurelia haben.
Die Bitte von Destinas Freundin war ebenso banal wie erheiternd. Aber natürlich machte sich
Destina bis zum Abendessen daran, einige treffende Fotos vom Schloss und der Umgebung zu
bekommen. Mit den übersandten Fotografien sendete sie auch die Bitte, Aurelia möge doch
versuchen, Holly Narderos Familie auszuforschen und ihnen Informationen über Hollys Verbleib
zukommen zu lassen. Destina vermutete, dass es einfacher werden würde, deren Familie darüber zu
unterrichten, was mit ihnen passiert war, immerhin hatte diese offensichtlich Bezug zu diesem
Dimensions-Kram, in den sie verwickelt worden waren.
Indes begegnete Holly, als sie von ihrem Rundgang zurückkam, vor dem Schloss einem immer noch
recht aufgewühlten Benjamin.
„Hallo!“, grüßte sie, ihn mit skeptischem Blick musternd. „Irgendwie siehst du aus, als hättest du
einen Geist gesehen. Alles klar bei dir?“
„Ja“, antwortete er erst, um hinzuzufügen: „Ich wollte genau darüber mit dir reden.“
„So? Worum geht es denn?“
„Das ist gar nicht so einfach zu beantworten“, gestand er. „Wie du vielleicht schon vermutet haben
könntest, habe ich mir heute mal die Lage bei dieser ominösen Kathedrale angesehen.“
„Und?“ Hollys Augen leuchteten interessiert auf.
„Es befindet sich dort tatsächlich ein … ich weiß nicht einmal, wie ich es nennen soll. Jedenfalls
habe ich mit jemandem gesprochen, die sich dahingehend ganz gut auskennt und habe erfahren,
dass im Bereich des“, begann Benjamin, bevor er anfing leiser zu sprechen, „Altarraums gewisse
20

Die Legende von Albreyján – Buch 1: Ruf des Schicksals

© Ina Plattner

Informationen eingefroren wurden. Allerdings werden diese beschützt, sodass nur diejenigen, für
die jene bestimmt sind, darauf Zugriff bekommen. Es könnte sich dabei also um eine Art ‚Portal‘
halten, denn in irgendeinem Raum müssen sich diese Informationen logischerweise befinden und
direkt bei der Ruine gab es nicht den kleinsten Hinweis auf deren Verbleib. Also, wenn du mir
folgen kannst…“
Holly nickte verstehend.
„Ich kann dir folgen, ja. Aber ich kann mir darunter gerade denkbar wenig vorstellen“, gestand sie.
„Weißt du was? Ich würde mir diese Kathedrale liebend gern selbst mal ansehen…“
„Hm…“, grummelte Benjamin nachdenklich, „nun, ich denke, dass sich das einrichten lässt,
aber…“
„Heute noch? Heute nach dem Abendessen?“, fiel ihm Holly aufgeregt ins Wort.
„Bis wir nach dem Essen im Wald sind, dämmert es längst!“, gab er zu bedenken.
„Ja, aber zu dem Zeitpunkt fragt höchstwahrscheinlich kaum noch jemand nach uns und es fällt
nicht auf, wenn wir uns für ein paar Stündchen davonschleichen, oder? Als Lichtquellen haben wir
doch unsere Cristellen und wenn alle Stricke reißen, schnappen wir uns einfach diese Florblumen.
Die geben zwar kaum brauchbares Licht ab, aber zumindest verlieren wir uns nicht!“
„Ernsthaft?!“, stieß Benjamin entgeistert aus. „Meinst du nicht, dass diese Idee ein kleines bisschen,
nun, sehr impulsiv ist?“
„Mag sein, aber bevor ich hier noch verrückt werde, handle ich lieber!“
Holly graute nicht im Geringsten bei dem Gedanken, durch den nächtlichen Wald zu wandern, im
Gegenteil, der Gedanke daran erweckte ihren Abenteuersinn.
„Du bist wahnsinnig, weißt du das?!“, meinte ihr Gegenüber, dem bei dieser Vorstellung ganz und
gar nicht wohl war.
„Also heute Abend? Versprochen?“, grinste Holly. Er wollte sich von ihr auf keinen Fall ins
Bockshorn jagen lassen, aber andererseits: Was konnte schon groß passieren?
Der Weg zur Ruine war nicht der längste und folgte man dem Bach, kam man mit
hundertprozentiger Sicherheit bei der Kathedrale an. Möglicherweise konnte er im Notfall auf die
Unterstützung der ansässigen Amoura hoffen. Darauf zu setzen lag ihm jedoch fern.
Mit Bauchweh willigte er ein, insgeheim jedoch darauf hoffend, dass Holly ihren Plan wieder
verwarf, sobald die Sonne sich den Bergspitzen näherte.
Zur Verfügung gestellt auf der Seite:
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