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Pro-Pro-Pro-Pro-Prolog – Ahnungen einer

Ahnungslosen

Vorr, Dämmerland - Herbst 897

Eine Greisin sitzt in ihrem Schaukelstuhl und strickt.

Ein Schatten – ein Gebilde aus Rauch oder Nebel –

erscheint unbemerkt von der Frau über ihrem Kopf.

Plötzlich erstarrt der Blick der Alten in grauem Schimmer

und fixiert etwas außerhalb dieser Realität.

Sie springt auf vom Stuhl, wankt entschlossen zum

Schreibtisch am Fenster mit der Kristallkugel und greift

sich Feder und Pergament.

Im Zucken der Spasmen keilt sie einige Zeilen in

schwarzer Tinte auf das Graugelb des Papiers.

Als sie fertig ist, stößt der neblige Schatten aus der

Dunkelheit des Zimmers hervor und schießt durch den

Oberkörper der Seherin.

Tot sackt sie in sich zusammen.

Der Schatten aus Rauch nimmt über dem Pergament die

flüchtige Gestalt eines menschlichen Kopfes mit

zotteligem, weißen Haar an und liest das

Niedergeschriebene.

Scheinbar zufrieden verfließt das Abbild des

Männerkopfes über dem Fetzen mit der Prophezeiung.



Staubförmig umwirbelt der Geist das Papier und

verschwindet mitsamt diesem.

Die Frau wird Tage später gefunden und auf dem

Armenfriedhof von Byzanz in einem Massengrab

bestattet.

Die Götter mögen sie seelig haben.











Pro-Pro-Pro-Prolog (kurze Einführung in meine

hübsche kleine Welt):

Magisches Anglesia, den 23. 5. 977

Der Reißstrom-Planet………………………ein Aufsatz von

Gábor Kovács

Der Planet Reißstrom besteht aus drei Kontinenten: Dem

Nordpfeilkontinent, den Eilanden und der

Reißflussplatte. Ein uralter göttlicher Zauber liegt über

der Welt, der alle Wesen darauf einander verstehen

lässt (Der sogenannte „Unilinguistische Zauber“), ein

anderer Zauber regelt die Lichtverhältnisse, da der

Planet keine zugehörige Sonne hat. Neben einigen

unsterblichen Mächten wie den Wüstengeistern der

Staubsandwüste, oder dem Westriesen im Schneeland

gibt es sieben Gottheiten, die von den verschiedenen

Völkern in unterschiedlichem Maße geehrt werden.

Járás, der Gott der Elemente, dessen Tempel das Schloss

der Wetterspender im Südosten der Reißflussplatte ist;

Azidö, der Gott der Zeit, der die Zeitrechnung erschuf

und die Dauer eines Jahres, eines Tages, einer Stunde,

etc. festlegt;

A´Nyelv, die Göttin, die den Unilinguistischen Zauber

über die Welt legte und nun darüber wacht;



Folyó, der Gott des reißenden Stromes, in dem die drei

Kontinente schwimmen. Er bestimmt den Seegang des

Stroms und die Fließgeschwindigkeit des Wassers;

A´Szül, die für die Geburten neuer Wesen verantwortlich

ist, sozusagen die Fruchtbarkeit verkörpert;

A´Halál, der Gott des Todes, der die Leben wieder

auslöscht, die A´Szül erschaffen hat;

Und Tudom, der Wissensgott, der den Rassen neue

Technologien schenkt und für den Verstand der

Lebewesen verantwortlich ist.

Der Herrscher über die Götter, derjenige, der sie

geschaffen hat, und der auch die ganze Welt geschaffen

hat, dessen Gesicht oder Stimme niemand je kannte

oder je kennen wird, diesen „Schöpfer“ nennt man den

AUTOR.

Theologen von Byzanz bis Nordaka vertreten allesamt

abweichende Meinungen bezüglich des AUTORS. Einige

sagen, nur er allein ist für alles auf der Welt

verantwortlich, da er die Geschichte der Welt

aufschreibt und alles so kommen lässt, wie es kommt.

Andere sagen, der AUTOR sei nur der eine Teil des

Schöpfers, der andere sei ein LESER, der die

Aufzeichnungen des AUTORS liest, und ihnen so mit

seiner Fantasie erst Gestalt gibt.



Nun gut, die Meinungen gehen hier halt auseinander,

doch an sich spielt es für uns hier unten eh nicht

wirklich eine Rolle …

Und nun zu den drei Kontinenten:

Der Nordpfeilkontinent

Er hat den Namen von seiner Form, die der einer

Pfeilspitze – zumindest im entferntesten Sinne –

gleicht. Auf dem Nordpfeilkontinent gibt es zwei

benachbarte Reiche:

Nordakisches Reich



Von der nördlichsten Spitze des Kontinents bis zu den

Brauenbergen erstreckt sich das Königreich von

Nordaka. Die gleichnamige Stadt, die übrigens an der

nördlichsten Stelle der Welt liegt, ist wie das gesamte

Reich, in dem sie liegt, mit unvorstellbarem Reichtum

gesegnet, der auf die Goldberge westlich der Stadt

zurückgeht, die aus purem Gold bestehen. Die

Nordaken als Volk, wie sie vor Beginn der göttlichen

Zeitrechnung über den ganzen Kontinent verteilt lebten,

sind menschenähnliche Wesen mit erstaunlich kleinen

Köpfen und besonders massigen Oberkörpern. Dies

geht der Legende nach auf die Tatsache zurück, dass

sie genügend Kraft besitzen mussten, um das viele Gold

zu schleppen…

Von den Kalyrpen militärisch zurückgedrängt erfolgte die

Landnahme ihres jetzigen Reiches für die Nordaken im

Jahre 23, und da sie die Goldberge auf ihrem Gebiet

hatten, fanden sie sich ohne weiteres damit ab, und

versuchten nie wieder in den Jahrhunderten bis heute,

das eigene Reich weiter auszudehnen.

Die größten Städte im Nordakischen Reich sind Nordaka,

Nordaji und Montania.

Kalyrpisches Reich

Dies ist das größte Reich des Reißstromplaneten.



Der Kalyrp ist der Herrscher über das kalyrpische Reich,

und gleichzeitig auch der Familienname der Dynastie,

die dieses Reich seit Tausend Jahren und mehr

beherrscht. Der erste schriftlich erwähnte Kalyrp war

Otthondor Kalyrp im dritten Jahrhundert vor Beginn der

göttlichen Zeitrechnung. Der momentane Herrscher

heißt Federico Fervo Kalyrp und ist demnach ein

Urururururururur… - Enkel des ersten Kalyrpen. Es

muss noch gesagt werden, dass die Kalyrp-Familie

nordakischen Ursprungs ist, wie auch viele der

Einwohner des Kalyrpischen Reiches. Sie haben fast alle

die typischen kleinen Schädel, bezeichnen sich selbst

jedoch als Kalyrpen. Das Wort Nordake grenzt im

Kalyrpischen Reich schon fast an eine Beleidigung.

Die Wirtschaft des Reiches besteht seit

Menschengedenken ausschließlich aus der

Kokainindustrie und dem Handel mit dem Teufelszeug.

Das Kalyrpische Reich ist neben dem Katastrischen das

einzige, wo Kokain und andere Drogen vollkommen

legal sind.

Nördlich der Hauptstadt des Reiches - wider allen

Erwartens heißt diese ebenfalls Kalyrp … - liegt der

größte See der Welt. Das Klaffmeer. An seinem

südlichen Ufer liegt die Stadt Maut, der Ort, an dem

sämtliches in den beiden großen Wäldern (Pirk- und

Sans-Wald) angebaute Marihuana und Koka verarbeitet



wird, und von da in Richtung Süd-Kalyrp geschickt wird,

von wo aus dann die Eilanden damit beliefert werden.

Das gesamte nördliche Klaffmeerufer entlang zieht sich

das Gebirge der Lipphügel. In diesen felsigen Gefilden

leben einige Barbarenstämme, deren Namen bisher

keiner herausfinden konnte, ohne ihn bald darauf mit

ins Grab nehmen zu müssen. (Unter uns: Es gibt dort

drei Stämme: Die Stanpaken, die Klaudiner und die

Rabauken, Magier wissen so etwas natürlich…)

Die größten Städte des kalyrpischen Reiches sind Keriko,

Kiltra, Toinja, Riss, Saláh, Maut und Kalyrp.

Die Eilanden

Der Name dieses Kontinents kommt natürlich daher,

dass er aus sieben unterschiedlich großen Inseln

besteht. Diese sieben Inseln sind auf fünf Herrscher

aufgeteilt:

Auswúx



Dies ist ein eher kleines Land, in dem es nur zwei

wirkliche Städte gibt. Simsi und Han. Ansonsten sind

über das ganze Land winzig kleine Dörfer verstreut, die

teilweise nur aus einer einzigen Kreuzung bestehen, an

der einige Wohnhäuser und Geschäfte zu finden sind.

Im ganzen Land leben größtenteils Simsen, aber auch

einige Menschen. Simsen sind wuchtig gebaute

Geschöpfe, die zwar im Allgemeinen Menschen sehr

ähnlich sehen, aber eine gelbstichige Haut haben, die

außerdem sehr lederartig wirkt und nur von speziellem

Metall zu durchdringen ist.

Eine Sehenswürdigkeit in Auswúx ist der schwarze Fluss,

dessen Wasser zwar rein von jeglichem Dreck und auch

neutralen Geschmacks ist, dessen Farbe aber

verblüffend pechschwarz ist.

Ansonsten gibt es nicht viel zu Auswúx zu sagen, außer

vielleicht noch, dass der beliebteste Beruf dort Fischer

ist.

Katastrisches Reich



Katastra, die Hauptstadt dieses Reiches, wo sich auch

der Sitz des Kaisers Kappa befindet, ist eigentlich gar

keine Stadt. Die Größe von Katastra ist vergleichbar mit

der eines kleinen Staates. Es leben über zehn Millionen

Einwohner aller möglichen Rassen in Katastra und

erfreuen sich an der reichen Auswahl an

Betäubungsmitteln, die hier, wie im ganzen

katastrischen Reich, legal und an jeder Ecke zu

besorgen sind.

Neben den Menschen ist die Volksgruppe der Dörlle im

ganzen Reich sehr verbreitet. Diese kleinen Wesen mit

bronzefarbener Haut und dem ewigen hämischen

Grinsen auf den Lippen kommen ursprünglich aus den

Gebirgen der Eilanden. Es gibt einmal die Nord- und

einmal die Süddörlle, die einen stammen aus dem

Protex-Massiv, die anderen aus dem Kleinen Rissmassiv

an der Grenze zu Sololand.

Neben der ultimativen Metropole Katastra gibt es noch

drei weitere große Städte: Tüsss, wo das gesamte

Marihuana aus den Mischwaldplantagen verarbeitet

wird, Dörll, wo ohne Ausnahme Dörlle leben und

Bergen, das direkt am Hang des Protex-Massivs liegt.

Außerdem lohnt sich bei einem Aufenthalt im

katastrischen Reich immer ein Besuch der drei

Unaussprechlichen, wie die drei nördlichsten Städte im

Reich genannt werden, deren Namen nur schriftlich



formulierbar sind, aufgrund der alt-dörllischen

Schreibweise: H´Liz, D´Piso und Clk´Ryts. Hier kann

man die Überreste der alten dörllischen Kultur mit ihren

Bauwerken aus versteinerten Lebewesen bestaunen.

Djungle-Forrest

Diese zwei Inseln sind komplett von einem Dschungel

bedeckt.

Djungle-Forrest ist erst seit dem Jahr 489 überhaupt ein

Staat. Damals kamen menschliche Einsiedler aus Süd-

Kalyrp und Maut auf die Idee, mal auf die unentdeckten

zwei Inseln dort neben Auswúx zuzusteuern. Auf diesen

beiden Inseln lebten zu der Zeit nur sieben

Eingeborenenstämme. Tschung-Bao, Hakka-Leh,

Karamrah, Djunduo, Leo-Leo, Aou-Jahs und Djungli-

Yea. Nur die letzteren ließen sich überreden in ihrem

Gebiet eine „moderne Stadt zu errichten“, wie es die

Einsiedler angepriesen hatten. Anfangs versuchten die

anderen Stämme noch, die Stadt zu vernichten und den

verräterischen Stamm aus dem Dschungel zu

verbannen, doch die Menschen hatten zu mächtige

Waffen für die primitiven Dschungelbewohner, die

ihrerseits mit Speeren und Messern kämpften.

Durch diese Siedler, die trotz dem neuen Lebensraum

immer noch Kontakt zur Heimat hatten, kam auch das

Koka, das im Dschungel wächst, ins Kalyrpische Reich.



Noch heute beliefern die Plantagenbesitzer von Djungle-

City nur das Kalyrpische Reich mit dem geernteten

hochklassigen Zeug, welches in Maut dann verarbeitet

wird. (Konsumenten aus aller Welt zu Folge soll das

Kokain aus Djungle-Forrest das Beste überhaupt sein.

Weder das aus den kalyrpischen Wäldern, noch das aus

Dämmerland oder dem Weris-Wald kommt angeblich an

die Qualität des Dschungels heran.)

Sololand

Sololand liegt zum größten Teil auf der selben Insel wie

das katastrische Reich, östlich des Kleinen Rissmassivs.

Der kleine Rest liegt auf zwei Inseln am östlichsten

Auslauf des Kontinents. Von den Bergen des

Rissmassivs her sind viele Dörlle eingewandert, doch

die größte Volksgruppe sind die Horesken. Das sind

Wesen auf vier Beinen und einem Maul so groß wie ihr

ganzer Kopf. Ihr Fell ist goldbraun und je nach Sippe

von einem unterschiedlichem Muster. Dieses Fell wächst

erstaunlich schnell, und daher verkaufen die Horesken

diese Felle an andere Staaten und in den größeren

Städten von Sololand an Dörlle und Menschen. Trotz

des aggressiven Aussehens sind die Horesken

größtenteils friedlebende Bürger. Katastras Truppen

versuchten bereits zweimal in der Geschichte das Land

einzunehmen, doch wurden immer geschlagen.



Die größten Städte in Sololand sind Solia, die

Hauptstadt, wo der Horeskenkönig Horimentis seinen

Palast hat, Klirrs, auf der östlichsten Insel, und als

allergrößte Stadt – und wohl auch seltsamste – Labi-

Hores-Gano. Eine Drillingsstadt, mit der Zeit

zusammengewachsen, erstreckt sie sich fast das

gesamte Nordufer des Reiches entlang vom So-See bis

zur Insel Thari.

Kiltor

Legenden ranken sich um den Stadtstaat Kiltor, der von

der gesamten übrigen Welt abgeschottet ist. Ein

kilometerhoher Zaun umgibt die Insel, auf der er

gelegen ist, und kein Einwohner kam je da heraus.

Ebenso wenig gelang es irgendwem nach Kiltor zu

gelangen, der nicht dorthin gehört. Leute glauben,

Kiltor sei die Insel des Gottes A´Halál, und dorthin

gelangen alle verstorbenen Seelen. Andere wiederum

glauben, dass Kiltor insgeheim die Heimat aller Götter

ist, und diese wollen von niemandem gestört werden.



Doch in Wahrheit ist Kiltor einfach nur ein Stadtstaat,

über den ein König herrscht, der seine Untertanen unter

keinen Umständen verlieren will, und sie deshalb

einzäunt. Dieser König, Don Derrte, wie er sich nennt,

lebt in seinem riesigen Palast im Stadtkern, um den die

restliche Stadt erbaut wurde. Das Geheimnis von Kiltor

ist ganz einfach: Don Derrte ist durch eine unglückliche

Fügung unsterblich geworden, als er dreißig Jahre alt

war, und herrscht seit dem über den Stadtstaat. Die

Götter konnten die Unsterblichkeit (aus unerfindlichen

Gründen, muss wohl was mit Bürokratie zu tun gehabt

haben…) nicht zurücknehmen, und so schränkten sie

ihn dadurch in seiner Macht ein, dass er nur auf seiner

Insel herrschen konnte. Und so ist es bis heute

geblieben.

Die Reißflussplatte

Die Reißflussplatte hat ihren Namen von dem Fluss, der

sich seinen Weg quer durch den gesamten Kontinent

bahnt. Der Reißfluss teilt den Kontinent in eine West-

und eine Ostplatte.

Dieser südlichste der Kontinente ist auch der

chaotischste. Hier spielt die Regelung der

Lichtverhältnisse schon seit Jahrhunderten verrückt,

sodass es im Südwesten im Dämmerland fast immer

stockfinster ist, und beispielsweise in der



Staubsandwüste durchgehend hell. Auch gibt es hier im

Gegensatz zu den anderen Kontinenten viele

unsterbliche Wesen, wie die Wüstengeister, den

Westriesen, die Waldgeister oder den Drachenlord Drax.

Der gesamte Kontinent ist in sechs Reiche eingeteilt:

Schneeland

Den größten Teil von Schneeland nehmen die

verschneiten Felsmassen des gewaltigen Monte Blanko

ein. Auf dem Gipfel dieses Berges steht das Haus der

Ersten Weißen Hexe, das ist die Herrscherin, die jedes

Jahr unter allen weißen Hexen gewählt wird, und über

ganz Schneeland regiert. Die Weißen Hexen sind der

große Schreck aller Einwohner von Montelabra, einem

kleinen Bergarbeiterdorf, dessen Einwohner für die

Kohle des gesamten Kontinents zuständig sind.

Im Monte Blanko entspringen außerdem die Flüsse

Radoki und Ruhalu, die die selbe Quelle haben.

Die größten Städte in Schneeland sind neben Montelabra

noch Kit und Atria, wobei nur der nördliche Teil dieser

Stadt, Schnee-Atria, zu Schneeland gehört. Südlich von

Kit liegt außerdem der Tempel des Westriesen, einem

unsterblichen Riesen, der aufpasst, dass kein Land auf

der Reißflussplatte sich zu weit ausbreitet, ansonsten

aber recht friedlicher Natur ist.



Für Zauberer und Hexen ist Schneeland deswegen

bedeutsam, weil hier das Schloss der Tarschaschag

liegt, von wo aus die gesamte magische Welt

kontrolliert und regiert wird.

Laubland

Laubland besteht aus zwei großen Teilen. Der westliche

besteht nur aus Laub-Atria, der südlichen Hälfte von

Schnee-Atria, und dem Gewucher. Das Gewucher ist

nichts außer endlose Landschaft voll mit Busch und

Unterholz und Dornengestrüpp. Die östliche Hälfte

Laublands stellt der Weris-Wald dar. Hier gibt es zwei

Barbarenstämme, im Westen die Rasken und im Norden

die Kalker. Dann gibt es natürlich noch Weria, die

anmutige Stadt im Wald, in der alles aus Holz gebaut

ist, und die von einem Waldgeist verzaubert wurde,

sodass Feuer hier nicht brennt. In Weria leben

hauptsächlich grünhäutige Weren. Diese Waldmenschen

sind sehr gastfreundlich und daher trifft man in Weria

auch auf andere Rassen aller Art.



Außerdem gibt es da noch südöstlich von Weria die

Feenbäume. Dort leben alle Feen der Welt in genau 27

einhundert Meter hohen Bäumen. Die Feen wissen

immer über alles auf der Welt Bescheid, und wem sie

gutgesinnt sind, der kann sich bei ihnen wertvolle

Ratschläge holen. Der Herrscher über Laubland ist der

amtierende Fürst des Waldes, den die Einwohner von

Weria alle fünf Jahre neu wählen. Im Augenblick

herrscht das erste Mal ein Mensch über das Land,

nachdem über die Jahrhunderte hinweg nur Weren

diesen Posten bekleideten.

Sonnenland



Sonnenland ist das zweitgrößte Land der Welt, und das

mit Abstand größte der Reißflussplatte. Es wird regiert

vom Sonnenkanzler, der sein Amt per Testament nach

seinem Tod an den von ihm gewünschten Nachfolger

weitergibt. Das Land besteht aus den Gebieten

Mit t landgebiet ,  S taubsandwüste und den

Blumenfeldern. Allerdings trennen sich hier die

Meinungen, denn in der Staubsandwüste haben die

Wüstengeister das Sagen, nicht der Sonnenkanzler, und

diese lassen in ihrem Gebiet nur den kleinen Stamm der

Sunier leben. Dieser Stamm lebt sehr traditionell und

verbietet materiellen Fortschritt. Außerdem hat er eine

hohe magische Kultur, von der die restliche magische

Welt allerdings nicht viel weiß.



Westlich an die Wüste grenzt die Millionenmetropole

Anglesia. Anglesia liegt zur einen Hälfte auf der

Westplatte, zur anderen Hälfte auf der Ostplatte. Durch

Schleusen hat man den Reißfluss im Gebiet der Stadt

ungefährlich gemacht, sodass die Strömung hier nicht

so stark ist wie im die Kontinente umgebenden

Reißstrom. Anglesia besteht außerdem aus dem

Stadtkern, wo nur die Reichen wohnen, und den

Ringen. Diese Ringe sind ringförmig angeordnete

Wohnblocks, die um die ganze Stadt gehen, und in den

letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebaut wurden.

Teilweise sind diese sogar acht Stockwerke hoch, was

Rekord für die nichtmagische Welt ist.

Extra für die eingebuchteten Verbrecher gibt es die

Strominsel, etwa 35 Meilen vom nördlichen Stadttor

entfernt, wo das riesige Gefängnis des Sonnenlandes

liegt.

Westlich von Anglesia liegt das Gebiet des Samsa-

Bundes, das aus fünf am Ufer des Samsa-Beckens

gelegenen Kleinstädten namens Alba, Betria, Karnaja,

Maiora als Hauptstadt und Delzia besteht, und von

einem Fürsten regiert wird, dessen Vorfahren damals

das besagte Gebiet des heutigen Samsa-Bundes vom

damaligen Sonnenkanzler abgekauft hatten. In diesem

Landstrich ist, wie auch um Anglesia herum, viel

Goldvorkommen.



Südlich des Samsa-Bundes befindet sich das einzige stille

Gewässer des Kontinents – Das Stille Wasser. Das ist

ein See an dessen Ufern entlang zahllose kleinere

Dörfer sind, und wo das Wetter immer sehr gut

geeignet für einen Badeurlaub ist. Eine größere Stadt

gibt es am Nordufer, kurz vor der Grenze zu

Schneeland: Loro. Ein Ort an dem ausschließlich

Menschen mit sonnengebräunter Haut und dunklem

Haar wohnen, und wo der Sommer das ganze Jahr

dauert.

Dann wäre da noch das letzte Gebiet, die Blumenfelder.

Wie der Name schon sagt, überzieht hier eine endlose

Blumenwiese das Land. Es gibt hier wieder zahlreiche

kleine Dörfer, und am Fluss Aquolo sogar zwei kleine

Städte mit Stadtmauern und allem Dazugehörigen: Iltz

und Jarja.

Dämmerland

Der Name dieses Lands kommt daher, dass es hier durch

die chaotischen Lichtverhältnisse auf dem Kontinent

sogar tagsüber nie heller wird, als anderswo in der

Dämmerung. Nachts ist es hier sowieso stockfinster.

Am südöstlichsten Ausläufer der Reißflussplatte, am

Kap der Finsternis, ist es hier sogar Tag und Nacht

düster wie unter der Erde.



Das einzig wirklich Interessante an Dämmerland ist

Byzanz. Eine riesige Stadt, einer Festung gleich, wo der

grausame König Fengopulus seinen Sitz hat. Diese

Stadt gilt als uneinnehmbar, vor allem auch deswegen,

weil sie im Norden durch das undurchdringliche

Gewucher geschützt ist, und östlich von der

Felsbergzeile, einem Gebirge, das trotz seiner nicht

allzu hohen Berge als sehr gefährliches Ziel für

Bergwanderer gilt.

In Byzanz leben als Hauptrasse Byzantiner (Gorillaartige

Wesen mit grauer Hautfarbe und schwarzem

Zottelhaar, die auf allen Vieren gehen), aber auch

einige Einwanderer aus anderen Regionen des

Kontinents. Die Armee besteht aus extra für diesen Job

engagierten Bergtrollen, Barbaren und sogar Drachen.

Neben der ultimativen Großstadt Byzanz gibt es noch

eine etwas bescheidenere Stadt namens Gyps, die

jenseits der Felsbergzeile liegt.

Ruhland



Ruhland ist ein langgestrecktes Gebiet unter der

Herrschaft des Maren-Königs Merhev. Dessen Sitz ist in

Maraganda, einer Stadt voller Maren und Gandier. Die

Maren sind ganz einfach Menschen mit vier Armen,

ansonsten aber gleichem Aussehen und ebenso einer

Vielzahl an Haarfarben, Hauttönen und Gesichtsformen,

wie sie für die menschliche Rasse bezeichnend sind.

Gandier sind ebenfalls Menschen ein wenig ähnlich,

aber ihre Arme und Beine sind deutlich länger, der

Oberkörper dafür um so kleiner. Ihr Kopf ist

verhältnismäßig groß und sie haben immer Glatzen und

große Augen.

Maraganda ist der Haupthandelspartner der Stadt

Anglesia. Das Edelmetall Silber ist im Ruhland häufig zu

finden und somit die Währung des Landes.

Direkt am anderen Ende von Ruhland, nahe dem

Reißfluss, der den Kontinent teilt, liegt die faszinierende

Unterwasserstadt Aquaria. Hier leben Wassermenschen,

Nixen und Zauberer, die machen können, dass sie unter

Wasser atmen können. In dieser Stadt sind sämtliche

Häuser aus Korallenriffen gebaut, und geben ihr mit

ihren leuchtenden Farben diese beruhigende und

friedliche Atmosphäre. Aquaria ist die einzige Großstadt

der Welt (!), in der man nie Angst um sein Leben oder

sein Geld haben muss.



Zwischen Aquaria und Maraganda liegt nichts als weites

Land mit einigen kleineren beschaulichen Wäldern und

hier und da ein kleines Dorf mit Maren oder Gandiern.

Hitzland

Das Hitzland ist ein nur spärlich besiedeltes Gebiet.

Regiert wird es von einem Drachenwesen, halb Mensch,

halb Drache, das unsterblich ist. Dieses Wesen heißt

Drax, und wird auch „Der Drachenlord“ genannt.

Das größte Gebiet von Hitzland ist Draconien, das Reich

der Drachen, das sich vom Reißfluss bis hin zum

Großen Rissmassiv erstreckt. Dort leben die direkten

Untertanen des Drachenlords, die übrigen, „normalen“

Drachen.

Die restlichen Einwohner leben in Harkata, und das sind

so gut wie nur Harkaten. Harkaten sehen ein bisschen

aus wie kleine Teufel, haben vier Arme, eine rotbraune,

schuppige Haut und kleine Hörner auf dem Kopf.

Harkata war schon immer mit der Stadt Maraganda

verfeindet, und es gab immer wieder blutige Schlachten

zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Und das

obwohl zwischen den beiden Städten der Ors-Wald

liegt, wo die Bäume lebendig sind und nach jedem

schlagen, der in ihre Reichweite kommt.

Der letzte erwähnenswerte Ort im Hitzland ist das Kap

der Wetterspender, wo das Schloss des Járás thront,



und von wo aus das Wetter der gesamten Welt

gesteuert wird.

Allgemein – Die magischen Dimensionen

Ja, das mit der Magie auf unserer Welt ist so eine

Sache…

Im Jahr der Götter, also da, als die sieben Götter die

Welt neu ordneten, und das Jahr Eins begann, wurde

auch die Magie von der Welt verbannt. Nur noch in

magisch erschaffenen Dimensionen sollte gezaubert

werden, und dort sollten auch die Magier leben. Wenn

doch in der normalen Welt gezaubert wurde, durfte es

von keinem Nichtmagier gesehen werden, weil die

Götter wollten, dass Zauberei für einen Aberglauben

gehalten wird.

Und so kam es, dass überall auf der Welt parallel zu den

größeren Städten magische Ebenbilder erschaffen

wurden, wenn auch deutlich kleiner, da es nicht

annähernd so viele Magier, wie Nichtmagier gibt. Auch

drangen einige Magier an Orte vor, wo normale Wesen

nicht ohne weiteres hinkommen können. So gibt es zum

Beispiel in Draconien auch viele kleine magische Dörfer.

Was wohl der Grund für das Magieverbot der Götter war?

Man kann nur mutmaßen. Vielleicht fanden sie es

ungerecht den anderen Rassen gegenüber, weil nur die

menschliche so etwas wie Zauberer hervorbringt.



Schließlich durften die Weißen Hexen bleiben, und ihre

auf kälteerzeugende Zauber beschränkten Kräfte weiter

öffentlich nutzen. Auch die magischen Fähigkeiten der

Harkaten, Gandier und Simsen, (die sich allerdings

stark in Grenzen halten, und nur bei sehr wenigen der

jeweiligen Rasse vorhanden sind, ) blieben fortbestehen

und dürfen auch bis heute öffentlich ausgeführt werden.

Nur uns, die menschlichen Zauberer, die wir fast alles

mit Magie vollbringen können, durften nicht weiter

damit machen.

Aber vielleicht kommt ja irgendwann die Zeit, wo die

Götter sich entschließen die Magie wieder frei zu

machen, sodass wir den unterentwickelteren Völkern

helfen können, und den Fortschritt in der Welt

vorantreiben…

Wörter: 3438



Pro-Pro-Prolog:

Auf nach Dämmerland!

„Ocors Weg“

„Von altem ehrenhaften Blut, doch fern vom wahren Sitz,

in der Kälte des Jahrtausends, einer Sterbenden geboren

unterhalb der Erde,

Von auralosem Individuum 20 Jahre lang gepflegt, wird

derjenige sich aufmachen,

die alte Schule wiederfinden und das schwärzeste aller

Erben antreten.“

Phrophezeiung aus dem Jahre 897 von einer gewissen

Seherin namens Dalberia aus Vorr, nahe Byzanz. Doch

so gut wie niemand hat je von ihr gehört …



Ocor Dimescu, ein junger Bursche mit pechschwarzem

Haar und gelben Augen, verlässt in der Dunkelheit

unbemerkt die Wohnung über dem Wirtshaus seiner

Mutter. Naja, eigentlich ist es nicht seine richtige

Mutter. Seine richtige Mutter war bei seiner Geburt im

Keller dieses Wirtshauses gestorben. Targonia, wie

seine Stiefmutter heißt, hatte ihm nur erzählt, dass sie

aus der Kälte draußen hineinkam, offenbar schwanger,

dem Bauch nach zu urteilen. Es muss eine furchtbar

kalte Nacht gewesen sein, es war Sylvester, doch jeder

war drinnen im Warmen geblieben. Von Tante Targonia

wusste Ocor, seine Mutter hatte noch bei einem heißen

Tee mit der Wirtin geredet, bevor sie die krampfartigen

Wehen bekam. Sie erzählte wie das Kind heißen sollte,

und verkündete stolz, wo sie herkam. Aus Byzanz im

Dämmerland, und der Name Dimescu sei ja so bekannt

in Dämmerland …

Ja, Ocor weiß nur, dass er eigentlich aus Byzanz stammt,

und sein Name soll bekannt sein, wenn seine Mutter

damals die Wahrheit gesagt hatte. Dann würde es wohl

nicht so schwierig werden, seine Verwandtschaft zu

finden. Er hat keine Lust mehr hier, im langweiligen

Saláh zu bleiben, wo niemand auch nur annähernd

seine Interessen teilt. Alle arbeiten den ganzen Tag, um

Geld zu verdienen, doch Ocor braucht kein Geld. Er

wohnt bei Tante Targonia und muss für nichts bezahlen,



solang er hier bleibt. Nach dem Arbeiten gehen die

anderen zwanzig Jährigen in Kneipen, und geben ihr

Geld für Bier, Koks und Gras wieder aus. Ocor kann

dieses Verhalten nicht verstehen. Er interessiert sich für

Bücher aller Art. Er lernt die verschiedensten

geschriebenen Sprachen mit Leichtigkeit und liest jedes

Buch, das er nur irgendwie bekommen kann. Für

Bücher ist er schon, weil er kein Geld hatte, in

Wohnungen und Häuser eingedrungen, bei Leuten, von

denen er wusste, dass sie ein ganz bestimmtes Buch

besitzen. Er sah so ein Verhalten nie als etwas

Ungerechtes an. Er schadet ja keinem damit.

Doch jetzt, wie er so durch die menschenleeren Straßen

von Saláh marschiert, denkt er gar nicht mehr an sein

früheres Leben. Er hat damit abgeschlossen, sowie er

eben die Tür der Schankstube im Erdgeschoss hinter

sich hatte zufallen lassen. Nun heißt es ab nach Hause.

Oder was auch immer. Vielleicht wird ihn seine Reise zu

einer ganz anderen Bestimmung führen, es ist ihm im

Grunde egal. Nur weg von hier will er.

Als er durch die Tore von Saláh schreitet, und die Stadt

mit jedem Schritt mehr hinter sich lässt, kann er sich

ein hämisches Grinsen nicht verkneifen. Obwohl es

stockdunkel ist, glitzern seine gelben Augen deutlich

sichtbar, als er die schmalen Lippen verzieht. Er ist



glücklich. Und zwar, wie ihm klar wird, am meisten

darüber, dass Tante Targonia sich mächtig ärgern

würde, dass er einfach so abgehauen war. Bestimmt

würde sie erst denken, er käme sicher bald zurück…

Doch er würde nie zurückkehren. Er hasst es. Er hasst

sie. Sie hatte es nie böse mit ihm gemeint, nein. Aber

sie hat ihn mehr oder weniger dafür verachtet, wie er

lebt, und mit was er sich beschäftigt, und ihm das auch,

ehrlich wie sie ist, gezeigt.

Doch nun will er nicht mehr daran denken. Er ist frei!

In einem Buch hatte Ocor eine Karte vom gesamten

Nordpfeilkontinent gefunden, die er jetzt dabei hatte,

und gerade im Laufen am studieren war.

Er musste in die Hauptstadt des Reiches, nach Kalyrp

kommen. Dazwischen allerdings lag ein großes Gebirge,

die Lipphügel, und dahinter das Klaffmeer, was

bedeutete, dass man entweder westlich oder östlich an

dem Gebirge und dem Meer vorbei reisen musste. Die

westliche Route führte über Toinja, einer größeren

Stadt fünfzig Meilen westlich von Saláh, dann in

Richtung des Pirk-Walds. Ocor hatte in Büchern von

dem Barbarenstamm gelesen, der die größten Teile des

Walds beherrscht. Außerdem sollen auch Vampire hier

besonders häufig anzutreffen sein. Ocor entschied sich

spontan für den östlichen Weg, wo es durch etwa



fünfzig Meilen des Sans-Waldes geht. Insgesamt

würden es hundert bis hundertzehn Meilen bis Kalyrp

sein, welches ganz im Süden des Kontinents liegt. Der

Sans-Wald ist wenig von Barbaren bevölkert, da diese,

wie Ocor ebenfalls gelesen hatte, zum größten Teil von

den Kokainplantagenbesitzern abgeschlachtet worden

waren, die über Technik verfügten, die vor einigen

Hundert Jahren, als dies passierte, bei den Barbaren

undenkbar schien. (Die Kokshändler hatten Armeen von

Armbrustschützen, die in der Guerilla-Taktik einen

Barbaren nach dem anderen aus dem Hinterhalt

erledigten)

Aus diesem Grund gab es im Sans-Wald hauptsächlich

die Plantagenbauern, die Händler und ihre Wachleute,

die in den Wohngegenden der Plantagenarbeiter Wache

hielten. Diese Route schien machbar für Ocor.

Er folgte zuerst dem Fluss Rezi ein Stück, und es wurde

mit der Zeit hell. Im frühen Morgengrauen, gegen fünf

Uhr erreichte er ein kleines Dorf, an der Flussbiegung

gelegen, und schlug dort sein Lager auf, das aus einer

Decke und seiner Tasche voller Essen bestand. Er aß

ein wenig von den Keksen und dem Kuchen, den er aus

der Küche des Wirtshauses stibitzt hatte, und trank

etwas von dem Sowangado-Palmensaft. Danach schlief

er ein wenig, bis er vom grellen Mittagslicht wieder



geweckt wurde, und noch mal ein paar Schlücke von

dem Saft aus der Flasche nahm.

Anschließend raffte er sich wieder auf , packte seine

Decke zusammen und verließ das verschlafene Dorf in

südlicher Richtung über eine Brücke des Rezi.

In diesem Moment bemerkte seine Tante Targonia, dass

Ocor nicht im Haus war. Sie hatte Befürchtungen

bezüglich des Verschwindens, aber brachte es noch

nicht übers Herz sie zu Ende zu denken. Vielleicht war

der Junge ja nur über Nacht weg gewesen. Vielleicht.

Gegen Abend, als die Dämmerung sich über das

Kalyrpische Reich legte, erreichte Ocor den Sans-Wald.

Er folgte dem Hauptpfad, der ihn einem Schild zu Folge

direkt nach Kalyrp führen würde. Eine gute Stunde lang

marschierte er an einigen kleinen Arbeiterdörfern

vorbei, als er plötzlich von hinten das Geräusch von

Pferdegetrappel und einem Anhänger vernahm. Er

wandte sich um und sah in der Ferne einen sich

nähernden Pferdewagen, der sich in der sich über den

Wald legenden Dunkelheit abzeichnete.

Ocor fasste einen Entschluss. Neben dem plattgetretenen

Pfad, auf dem er sich bewegte, erblickte er einige große

Äste, die wohl von morschen Bäumen stammten und

heruntergefallen waren. Einen davon hievte er auf seine

Schulter und zog ihn mitten auf den Weg, um den



Wagen anzuhalten. Er selbst versteckte sich in der Nähe

zwischen den Bäumen.

Als der Fuhrmann das Hindernis erblickte, hielt er

wildfluchend das Pferd an und stieg von seinem Sitz,

um den sperrigen Ast zur Seite zu räumen.

Das nutzte Ocor aus, um auf den Anhänger zu klettern.

Keiner würde ihn bemerken und so würde er eine

Menge Fußmarsch sparen. Für ihn stand fest, dass der

Wagen nur auf dem Weg nach Kalyrp sein konnte.

Sein Verdacht wurde bestätigt, als sich der Wagen

wieder in Bewegung setzte, und Ocor erkannte, worauf

er die ganze Zeit saß. Massenweise bereits

verarbeitetes, in Tüten verpacktes Kokain.

Ocor wusste, dass viele Leute viel Geld für dieses weiße

Pulver bezahlten, und so packte er sich die Taschen voll

mit dem Zeug, so viel, wie reinpasste.

Gegen 22 Uhr verließ der koksbeladene Pferdewagen den

Wald, und schon bald hätte Ocor in der ferne die

Stadttore von Kalyrp sehen können, wenn er mal einen

Blick riskiert hätte.

Um halb Elf sprang er dann lautlos ab, ohne dass es der

Kutscher bemerkte, und befand sich endlich in der

Hauptstadt des Reiches. Kalyrp.



Nicht schlecht, dachte er. Am ersten Tag schon fast den

Kontinent verlassen, wenn das so weiter ginge, würde

er in sieben Tagen an seinem Ziel sein, sagte er sich.

Doch aus den sieben Tagen sollten letztendlich sieben

Jahre werden, die das Leben des Ocor Dimescu

entscheidend veränderten…

Inzwischen war Tante Targonia sich sicher, dass sie ihren

Stiefsohn nie wieder sehen würde. Er war

aufgebrochen, wahrscheinlich, um seine wahre Familie

zu suchen. Natürlich hatte sie sich schon gedacht, dass

dies irgendwann der Fall sein würde, aber dennoch war

sie betroffen davon. Hatte sie denn so versagt als

Mutter?

--@--



Ocor Dimescu brauchte eine Bleibe für die Nacht. Oder

vielleicht auch für etwas länger. Geld hatte er nicht,

aber er spürte die Beutel mit dem Kokain, die er von

der Kurierkutsche geklaut hatte in seinen Taschen. Er

wusste, dass bereits ein Gramm von dem Stoff in den

Kneipen und Lokalen von Saláh 20 Kalyrpische Taler

kostete, und warum sollte es hier in Kalyrp anders sein?

Er konnte das Koks verkaufen und mit dem Geld

Proviant für die Reise beschaffen, oder vielleicht sogar

ein Pferd oder einen Esel kaufen.

Also machte er sich auf und ging durch die noch immer

recht belebten Gassen der Stadt, auf der Suche nach

einer Gaststädte mit einem Wirt, der seine Ware

gebrauchen konnte. Schnell war klar, dass alle es

gebrauchen konnten, aber jeder den Preis drücken

wollte.

In der ersten Kneipe wog er die Menge ab, es waren fast

hundert Gramm, doch der Wirt wollte ihm nur 700 Taler

dafür geben.

Eigentlich hätte Dimescu auf den Deal eingehen können,

da er so oder so keinen Verlust machen würde, aber er

beschloss noch einige weitere Wirte aufzusuchen.



Nahe der Kontinental-Brücke, wie man den Übergang

von Kalyrp nach Süd-Kalyrp nannte, wurde er in einem

kleinen überfüllten Pub fündig. Der Wirt konnte ihm

zwar kein Geld für das Kokain bieten, aber er bot ihm

an, seinen Bruder in Süd-Kalyrp zu kontaktieren, der

do r t  eben f a l l s  e i n  L o ka l  ha t t e .  E ine

Zweizimmerwohnung lag über dem Lokal und in der

könnte Dimescu für die gesamte Menge Koks, die er bei

sich hatte, ein Jahr lang wohnen.

„Eigentlich wollte ich nur ein paar Tage in der Stadt

bleiben und dann weiterziehen“ erklärte Ocor dem Wirt,

der während ihrer Verhandlungen ständig von den

Getränkewünschen seiner Gäste unterbrochen wurde.

„Ach? Aber wollen sie nicht lieber noch ein wenig in der

Stadt bleiben? Sie könnten sich eine Arbeit suchen, ein

paar Monate arbeiten, und dann mit viel Geld in der

Tasche weiterziehen. Schifffahrten sind sehr teuer zur

Zeit, da Folyó den Schiffen in letzter Zeit nicht gerade

wohlgesinnt ist.“ Dimescu überlegte kurz. Eigentlich

hatte er es nicht eilig, und ein bisschen das Leben in

Kalyrp kennen zu lernen wäre sicher nicht

uninteressant.

„OK“ sagte er, „Führen sie mich zu ihrem Bruder. Ich

schaue mir die Behausung an, und entscheide vor Ort.“



Sofort konnte der Wirt ihn natürlich nicht hinführen, er

musste warten, bis alle Gäste sich mühsam

hinausgetragen hatten, und er seine Kneipe schließen

konnte. Bis es soweit war spendierte er Ocor ein Bier

nach dem anderen, und der junge Mann war zum ersten

Mal in seinem Leben sturzbetrunken, als sie sich gegen

Zwei Uhr morgens aufmachten.

Die Wohnung war in Ordnung. Es gab keine Lecks im

Dach, sodass es reinregnen würde, und auch das Getier

hielt sich in Grenzen. Der Bruder des ersten Wirtes,

Danny Low, der von nun an Dimescus Vermieter sein

würde, meinte, die Wohnung würde normalerweise 200

Taler im Monat kosten, aber mit den 96 Gramm von

einem Wert von etwa 2000 Talern gebe er sich für ein

volles Jahr zufrieden. Ocor war es egal. Heute wollte er

nur noch schlafen. Er händigte Danny die drei Tüten

aus, verabschiedete sich von seinem Vermittler und ließ

sich mit vom vielen Bier dröhnenden Kopf auf sein Bett

fallen, wo er eine Minute später bereits fest am schlafen

war.

Am nächsten Morgen schwor er sich, nie wieder ein Bier

zu trinken. Oder zumindest nicht mehr als Zwei.



Am nächsten Tag lud ihn Danny dann als

Willkommensgeschenk auf einen Cocktail runter in die

Bar ein, und Ocor nahm die Einladung an. Ein Cocktail

schmeckt wenigstens nicht nach Alkohol.

Nach einer Weile, als Danny mit dem Bedienen anderer

Kunden beschäftigt war, setzte sich ein alter Kalyrpe

mit dem typischen kleinen Kopf und darauf langem

weißen Haar zu ihm. Der Junge Mann achtete zuerst

nicht auf ihn, bis der Alte, der übrigens genau wie der

typische weise Zauberer aussah (nur halt mit kleinem

Kopf, wie ein Mongo, und daher leicht amüsant und

wenig ernstzunehmend), der in jeder Zauberer-

und/oder Fantasygeschichte obligatorisch ist, sprach:

„Ein Zauberer?“ – „Was?“ – „Du bist ein menschlicher

Zauberer? Oder?“

Verwirrt von dieser Aussage blickte Ocor den Alten an.

„Was sprichst du, Trunkenbold? Es gibt doch gar keine

menschlichen Zauberer! …oder?“ Der Alte lächelte

schwach und sprach: „Anscheinend hast du keine

Ahnung! Komm, setzen wir uns an einen Tisch weiter

hinten, man darf nicht vor Nichtmagiern über dieses

Thema reden.“ Mit verwirrtem Blick setzte sich Ocor mit

dem Mann an einen freien Tisch im hinteren Bereich der

Schankstube. Ocor wollte jetzt wissen, was der Kerl

meinte. Unwirsch fragte er:



„Was meinst du mit Zauberer, alter Mann?“ – „Hör mal,

Junge, ich bin ein kalyrpischer Zauberer, wir haben

nicht besonders große Zauberkräfte, aber wir spüren

trotzdem, wenn ein anderer eine Aura um sich hat. Und

noch dazu ist diese Aura sehr stark bei dir.“ – „Soll das

heißen, ich soll ein Zauberer sein?“ – „Mit´n bisschen

Übung wahrscheinlich sogar´n recht mächtiger!“ Der

alte Mann lächelte wieder auf diese wissende Art und

Weise. Jetzt wollte es Ocor genau wissen. „Erzähl mir

von der menschlichen Zauberei. In allen Büchern steht,

dass es sie nicht mehr gibt, seit die Götter sie vor fast

tausend Jahren verboten haben.“ – „Ja, das steht in

den Büchern der Civitas, zu denen alle

nichtmenschlichen Magier und Nichtmagier gehören.

Die Götter haben die Magie nicht verboten, sie ham nur

verboten, sie vor Uneingeweihten zu tätigen.“



Der alte Zauberer bestellte Ocor ein Bier und berichtete

ihm von allem, was ihm bekannt war. Er sprach von

den magischen Dimensionen, die - zugänglich für alle

menschlichen Zauberer - in der ganzen Welt vorhanden

sind. Er erzählte auch davon, dass die menschliche

Zauberei vor allem auf der Reißflussplatte im Süden

verbreitet ist, in Sonnenland und Dämmerland. Dimescu

hörte mit großen Augen zu und verschlang jedes Wort

des Alten. Konnte das möglich sein? Er, Ocor Dimescu,

ein Zauberer? Das würde allerdings einiges erklären,

zum Beispiel, warum er immer schon andere Interessen

hatte, als der Rest der Jugend. Er musste unbedingt

mehr über diese Sache in Erfahrung bringen. Er musste

einen anderen menschlichen Zauberer finden, der alte

kalyrpische Zauberer konnte ihm nichts beibringen, da

seine Magie auf ganz anderen Grundprinzipien basierte,

wie er sich ausgedrückt hatte. Kalyrpische Magie war

wie die der Simsen, der Harkaten oder auch die der

Weißen Hexen in Schneeland längst nicht so mächtig

wie die menschliche. Deshalb hatten die Götter die

menschliche Magie verboten, sie wollten nicht, dass die

Magier alle Probleme der verschiedenen Rassen lösen.



Als der Wissensdurst zu diesem Thema vorerst gestillt

war, fragte Ocor den Zauberer noch nach dem Weg, wie

er nach Dämmerland käme, auch wenn er

voraussichtlich noch einige Monate hier bleiben würde.

„Du kannst drüben, in Auswúx, am Hafen von Han  nach

Spitzfels übersetzen. Allerdings kostet das 50 Taler.“ -

„Und wie kommt man von hier überhaupt nach Han? Ist

es weit?“ wollte Ocor wissen.

„Wenn du ´ne Karte brauchst, geh zum Schawalla im

Seemannsviertel. Das ist dort die Straße lang und dann

immer dem Fischgestank nach. Wenn du im Viertel bist,

findest du den Laden sofort. Da gibt´s jede Karte, von

Nordaka bis Byzanz, sach ich dir!“ Der alte Mann kippte

den letzten Rest seines Bieres hinunter und blickte

besorgt auf das Bier von Ocor. Es war noch fast voll,

und vor allem immer noch sein Erstes.

„Wennde nich willst, kann ich´s auch trinken, mein

Junge!“ Sagte er mit ungläubigem Blick.

„Tu das. Und ich danke dir für deine Auskünfte und deine

Gesellschaft. Ich mache mich auf den Weg.“

Er klopfte dem Alten im Weggehen noch auf die Schulter

und verließ dann den stickigen Pub. Draußen vor der

Tür war es verdammt kalt und windig. Es dämmerte

schon, aber die Straßen waren noch voller Menschen

und Kalyrpen.



Ocor wollte irgendwann diese Stadt verlassen, den

anderen Kontinent sehen. Überhaupt wollte er mal ein

anderes Land sehen als das Kalyrpische Reich, in dem

er sein Leben lang wohnte. Aber man brauchte Geld für

lange Reisen, wie es der Bruder von Danny schon am

vorigen Abend gesagt hatte. Er würde sich einen Job

suchen, Geld verdienen und dann als nächstes nach

Auswúx weiterziehen. Auch über diesen Staat hatte

Ocor schon etwas in einem seiner vielen Bücher

gelesen. Die Reise würde interessant bleiben, das war

sicher.

Doch er hatte kein Koks mehr, was er verkaufen könnte,

er musste wohl oder Übel an so etwas wie Arbeiten

gehen denken.

So ging er in Richtung des Hafenviertels. Am Hafen

konnte man immer irgendwelche Arbeiter gebrauchen,

das wusste Ocor.

--@--

Offo Dumpf, ein Kalyrpe mit typisch kleinem runden

Kopf, schwarzen fettigen Haaren darauf und vielen

Narben im Gesicht, saß mit seinem wuchtigen Körper in

eine Art Smoking speziell für Kalyrpen gezwängt hinter

dem schlichten schwarzen Schreibtisch aus Holz, dessen



Lack schon fleißig am abbröckeln war. Er überflog

gelangweilt einige Briefe, die an ihn gerichtet

eingetroffen waren. Offo Dumpf war der Besitzer eines

kleinen Fischerhafens. In den meisten der Briefe wurde

ihm vorgeworfen, er verkaufe schlechten Fisch.

Es klopfte dreimal energisch an der Tür.

Von diesem aufdringlichen Klopfen fühlte sich Dumpf

schon fast beleidigt, und so beherrschte seine Stimme

ein eher abfälliger Klang, als er sagte:

„Herein!“

Die Tür wurde schwungvoll geöffnet und herein kam ein

junger Bursche mit pechschwarzem Haar und einem

etwas spitzen Gesicht. Dumpf stellte fest, dass es ein

Mensch war, und das ließ ihn nur noch genervter

dreinblicken. Der junge Mann – Der Hafenbesitzer

schätzte ihn auf um die Zwanzig – ging zielstrebig auf

Dumpf zu und blieb vor dem Schreibtisch stehen.

„Was wollen sie, verdammt?“ Fragte der Mann hinter

dem Schreibtisch mit leichtem Argwohn und jeder

Menge Spott in der Stimme.

„Ich will für sie arbeiten.“ Antwortete der Bursche knapp.

„Ach ja? Und was sollst du Hemd mir bringen? Bei der

Arbeit auf meinem Hafen ist es Kraft, was zählt.

Menschen ergreifen andere Berufe, Berufe, die mehr

Fingerspitzengefühl benötigen, als Körperkraft.“ – „Ich

werde Nachrichten für dich überbringen, deine Leute



zum Arbeiten anheizen, Lieferungen machen und den

Papierkram erledigen.“

Es war das letztere Argument, das Dumpf überzeugte. Er

hasste Schreiben. Fast so sehr wie Lesen.

Er blickte sein Gegenüber, dem er nicht einmal einen

Stuhl anzubieten wusste, milde an. Dann gab er sich

geschlagen.

„Na schön, Junge, aber eins ist klar: Ich stell nur Leute

über einen längeren Zeitraum ein. Nicht nur für die

nächsten paar Wochen. Ein Jahr musst du mindestens

hier bleiben. Bei einem Lohn von 200 Kalyrpischen

Talern im Monat, das ist das gleiche, was ich allen

andern auch gebe. Es ist mehr als genug um eine kleine

Wohnung zu mieten und Essen zu kaufen.“ – „Ich habe

bereits eine Wohnung in der Nähe.“ Unterbrach ihn der

Bursche frech, wie er war, dachte sich Dumpf.

„Umso besser für dich.“ Brummte er. Irgendwie wagte er

es nicht, den Jungen offen anzuschreien oder zu

beleidigen. Dieser Typ hatte etwas an sich, das…

„Ähh… Also, dann. Wie ist dein Name?“ berappelte sich

Offo Dumpf wieder. „Ocor Dimescu.“ Antwortete der

Junge. Angespannte Stille trat ein. Irgendetwas regte

sich bei diesem Namen in Offos Kopf. Dimescu…

„Die alte Zaubererfamilie aus den Legenden?“ Platzte es

aus ihm unwillkürlich heraus.



Verblüfft von diesen Worten antwortete Ocor, der sich an

die Worte des alten Zauberers in der Bar erinnerte,

dass die magische Welt geheim bleiben solle, die

sogenannten „Civitas“ es alles für Legenden halten, mit

einem gekünstelten Lachen und fügte hinzu:

„Nein, nein. Das muss Zufall sein. Haha…“ In seinen

Gedanken machte er sich einen Knoten ins

Taschentuch; Er musste den alten Zauberer beim

nächsten Mal auf das eben gehörte ansprechen…

„Nun, wie dem auch sei…“ schob Ocors neuer

Arbeitgeber dieses Thema beiseite und fuhr fort:

„Du fängst Morgen an, sei um Acht wieder genau hier.“

Dumpf reichte Dimescu seine Hand. Und bereute es

kurz darauf. Ein merkwürdiges Gefühl durchströmte

Dumpf, als Ocor ihm die Hand drückte. Ein

beunruhigendes Gefühl.

Pünktlich erschien Ocor am nächsten Morgen am Hafen.

Seine Arbeit bestand darin, sämtliche alte Dokumente,

die irgendwer für wichtig angesehen hatte, zu sortieren,

und die bisher sehr… „interessant“ geführte

Buchführung auf Ungereimtheiten zu überprüfen.

Ab und zu in den ersten zwei Wochen wurde Ocor mit

Pergamentrollen zu verschiedenen Leuten in Kalyrp

geschickt, oder ist mal zum Fischen mit den anderen

Mitarbeitern des Hafens auf ihren Kähnen



mithinausgefahren. Doch die meiste Zeit verbrachte er

ohne Konkurrenz mit der besagten Buchhaltung. Allein

das Überprüfen, das die ersten vier Tage gedauert

hatte, war nervenaufreibend genug, doch auch das

alltägliche Buchführen war kein Zuckerschlecken. Ocor

wunderte sich jeden Arbeitstag aufs Neue, wie viele

Briefe, Rechnungen und Ausgaben es zu verwerten gab.

An seinem dritten Wochenende seit er mit dem Arbeiten

begonnen hatte, setzte sich Ocor mal wieder abends in

die Bar von Danny unter seiner Wohnung, um etwas

abzuspannen. Er ließ sich von Danny einen Saft

aufschreiben und setzte sich damit an einen

abgelegenen Tisch im hintersten Bereich der Kneipe.

Um ihn herum saßen nur drei Personen: Eine alte

Kalyrpin, ein recht junger, aber vom Leben

gezeichneter Mensch mit der Kapuze bis über die Augen

gezogen und ein alter Mann, wie die alte Frau zwei

Tische weiter kalyrpischer Rasse. Er saß mit dem

Rücken zu Ocor, doch scheinbar hatte er seine Aura

wieder einmal gespürt.

Der alte Zauberer, den Ocor am zweiten Tag hier in der

Bar das erste Mal getroffen hatte, und den Ocor nun

länger nicht gesehen hatte, drehte sich um, und

zwinkerte ihm zu.



Dann stand er auf, schlurfte, sein großes Bier in der

Hand, auf Ocors Tisch zu und gesellte sich zu diesem.

„Auch mal wieder da!“ Sagte der Alte herzlich.

„Ja,“ antwortete Ocor, wobei ihm etwas einfiel, was er

unbedingt fragen musste:

„Ich muss sie etwas fragen.“ – „Schieß los, Junge!“ Der

Zauberer nahm einen kräftigen Schluck und ließ dabei

etwas Bier in seinen langen, weißen Bart laufen.

„Sagen sie mir, was wissen sie über die Familie Dimescu.

Eine Zaubererfamilie aus… Legenden.“

Der alte Mann seufzte lächelnd und sprach:

„Wer sagt, dass es eine Legende ist, muss ein Civita

sein. Natürlich gab es sie wirklich. Oder gibt es

vielleicht immer noch, ich weiß es nicht. Sie stammte

aus Dämmerland und war berüchtigt für ihre schwarze

Magie!“ – „Schwarze Magie?“ – „Du weißt schon, diese

Art von Magie, die nur zum Töten und Quälen und

Ähnlichem bestimmt ist. Aber das soll nicht heißen,

dass diese Familie besonders grausam war, es gab

schlimmere. Aber sie haben sich durch ihre Raffinesse

ausgezeichnet, und durch ihre hohe, magische

Begabung, die ihre Familie, wie es schien, von

Generation zu Generation weitergab. Als vor etwa 500

Jahren in der magischen Welt immer mehr Zivilisation

sich breit machte, kappten die Mitglieder der Familie

ihre Bande zu der schwärzeren Magie. Sie lebten



einigermaßen anständig weiter und daher sind sie heute

nicht mehr so berühmt und berüchtigt wie damals. –

Legends Channel, „Böse Omen“ Folge 12, letzter Satz

vorm Abspann“

Der Mann grinste breit und nahm einen weiteren

kräftigen Schluck und trank damit das Glas aus. Dann

kramte er in einer seiner vielen Umhangtaschen.

„Ich hab hier was für dich, was dich sicher interessieren

wird.“ Er streckte dem immer noch von der eben

gehörten Geschichte faszinierten Ocor ein kleines,

verwaschen wirkendes Buch entgegen, nur etwa so

groß wie einer dieser Taschenkalender, die die

vornehmeren Leute immer mit sich herumschleppten.

„Das ist ein Zauberbuch - aber pack es schnell weg! –

über menschliche Zauberei. Lies einfach mal ein wenig

darin. Du wirst viel daraus lernen können, könnt ich mir

vorstellen.“

Ocor nahm das kleine Buch wie ein Heiligtum entgegen

und in seinen Augen glitzerte es verschwörerisch.

„Da stehen Zaubersprüche und so drin?“ hauchte er über

seinen Saft hinweg.

„Und alles andere, was du brauchst, genau. Es ist eine

Art Lehrbuch.“ Versicherte ihm der Zauberer.

Für Ocor tat sich damit ein neues Universum auf. Er

wusste nun, wer seine Vorfahren wirklich waren, wie

viel Talent in ihm stecken musste. Er musste lernen.



Unbedingt und so schnell und viel wie nur möglich. Als

er an diesem Abend in seine Wohnung zurückkehrte,

schlug er sofort das Buch auf und begann es zu

studieren. Er blieb die ganze Nacht wach.

--@--

Der junge Dimescu arbeitete fleißig und sein Chef Offo

Dumpf war wirklich zufrieden mit ihm. „Bringst ganz

schön was für nen Menschen, mein Junge!“ hatte er

Ocor gesagt. „Ich bin kein normaler Mensch.“

Antwortete der Junge darauf schlicht. Dumpf war zwar

offen verwundert, beließ es aber mit einem unsicheren

Grinsen. Dieser Kerl schien ihm irgendwie… seltsam.

Aber solange er seine Leistungen brachte, sollte es ihm

recht sein. Der Gewinn, den sein Hafen mit all seinen

Geschäften vom Fischfang bis zum Bootsverleih

machte, war seit Ocor angefangen hatte um fast die

Hälfte gestiegen. Tendenz aufwärts.

Ocor selbst war die gesamte Jobangelegenheit ziemlich

egal. Er hatte keine Probleme mit dem Kram, den er zu

tun hatte, vor allem der Papierkram mit Rechnen und

geschäftlichem Profit-Denken fiel ihm sehr leicht, immer

wieder überraschte er sich selbst mit ausgeklügelten

Ideen zu allen Bereichen des Geldgewinns.



Doch sobald er abends nach Hause kam, widmete er sich

dem Buch, das er von dem alten Zauberer bei ihrem

letzten Treffen bei Danny gekriegt hatte. Eine Sache

ärgerte ihn: In dem Buch wurde fast nur Zauberei

beschrieben, für die ein Zauberstab erforderlich ist.

Ocor versuchte sämtliche von ihnen, doch nur wenige

gelangen ihm einigermaßen stark. Es waren vor allem

Beschwörungen und Psychokinese was er konnte.

Aber… Psychokinese!! Ocor hätte sich nie träumen

lassen, dass es so was wie Psychokinese überhaupt

gab, geschweige denn, dass er es selbst beherrschen

würde! Er las den Begriff im sechsten Kapitel des

Buches, und wurde aufmerksam. Er suchte, ob es eine

Erklärung dazu gab, und wurde im Glossar im Anhang

fündig.

Psychokinese

Der Zauberer, der er fähig ist, ein jedes Ding (bar jeder

Seele) allein mit seinen holden Gedanken zu bewegen.

Er konzentriere sich dabei vollkommen auf den

besagten Gegenstand seines Zieles und stelle ihn sich

vor in seiner Bewegung, worauf dieser dem folgen soll,

und so Knecht des Psychokinetikers Gedanken wird.

Nicht gar jeder Zauberer ist dieser Bevormundung

mächtig. Einen Versuch sei es wert es zu probieren.



Und dieser Versuch hatte sofort geklappt. Ocor blickte

den kleinen Tisch neben seinem Bett zu Hause an, und

stellte sich vor, wie er emporsteigt. Sofort tat der Tisch

es, und der junge Mann konnte seinen Augen nicht

trauen. Er riss sie weit auf, hielt die Konzentration

weiter aufrecht und ließ den hölzernen Tisch durch den

Raum schweben. Danach nahm er sich jeden

Gegenstand in seiner Wohnung einzeln vor (was auch

nicht unbedingt so viel war…), und hörte erst auf, als er

nach etwa einer halben Stunde Kopfschmerzen vom

vielen Konzentrieren hatte.

Jeden Abend versuchte er erneut alle Zauber, die er noch

nicht hinbekommen hatte. Ab und zu gelang ihm mal

wieder ein neuer. An einem lauen Abend gesellte er sich

mal wieder zu Danny und den anderen runter in die

Bar, obwohl Ocor nie ein großer Gesellschaftsfan

gewesen war. Er hoffte insgeheim, dass der alte

Zauberer mal wieder da ist, vielleicht neue Bücher hat!

Außerdem musste er ihn nach einem Zauberstab

fragen, wo es einen solchen zu kaufen gab. Der junge

Dimescu hatte nun schon drei Monatsgehälter

bekommen. Nach dem nächsten Monatsgehalt in

zweieinhalb Wochen, hatte ihm Offo versprochen,

würde er ab da immer am Monatsanfang das Gehalt

schon kriegen, was heißt, dass Ocor jetzt in 17 Tagen



ein doppeltes Gehalt kriegt, eins für diesen Monat, eins

für den nächsten. Als Zeichen des Vertrauens hatte

Dumpf gesagt. Der Schwachkopf. Hat gar kein Plan wer

ich wirklich bin!! Lachte Ocor ständig in sich hinein,

wenn er mit Offo sprach.

Überhaupt, Offo. Ocor hatte ihn einfach vom ersten Tag

an geduzt, nachdem er ihn einmal mit Sie angeredet

hatte, als er gerade eingetreten war. Dann erblickte er

den Tölpel von Fettsack, und sein Namensschild mit

krakeliger Schrift, die davon zeugte, dass hier der leicht

minderbemittelte und offensichtlich grobmotorische

Offo (allein der Name!!) Dumpf (wie sein

Gesichtsausdruck) sitzt. Danach noch der Spruch, mit

den Menschen, die mehr die Fingerspitzenarbeiten

machten, bei dem sich Offo praktisch selber zu einem

hirnlosen Gorilla abstempelte.

Ocor hatte ihn vom ersten Moment an verurteilt. Das

Strafmaß würde nach einem Jahr feststehen…

Sie zu diesem Trottel zu sagen, das empfand Ocor

einfach als unpassend.

…Nun gut, erst mal nur soweit.

Ocor hatte also Fähigkeiten, von denen andere nur zu

träumen wagten. Was er alles damit erreichen könnte…



Sicher musste er noch viel lernen… aber wer weiß,

vielleicht wird er mit solchen Kräften ja mal etwas

Großes für unsere Welt tun…

Jaja, wer weiß…. Hehee.

Naja, Spaß, ich denke, die Tendenzen zur Dissozialen

Persönlichkeitsstörung bei unserem kleinen Ocor sind

selbst  für Laien wie mich zu offensichtlich, als dass sie

sich mit solch obigem Gebabbel auf die falsche Fährte

locken ließen…

Kurz und Knapp: Ocor Dimescu ist Böse. B – Ö – S – E.

Abgrundtiefböse. Wie man es von einem Titelheld eines

Zaubererkinderbuchs erwartet…

CUT!!!

Moment, da hab ich doch was vertauscht.

Ich glaub ich fang noch mal von der anderen Richtung

aus an… Die „Gute Seite“…

Hmm… aber da könnt ich unsern kleinen Ocor ruhig auch

noch als so nen kleinen fiesen Bösewicht unterbringen,

so als „Unruhestifter“, der ständig versucht die Welt an

sich zu reißen…

Dann also hier kurz Ocors weiterer Werdegang:



Nachdem er endlich ein Jahr bei dem fetten Offo

geschuftet hat, dessen schleimigen Schwabbelkopf mit

einer Axt seines Gehirnsaftes entledigt hatte und auch

alle Zauberbücher des alten Zauberers inzwischen

komplett in und auswendig kannte (wie es sich halt für

so ein unglaublich bösartiges und doch so

hochintelligentes Geschöpf in einer solchen Geschichte

gehört…), machte er sich also auf den Weg nach

Katastra.

Geld hatte er genug gespart und so leistete er sich Luxus

pur bei der Reise. Näher will ich darauf jetzt nicht

eingehen, aber eeeeins kann ich versichern: Es war

DÖÖÖÖÖÖFFINITIIIIV – NÜÜÜÜÜCHT – JUGENDFREI …

auf dieser feinen Gesellschaft!!! Höhööhhhöhöö! …Aber

versteht das jetzt nicht falsch.

Der ekelhafte Abschaum der Hölle in Gestalt dieses

kleinen, hinterhältigen Zauberlehrlings…. Konnt sich

wieder nicht benehmen, hat doch eiskalt zu seiner

Belustigung irgendwas mit der Party-Bowle auf dem

S c h i f f   g e m a c h t ,  w a h r s c h e i n l i c h

verhext/verflucht/verzaubert, ich kenn mich mit den

„Fachbegriffen“ noch nicht so aus, ich muss noch im

Laufe des Erzählens reinkommen, aber ich weiß, die

Zeit lasst ihr mir, Homies! ;)

Also auf jeden Fall: Auf der Überfahrt vom Hafen Han in

Auswúx zur Anlegestelle Spitzfels im östlichsten Winkel



des Katastrischen Reiches, siehe Karte, you know..

Ocor, der vermaledeite, blutlüsterne Sadist sah auf dem

Schiff den anderen Fahrgästen dabei zu, wie sie sich

gegenseitig SCHLACHTETEN !!! (Riiichtig brutal, wär

das jetz ein Film – Kurze Szene, wie man

herumfliegende Körperfetzen und jede Menge

Bluuuuuut sieht muhhaaahahahaaa!!)

Das war es, was unserem kleinen Ocor als Belustigung

diente, was bei normaleren Geschöpfen (wie bspw. Bei

den „Menschen“) Comedysendungen im Fernsehen oder

- im Extremfall - Behindertenolympiaden taten.

Verdammt, ich rede schon wieder um den heißen Brei

herum, aber das haben diese Fantasy-Geschichten ja

nun mal so ansich, nehm ich an?!!

Egal, also dann lernte Ocor Dimescu auf seiner Reise zu

Fuß durchs riesige Katastrische Reich natürlich wieder

wahnsinnig viel neues dazu, traf einige Zauberer, erfuhr

immer mehr über die Dimescu-Sippe, aus der er

stammte und so weiter und so fort, er erlebte so etwas

wie „ganz, ganz viele unglaubliche Abenteuer“. Da

könnt ich eigentlich noch mal ein Extrabuch drüber

schreiben… naja, mal schauen.

Nun kam unser (mehr oder weniger viel) werter (Noch-)

Protagonist also irgendwann in Katastra, der größten

Stadt der Welt an. Auch hier erlebte er wieder

Abenteuer um Abenteuer und lernte die



verschiedensten Kreaturen aller Rassen kennen. Und es

waren beileibe ein paar seeeehr hässliche dabei…

Die Abenteuerei ging weiter, als Ocor nach Schneeland

übersetzte, also den südlichsten Kontinent erreichte.

Dort kämpfte er mit Weißen Hexen und anderem

Gesocks und knüpfte wertvolle Beziehungen zu jeder

Menge kleinerer und größerer Schurken, die in den

verschieden verschlafenen Eskimodörfern am Hang des

großen Monte Blanko entlang lebten und ihre

schmutzigen, undurchschaubaren Geschäfte mit Kohle,

Drogen und Hinterwäldlerwaffen machten (wie Pfeil und

Bogen, Schwert und ähnliches), welche sie eh nur in so

einem „hinterm Mond“ befindlichen Landesteil wie

Schneeland unter die Leute bringen hätten können, weil

niemand sonst irgendwo auf der Welt auf die Idee

kommen würde, in Zeiten von Kanonen und

Schwarzpulverrevolvern auf Waffen wie Streitaxt und

Keule zurück zu greifen. Ah entschuldigt, I know,

abschweifen undsooooo….

Also in Schneeland erfuhr er auch alles über die

Tarschaschag, den Sitz der Zauberervereinigung, in der

er einer kostenlosen Führung durch die Räumlichkeiten

des uralten Gemäuers beiwohnte.

Anschließend zog er weiter in östlicher Richtung, weiter



und immer weiter und erlebte wieder sagenhaft viele

und unglaublich atemberaubende Abenteuer in

wohlklingenden Städten wie „Delzia“, „Alba“ oder

„Bitschke“ – na gut, Bitschke ist nicht ganz so wohl

klingend. Er kam in der Staubsandwüste an, die von

den mächtigen Wüstengeistern beherrscht wird, und

lernte dort von diesen Geistern weitere mächtige

Zweige der schwarzen Magie, weil er ihnen mit seinen

sadistischen Weltanschauungen sympathisch war.

Irgendwann erinnerte sich Ocor vor lauter Abenteurerei

mal wieder daran, weswegen er eigentlich aufgebrochen

war von zu Hause, damals, vor inzwischen guten sechs

Jahren.

Also machte er sich nun auf den langen und

beschwerlichen Weg ins ferne Dämmerland, um die

Ursprünge seiner Familie zu ergründen, und vielleicht

sogar noch einen lebenden Verwandten zu finden.

Auf dem elendweiten Weg dorthin aber erlebte er wieder

– man mag es kaum glauben – Unmengen an

Abenteuern…

In Dämmerland dann die Ernüchterung: Es gab zwar

noch jede Menge lebende Dimescus, aber es waren

alles gar nicht die Art von Zauberer, die sich Ocor unter

ihnen vorgestellt hatte… Sie waren träge, unmotiviert,



auch nur irgendwas zu tun, wollten immer nur über alte

stolze Zeiten quatschen und in Erinnerung an die große

Zeit der Dimescus schwelgen. Aber mal wieder was tun,

was für Aufsehen sorgt, wollten sie unter keinen

Umständen. Die Picos, dachte sich Ocor, oder

zumindest sinngemäß etwas in der Richtung – wie

gesagt: Ich kenn mich in diesem Zaubererjargon nicht

so aus. L

Dann hatte der inzwischen gar nicht mehr sooo junge

Mann (war jetzt so etwa Mitte-Ende 20 denk ich…) eine

für ihn Entscheidende Begegnung mit einem Geist. Und

zwar am berühmt-berüchtigten „Kap der Finsternis“.

Es war der Geist eines bösen Zauberers, der schon mal

versucht hatte, die Welt an sich zu reißen. Er machte

Ocor ein Angebot und Ocor hat es angenommen. Um

was es dabei ging allerdings, habe ich leider nicht

mitbekommen – dieser uralte Geist sprach wie ein

verfaulter, vermooster Sargdeckel. Und das auch noch

mit diesem schwulen Schweitzer-Akzent. Wie soll man

da ein Wort verstehen…?

Danach auf jeden Fall, war Ocor ziemlich motiviert in

allem was er tat, er suchte sich Leute, forschte nach

irgendwelchen Artefakten, gründete eine große

„Gemeinschaft“…



Man hätte glauben können, er wäre schwul oder so was

geworden, wüsste man nicht, dass das dies hier alles

erst der Anfang war…

Und jetzt, denke ich, kann ich wirklich mal mit der

Hauptgeschichte anfangen, so schön mit „Es war einmal

vor langer, langer Zeit…“ oder: „Unsere Geschichte

beginnt, dann und dann, an dem und dem Ort… und so

weiter und so fort“ Yeah!

„…ich freu mich drauf!“

Also los geht´s:

„Rahmenbedingungen“, Pro-Prolog ;) :



Das Erbe des Horx

Unsere Geschichte beginnt am ersten Januar des Jahres

955, in der kältesten Nacht seit fast einem Jahrtausend.

Gerade war die Jahreswende gefeiert worden, und

überall auf der Welt wurde noch heftig gezecht. Um

genau zwei Uhr am Morgen wird in einem Keller von

Saláh im Kalyrpischen Reich Ocor Dimescu geboren.

Seine Mutter starb bei der Geburt und sein Vater war

im Süden in Dämmerland zurückgeblieben, als seine

schwangere Frau nach Saláh aufbrechen musste, um

das Erbe eines Großonkels dort anzutreten  Sie wollte

eigentlich danach wieder zurückkehren…

Doch am Ende sah der Vater seine Frau nie wieder und

seinen Sohn auch nicht. Der kleine Ocor Dimescu (Sein

Name stand schon die ganze Zeit fest, seine Mutter

hatte ihn schon jedem den sie getroffen hatte genannt)

wurde von der Wirtin des Gasthauses adoptiert, in

dessen Keller der Junge geboren wurde. Als er zwanzig

war, verließ er eines Nachts seine Ziehmutter und

machte sich auf die harte Reise in Richtung

Dämmerland. Dort, so wusste er von der Wirtin, hatten

seine wahren Eltern gelebt, bevor seine Mutter hier

nach seiner Geburt gestorben war.



Dann, im Jahre 982, als er endlich in Dämmerland

angekommen war (…und inzwischen – ihr wisst –

unsagbar viele unglaublich atemberaubende Abenteuer

erlebt hatte), und auf dem Weg viel über seine

magischen Kräfte erfahren hatte, begann Ocor Dimescu

sich Leute zu suchen, um das Projekt „Rettet unsere

magische Kultur“ zu starten, dessen Ziele er sich mit

der Beschaffung von drei äußerst magischen Reliquien

gesetzt hatte: Das Buch zu Esztergom, die Kette des

Odinje und – als das meistbegehrteste seiner

Zielobjekte – den Merlinstab.

Dimescu stammte, wie er gut wusste, aus einem alten,

byzantinischen Zauberergeschlecht, das bereits viele

schwarze Magier hervorgebracht hatte und dessen

Angehörige früher – das heißt in der Zeit um 500 –

keinen Hehl daraus machten von der dunklen Seite sehr

angetan zu sein. Jedoch verschwendete in der

modernen Zeit kaum ein Vernünftigdenkender einen

Gedanken daran, dass wieder eine Zeit kommen

könnte, in der die heile Welt der Magier durch die

unheilbringende schwarze Magie böser Zauberer

bedroht wird. Auch die Dimescu-Familie hatte seit

langem ihre Verbindungen zu diesem dunklen Kapitel in

jedem Zaubereigeschichtlichen Werk der Reißstromwelt

gekappt, und so vermutete keiner der vielen Gelehrten



und mit überdurchschnittlicher Zauberkraft gesegneten

Menschen, die sich Dimescus Projekt der Wissenschaft

halber angeschlossen hatten, was sich in den

kommenden Jahrzehnten daraus entwickeln sollte…

Die drei Artefakte, die Ocor Dimescu mit allen Mitteln in

seinen Besitz bringen wollte, hatten jedoch einen

Haken. Sie alle galten allgemein als verschwunden oder

gar zerstört, und so war die erste Aufgabe, die Dimescu

s e i n e n  M i t a r b e i t e r n  s t e l l t e ,  i n  a l t e n

Zaubererbibliotheken und Klostermagazinen voller

geheimer und zum Teil verbotener Bücher nach

Hinweisen zu suchen, die nähere Auskunft über den

derzeitigen, möglichen Standort der Reliquien geben

könnten. Doch da in den 80er Jahren weder jemand

eine Bedrohung in solch einem Anliegen sah, noch

jemand sich wirklich im Klaren darüber war, welche

Macht diese drei Gegenstände dem zusprachen, der sie

sein Eigen nennt und in der Lage war sie richtig

einzusetzen, kümmerte es den Rest der

Zauberergesellschaft wenig, wie die Fortschritte des

Projekts rasend schnell Gestalt annahmen. Ein Fehler,

wie sich bald herausstellen sollte, denn als im Jahre 989

alle drei Teile in den Händen Dimescus waren, ließ er im

ganzen Land den Tod seines alten Ichs, den Tod Ocor

Dimescus, verbreiten, und dass er sich von nun an



Occidescu nennen würde. Sein offizielles Ziel: Die

Unsterblichkeit durch das Elixier des Lebens zu

erlangen, welches aus dem „Stein aus Eisen“ gewonnen

wird, der wiederum im tiefsten Innern des alten

Draculaschlosses aufbewahrt wurde, was das gut

versteckte und geschützte Hauptquartier der

Tarschaschag darstellte. Die Tarschaschag ist die

Regierung der magischen Welt und besteht aus den

mächtigsten Zauberern und Hexen, die sich dem Guten

gewidmet haben und dem Versuch, die Welt des

Zauberns vor allen Nicht-Magiern, den so genannten

„Civitas“ (unter jugendlichen Zauberern war auch der

etwas abwertende Begriff „Lauchs“ gängig),

geheimzuhalten. Natürlich war allgemein bekannt, dass

es so etwas wie Zauberei gibt, doch die meisten

Menschen und Angehörigen anderer Rassen waren der

Meinung, nur die Götter beherrschen Magie, außerdem

einige Geister wie die Wüstengeister oder die Weißen

Hexen vom Monte Blanko. Sie hätten sich nicht

träumen lassen, dass parallel zu ihren Städten teilweise

ebenso große magisch versteckte Orte existierten, wo

nur Zauberer und Hexen leben.

Merlin, der einzige Zauberer, der je gelebt hat, mit

einem Zaubergrad von 10.000, gründete die

Tarschaschag vor vielen, vielen Jahren, mit dem Ziel die

dunklen Mächte, die in der damaligen Zeit noch hoch im



Geschäft waren, unter Kontrolle zu bringen. Sein

Zauberstab, der Merlinstab, war sein mächtigstes

Werkzeug. Er versiebenfacht den Zaubergrad

desjenigen, der ihn führt, jedoch nur gegen Zauberer,

die schon mindestens einmal einen Zauberspruch der

schwarzen Magie benutzt haben. Der Zauberstab ist

geschnitzt von Merlin eigenhändig aus der Eiche, die

seine Vorfahren vor nun mehr als 17 Jahrtausenden

gepflanzt haben sollen – der Merlineiche. Sein Kern (in

jedem Zauberstab ist ein Kern aus dem Haar eines

magischen Geschöpfs, wie zum Beispiel das eines

Einhorns oder die Feder eines Phönix) ist ein Haar

Merlins persönlich. Nun, warum ich an dieser Stelle so

genau auf das Wesen dieses Zauberstabs eingehe, den

Occidescu zum Hauptwerkzeug seines Planes machen

wollte? Wir werden sehen, doch es wird noch eine

gewichtige Rolle im Verlauf der Geschichte spielen.

Neben dem Ziel, den Stein aus Eisen an sich zu reißen,

hatte Occidescu auch sicher im Auge, die Tarschaschag

unter seine Kontrolle zu bringen, um über der

magischen Welt als Alleinherrscher und böser Diktator

zu stehen. Dazu muss gesagt werden, dass Bürger der

magischen Welt immer schon wenig Interesse zeigten,

was die Welt der Civitas anging. Auch Occidescu

machte hier (anfangs jedenfalls) keine Ausnahme.



Nun, da er seine drei Reliquien zusammen hatte, begann

er mit dem ersten von ihnen zu arbeiten, es zu

studieren und seine teuflischen Inhalte zu erlernen –

das Buch zu Esztergom.

In Esztergom am Radoki-Knie in der Nähe der Grenze

zwischen Dämmerland und Laubland, gab es im ersten

Jahrhundert nach den Göttern (Das Jahr Null ist

gemeint) viel schwarzmagisches Treiben. Auch die

Dimescu-Familie war wohl darin verstrickt, wie es

Occidescu an einem Briefsiegel erkannte, das auf einem

im Buch befindlichen Schreiben über den „carcer-épit“-

Fluch zu sehen war, einem mächtigen Architektur-

Zauber erfunden von Horx.

Horx war zu seiner Zeit der direkte Gegenspieler von

Merlin gewesen, der jedoch nie an den ungeheuren

Kräften des Urvater der menschlichen Magie vorbeikam.

Mit dem „carcer-épit“-Fluch hatte er ein riesiges,

unterirdisches Verlies erschaffen, in das er Zentauren,

Einhörner und andere magische Geschöpfe mit eigener

Kultur einsperren ließ, die in der für Civitas

unsichtbaren Welt der Tarschaschag lebten, um die

Rasse der Zauberer „rein von dreckigen Kulturen“ zu

halten und die Geschöpfe insgeheim ihrer magischen

Macht zu berauben und auf sich selbst zu übertragen.



Doch zurück zum Buch. Ein gewisser Draco Feketefény

schrieb es, um das gesammelte Wissen aller je

existierender schwarzer Magier weiterzugeben an den,

der den Mut besaß, jetzt, lange nach Merlins Tod, einen

erneuten Versuch zu wagen die helle Seite der Zauberei

mithilfe der unverzeihlich bösen Mächte des Horx zu

stürzen. Desweiteren beinhaltet dieses Buch neben

allen schwarzmagischen Flüchen und Zaubern auch eine

Art Anleitung, wie eigene Flüche mit der

entsprechenden Wirkung geschaffen werden können.

Nach weiteren 2 Jahren, die Occidescu damit verbrachte

sich die mächtigen Flüche und Techniken der alten

schwarzen Schule anzueignen, war er im Jahre 991

soweit, dass er seinen ersten eigenen Fluch geschaffen

hatte. Den „királya“-Fluch, der seine Opfer zu

willenlosen Sklaven macht, die von da an all ihre Kräfte

darauf verwenden, ihrem neuen Meister, „Fürst

Occidescu“, zu dienen und für ihn seine Schlacht zu

schlagen.

Seine ersten Opfer waren mit großer Wahrscheinlichkeit

die Gelehrten und Großmeister, die sich damals seinem

„Projekt“ angeschlossen hatten und die er seit der

Offenbarung seines teuflischen Planes der Öffentlichkeit

gegenüber in einer unterirdischen Festung – man

vermutet sie lag oder liegt irgendwo im nordöstlichsten



Teil des Dämmerlands – gefangen hielt, die er eigens

für diesen Zweck durch den „carcer-épit“-Fluch von

Horx entstehen ließ, den er ja bereits schon sehr am

Anfang seines Studiums des Buches zu Esztergom

entdeckt hatte.

Danach jedoch begann sein blutiger Feldzug erst richtig,

als er seinen „királya“-Fluch gegen die besten Zauberer

und Hexen verwendete, die die damalige Zeit kannte.

Das Hinterhältige an dem Fluch ist, dass er von hinten

durch den Rücken in die Brust des Opfers abgefeuert

wird und es somit keine Chance mehr hat sich

eigenhändig aus den hässlichen Klauen der

unsichtbaren Macht des schwarzen Zaubers zu befreien,

dessen endgültige Wirkung allerdings nicht sofort

eintritt. Es braucht viel mehr mehrere Wochen bis das

Opfer zum uneingeschränkten Eigentum, ja zur

uneingeschränkten Waffe Occidescus wird. In diesen

20-40 Tagen (je nach dem wie mächtig der zu

vereinnahmende Geist des Zauberers oder der Hexe ist

- Stichwort Zaubergrad - der das Ziel dieses Fluchs

darstellt) darf niemand ein Wort zum Opfer sprechen,

außer sein neuer „Meister“ selbst, der bereits anfangen

kann seine düsteren Pläne zu verkünden.



Das Problem damals war, dass niemand mit dieser

Angriffswelle gerechnet hat und somit keinerlei

Vorkehrungen getroffen wurden um ein solches Unglück

zu vermeiden, welches in den letzten Monaten des

Jahres 991 und den Anfangsmonaten des darauf

folgenden Jahres immer mehr Gestalt annahm.

Occidescu belegte nacheinander viele der allergrößten

Magier mit seinem Fluch, allesamt feige von hinten

ohne ihnen eine Chance auf ein Duell zu lassen.

Anschließend brachte er die Hexen und Zauberer, die

bereits schnell in einen Trance-ähnlichen Zustand

verfallen waren, in sein geheimes Verließ und wartete

auf den endgültigen willenlosen Zustand ihrer Geister.

Und es waren wirklich die besten unter seinen Opfern,

um nur die bekanntesten zu nennen: Sir Rudolph

Winston, der weltberühmte Zaubertrankmeister aus

Maraganda, den er in seinem Braukeller überraschte;

Claudette Levizé aus Kalyrp, eine sehr gute

Verwandlungs-Hexe, die selbst immer schon vor den

dunklen Mächten gewarnt hatte, deren Stimme jedoch

in der bislang so heilen Welt ungehört zu verhallen

schien; István Nagyvár, der katastrische Vertreter der

Tarschaschag, den die bis dahin bereits auf eine große

Zahl angewachsene Armee des Occidescu nach

Dämmerland verschleppte und ihn höchstwahrscheinlich

in den unterirdischen Kerker ihres Meisters warfen, wo



der sich dann seiner annahm. Der schlimmste Verlust

für die Tarschaschag jedoch war Sir Edward

O´Bordenhole, ihr Vertreter aus Nordaka, der reichsten

Stadt des Nordpfeil-Kontinents, der von Odinje, einem

Zauberer der ersten Generation der Elementarmagier,

abstammte und den Occidescu mir nichts dir nichts zum

ersten General seiner „Schraze“ machte, wie er

begonnen hatte seine Untertanen zu nennen.

Nun war Occidescu bereit für seinen Schlag gegen die

Tarschaschag, doch auch diese hatte inzwischen von

seinem Vorhaben Wind bekommen, oder besser gesagt

- sie nahm ihn nun ernst angesichts der vielen großen

Namen in seinen Reihen.

Mitte des Jahres 992 gab es viele, die sich an den

Verteidigungsminister der Tarschaschag, Sándor

Kovács, wandten und ihm ihre Hilfe gegen die bösen

Mächte anboten. Mit seinem Bruder Gábor bildete er

diese Leute zu großartigen „Megmentös“ (Kämpfer der

Tarschaschag) aus – gerade rechtzeitig, denn im

November dieses Jahres war es endgültig soweit: Die

Schraze Occidescus stürmten in Scharen und von allen

Seiten das alte Schloss, in dem sich die Tarschaschag

verbarg und es kam zu einem erbitterten Kampf der

Massen an Megmentös gegen die Massen an dunklen

Schrazen. Nur etwa die Hälfte der gesamten



Tarschaschag-Angestellten überlebte – auf der anderen

Seite sah es ähnlich aus, jedoch muss man bedenken,

dass die Schraze größtenteils ja in Wirklichkeit gute

Zauberer und Hexen waren. So war es gleich ein

doppelter Verlust für die gute Seite und man kann von

Glück sagen, dass sie zwei so fähige Männer wie die

Kovács-Brüder zu ihrer Rechten hatten, die den Stein

aus Eisen in einem erbitterten Duell gerade noch vor

den Klauen des ersten Generals, Sir Edward

O´Bordenhole, der durch den Merlinstab für fast

unschlagbar galt, retten konnten. Leider konnte er

mitsamt des Merlinstabs fliehen und so war der Sieg

der Kovács-Brüder zwar eine wahrliche Großtat, brachte

im Endeffekt aber keine zählbaren Vorteile für die nun

sehr angeschlagene Tarschaschag.

Occidescu tauchte für drei Monate unter während er

wahrscheinlich seinen nächsten Versuch plante. Gábor

hätte sich nicht im geringsten träumen lassen, dass

seine geliebte Frau und Mutter seines Sohnes Gyözö,

Blanka Kovács, geborene Rács, das Ziel Occidescus

nächsten Feldzuges war…

PROLOG

Der Trick mit dem Gringo-Flügler



Blanka Kovács war eine sehr hübsche Frau von 25

Jahren mit dichtem dunklen Haar und eisblauen Augen.

Ihr Körper stand ihrem Gesicht allerdings auch in keiner

Weise nach, es waren vor allem ihre Beine die in ihren

engen schwarzen Jeanshosen immer wieder die Blicke

auf sich zogen.

Als sie auf dem Weg zu einem Kaffee und Kuchen Abend

mit Freundinnen der nicht magischen Art von Mensch

war, und in ihrer Civitas-Kleidung durch die

verschneiten Gassen ihres kleinen Vororts mit dem

schlichten Namen Bitschke spazierte, passierte das

Unglück: Aus einem fremden Garten in der nahen

Nachbarschaft sprang ein Gringo-Flügler, eine Art

geflügelter Riesenvogel mit vier Greifarmen und

geschuppter Haut, auf sie zu und packte sie, stieg in die

Lüfte und disapparierte mit ihr in den Armen.

Kein Zauberer der Welt hätte etwas tun können, zumal

jeder weiß, dass Gringoflügler, zwar nicht zaubern

können, jedoch können sie ebenso wenig durch Magie

beeinflusst werden. Das bedeutet schlicht sie sind

gegen Zauber aller Art resistent.

Noch am selben Abend erreichte Gábor Kovács per Kurier

(ein flamingogroßer Vogel, der sprechen kann) eine

Nachricht, die wie folgt lautete:



Na, mein neuer Erzfeind, vermisst du schon deine

geliebte Frau an deiner Seite??

Du weißt, wer ich bin und ich möchte dir ein kleines

Angebot unterbreiten, natürlich nur, wenn du deine

geliebte Frau überhaupt wiedersehen möchtest… hehe!

na ja egal – Folgendes:

DU kommst zu mir nach Dämmerland(nähere

Anweisungen folgen vor Ort) und bringst

mir eure Armee auf dass ich diese in die Meine

verwandle, wenn du verstehst, was ich damit

meine, hehe..  dann - zerbrichst DU deinen Zauberstab,

dass heisst DU überträgst mir deine Zauberkraft.

Danach werde ICH so unwahrscheinlich großzügig sein

und dir deine Frau auf

deinen Nachhauseweg mitgeben.



Fertig. Er wusste natürlich genau wer das geschrieben

hatte. Es war zweifelsohne wortwörtlich die Handschrift

Occidescus. Gábor Kovács stand von dem braunen

Sessel auf in den er sich zum Lesen der Nachricht

gesetzt hatte und ging rüber zum Wohnzimmerschrank.

Er öffnete ihn, nahm ein Whyskyglas und eine Flasche

Krem Drakow heraus und schenkte sich ein. Er stellte

das Glas auf den flachen gläsernen Wohnzimmertisch

und ließ sich wieder in den Sessel fallen. Nach dem

ersten kräftigen Schluck schüttelte er seinen Kopf, wie

ein Hund mit nassem Fell sich schüttelt, und realisierte

erst einmal, was er da gerade gelesen hatte. Der Fürst

hatte also seine Frau, und seine Forderungen…tss, dazu

fielen ihm nicht mal mehr Worte ein. Seine Megmentö-

Armee übergeben! Was würde Sándor sagen, wenn er

hört, dass nur wegen der Frau seines Bruders eine

ganze Armee, von rund 70, nein, er hatte ganz

vergessen, fast die Hälfte sind im letzten Kampf gegen

Occidescu gefallen… – also etwa 40 Leute sollten für

eine Frau hinhalten? Er sah schon den verärgerten und

vorwurfsvollen Blick seines Bruders, umrahmt von der

schwarzen Mähne seines filzigen Haares. (Der Down

denkt tatsächlich immer noch, dass das „cool“

aussieht… krass.) „Gábor“, würde er laut anfangen, „DU

wirst dieses mal nicht der sein, dessen Befehl, unsere



Männer befolgen, schließlich würdest du sie zu seinen

Untertanen machen!!“

Und Gábor wusste das. Sein eigener Sinn für

Gerechtigkeit stand ihm dazu im Weg. Aber dass sollte

nicht heissen, dass er Blanka aufgegeben hatte. Er biss

sich auf die Zähne, weil er noch nicht wirklich wusste,

wie er dieses Problem nun lösen sollte, und ging die

Treppen rauf ins Badezimmer, das halbgeleerte

Whyskyglas in der Hand und blickte in den Spiegel.

Bevor er seinen Bruder anrief, blickte er eine Weile sein

eigenes Spiegelbild an. Er blickte kurz in seine mit

dunklen Ringen untermalten, fast schwarzen, stechend

blauen Augen , um kurz darauf auf das Whyskyglas in

seiner Hand zu starren. Er hielt es direkt vor seiner

breiten Brust hoch und warf einen verächtlichen Blick

darauf. Dann schmetterte er es plötzlich hinter sich in

die Badewanne und sagte laut: „Das hat mir auch noch

nie was gebracht!“, um die Scherben und den Whysky

im nächsten Moment schon mit einem Schlenker des

Zauberstabs verschwinden zu lassen. Er drehte sich um

und hielt die Spitze des Stabs auf die Mitte des Spiegels

gerichtet, während er sagte: „Sándor Kovács“

Im vierten Nordring der Stadt Anglesia in einer hübschen

kleinen Wohnung im 8. Stock eines Plattenbaus

klingelte das Telefon. Oder besser gesagt klingelte der



Spiegel. Sándor Kovács stand mit genervtem

Gesichtsausdruck von seinem gemütlichen Platz auf

dem Sofa auf und schlurfte rüber ins kleine, enge Bad,

wo gerade so Platz für ein Waschbecken direkt rechts

nach der Tür und geradeaus für eine Dusche war. Dort

blieb er wie angewurzelt stehen, als er seinen Bruder

durch den Spiegel in seinem riesigen  Badezimmer

stehen sah. Mit jedem hätte er gerechnet außer mit

Gábor! Er rief:

„Gábor, du alter Haudegen was verschafft mir die Ehre

und vor allem um diese Uhrzeit?“

Gábor blickte auf die Uhr.

„Schon viertel vor zwölf? Pff.. hab gar nicht gemerkt

wie schnell die Zeit vergeht!“

Und schon jetzt bei diesen ersten paar scheinheiligen

Worten ertappte er sich dabei, wie er den unangenehmen

Bericht, den er Sándor machen musste, vor sich

herschieben wollte. Sofort berappelte er sich wieder und

antwortete auf den fragenden Blick seines Bruders hin:

„Nun, es ist was Schreckliches passiert.“,

sein Blick glitt nach unten auf seine Füße,

„Er hat Blanka!“ - „Was?“

schrie Sándor mit geschocktem Blick, noch geschockter, als

Gábor erwartet hätte und als er den Rest des Briefes

erzählt hatte, glich die Reaktion von Sándor nicht im



geringsten der Reaktion, die sich Gábor im Vorfeld mit

Unbehagen ausgemalt hatte. Er sagte nur:

„Warte kurz.“

Und disapparierte vor Gábors Augen. Wenige Sekunden

später klopfte ihm jemand auf die Schulter und als er sich

zuckend umdrehte, blickte er in Sándors mitleidiges

Gesicht, der ihm den mächtigen Arm auf die Schultern

legte, ihm ein paar bedauernde Worte zumurmelte und

anschließend mit ihm die Treppe hinunterging.

Im Wohnzimmer angekommen setzten sie sich und Sándor

platzte heraus:

„Als erstes erklär mir bitte, wie sie so leicht mitgenommen

werden konnte, sie ist immerhin eine der stärksten Hexen

die ich je kannte!“

Und genau diese Frage stellte auch Gábor sich seit er den

Brief in seinen Händen gehalten hatte.

„Ich weiß es nicht.“

Antwortete er,

„ Ich kann es mir selbst genauso wenig erklären wie du,

Bruder, ich weiß nur eins: Auf seine Forderungen können

wir unmöglich eingehen! Wie sollten wir unseren Männern

erklären, sie sollen bitte zu Occidescu überlaufen und sich

von seinem „királya“-Fluch unterwerfen lassen?“

Eine bedrückende Stille trat ein, und dann ergriff Gábor

erneut das Wort.



„Ich schätze, man kann den Fluch, bevor er richtig zu

wirken beginnt unterbrechen, denn er braucht immer

ziemlich lange dafür. Wie das funktioniert können wir erst

vor Ort feststellen, aber als erstes ist wichtig, dass es

Blanka gut geht und sie in unsren Händen ist bevor wir

etwas unternehmen.“ - „Aber sie wird dir erst überlassen,

wenn du ihm deine Kraft übertragen hast!“ – „Ja schon,

aber vielleicht können wir etwas Zeit gewinnen, wenn wir

ihm erst unsere Armee überlassen und du in der Zeit wo

ich mit ihm verhandle meine Frau findest.“ – „Aber ich

glaube kaum, dass ich bei deinem Plan sehr viel Zeit für

die Suche hätte, also sagen wir besser so: Mir erscheint

mein Part an diesem Plan… unmöglich.“

Nach kurzem Blick in das zornige Gesicht seines Bruders

fügte er hastig hinzu:

„Ey, ich mein das nicht als Angriff, schließlich will ich doch

auch meine Schwägerin finden und ebenso wenig, dass

du deiner Zauberkräfte beraubt wirst!!“

Gábor nickte und sprach:

„Tut mir Leid, ich bin nur ein bisschen mitgenommen

von der ganzen Geschichte.“

Er senkte den Kopf 

„…was auch nur verständlich ist, vergessen wir´s.

Also_“ – „Moment!“

fiel ihm Gábor ins Wort,



„Ich war noch nicht fertig mit meinem Plan. Der Trick

daran ist, das ich Blanka – natürlich ohne, dass sie es

weiß – einmal einen verzauberten Ring geschenkt habe,

der mir den Weg zu ihr weist, wenn ich sie einmal

verloren habe. Du musst also nur mit deinem Zauberstab

„nach ihr fühlen“, dazu sprichst du die Worte: „hová-

vézét“ und ihren Namen.“

 Sándor klopfte ihm auf die Schultern und sagte mit einem

verblüffend weichen Gesichtsausdruck auf seinem harten,

kantigen Gesicht:

„Manchmal verstehe ich wirklich, warum du immer der

Beliebtere von uns beiden warst, bei den Hammer-Ideen

die dir manchmal kommen…“

Gábor grinste und antwortete:

„Nimms nicht so hart mit dir, Bruder, dafür bist du der

Verteidigungsminister und verdienst dreimal so viel wie

ich als dein Angestellter, ach wieso hast du eigentlich

immer noch diese schäbige kleine Plattenbauwohnung in

der Stadt, wenn wir diese Sache hier hinter uns haben,

sehen wir uns nach einem hübschen kleinen Häuschen

hier in der Nähe für dich um.“ – „Ahh, du weißt doch, mir

reicht ein kleines Heim, vergiss nicht, unsere Familie

waren über Generationen Schmiede gewesen, keine

verdammten Büroarbeiter Deppen, die Geld für nix

kriegen, wir ham gearbeitet wie Männer…“ – „Jaja, is doch



gut, Sándor, ich meinte ja nur, so ein bisschen die Familie

zusammenhalten…“

Sie unterhielten sich noch lange über alte Zeiten und den

Schoß der Familie, die Ehre die sie aufrechterhalten und so

vertrieben sie die Gedanken an die harte Mission, die vor

ihnen lag ein wenig aus ihren Köpfen, um noch einmal ein

paar ruhige Minuten zu genießen.

Am nächsten Morgen war es soweit. Während sie

frühstückten besprachen sie noch einmal den Plan, den sie

gestern über ihren Freund Auguszt Köverö, der ebenfalls in

den Reihen der Megmentös kämpfte, noch den anderen

Megmentös mitgeteilt hatten, und den diese zu Gábors

Überraschung nicht im geringsten kritisiert haben.

„Also,“

sagte Sándor,

„zuerst apparieren wir alle nach Dämmerland, dort

werden wir schon erwartet, nicht wahr?“ – „Er lässt uns

vor Ort genaueres wissen, ja, obwohl wir den Weg zu

Blanka auch mithilfe ihres Ringes finden könnten…“ – „Na,

das wär wohl ein bisschen riskant, bevor wir sie gefunden

haben, wollten wir doch keine Risiken eingehen.“ –

„Natürlich nicht!“

sagte Gábor entschieden.



„Wir werden uns Schritt für Schritt an das halten was wir

mit Auguszt besprochen haben.“

Auguszt Köverö war einer der besten Männer in ihrer

Armee von Megmentös, und noch dazu ein guter Freund

der Kovács-Brüder.

Im nächsten Moment hörten die Beiden Geräusche von

Oben, und kurz darauf kam der kleine Gyözö mit müden

Augen die Treppen hinunter gewatschelt.

„Hallo, Onkel Sándor!“

rief er, rannte auf ihn zu und umarmte ihn. Sándor

erwiderte die Geste und hob seinen Neffen auf den letzten

freien Stuhl am Esstisch. Sonst saß auf diesem Platz seine

Mutter und so fragte Gyözö mit einem verwirrten Blick:

„Wo ist Mama?“

Die Brüder schauten sich kurz gegenseitig an, dann ergriff

Gábor das Wort:

„Hör zu, mein Schatz, deine Mutter ist weg, und dein

Onkel ist heute hier um mir zu helfen sie zurück zu

holen.“ – „Aber warum ist Mama weggegangen, Papa?“

bohrte Gyözö weiter, ohne den Ernst der Lage zu erkennen.

„Nun,“

zögerte Gábor,

„sie ist nicht freiwillig weggegangen, ein böser

Zauberer hat sie entführt. Und jetzt,“

er gab seinem Sohn einen Kuss auf die Stirn,



„jetzt bringen wir dich zu Opa und holen dich heute

Abend wieder ab – mit deiner Mutter zusammen!“ –

„Kommst du dann auch, Onkel Sándor?“

fragte der Kleine sich zu Gábors Bruder wendend, der dem

Blick des Kindes nicht standhielt und nur sagte:

„Ja, natürlich, wenn du willst.“

Sie brachten den kleinen Gyözö also zu ihrem Vater nur

einige Straßen entfernt, der ein ähnliches Haus wie sein

Sohn hatte, nur mit einem sehr viel gepflegteren Garten.

Nachdem Gábor seinen Sohn hoch ins Spielzimmer

geschickt hatte, erklärte er seinem Vater die Situation und

die nicht ungefährliche Mission, die vor ihnen lag. Der Vater

stöhnte und sagte, so etwas halte er in seinem Alter doch

nicht mehr aus, und mit einer Umarmung verabschiedete

er seine zwei Söhne mit den Worten:

„Passt auf euch auf, passt auf Blanka auf, und – das

Glück sei mit euch!“

Er drehte sich um, ging rein und die beiden Brüder standen

noch einige Sekunden vor der geschlossenen Tür, bis

Sándor seinen Bruder am Arm nahm und sagte:

„Gehen wir, es gibt noch viel zu tun heute.“

Der Treffpunkt mit den anderen Megmentös war die

Tarschaschag im Schneeland, wo nahe des verschneiten

Dorfes Swiria das alte Draculaschloss lag, in dem sie sich



verbarg, und wo nie ein Civita hinfinden würde. Als die

Beiden eben in der großen Versammlungshalle apparierten,

waren bereits alle ihre Kämpfer da, bereit, das zu tun was

nötig war und sie grüßten ihre beiden Anführer indem sie

salutierten.

„Gábor!“

rief ein großgewachsener, schwarzer Zauberer mit Glatze,

in einen dunkelbraunen Umhang gehüllt und lief auf die

Brüder zu.

„Auguszt, wie geht es dir?“

sagte Gábor mit angeschlagener Stimme und hielt ihm die

Hand hin. Auguszt Köverö nahm sie, schüttelte sie und

fragte mit einem Blick in das zermürbte und aufgewühlte

Gesicht Gábors:

„Was ist los, so kenn ich dich gar nicht?“

doch bevor Gábor antworten konnte fuhr Auguszt fort:

„Du darfst das nicht so nah an dich rankommen

lassen, sei der Kämpfer, den ich damals vor 14 Jahren

kennen gelernt hab, trauere noch nicht um deine Frau

sondern kämpfe um sie!!“ – „Ja,“

fing Gábor an

„du hast Recht, Mann, ich muss mein dickes Fell

bewahren… es is nur so, dass ich irgendwie ein

komisches Gefühl bei der Sache hab, irgendwas ist faul

daran…“



Hier meldete sich Sándor zu Wort und legte seine

prankengroße Hand auf Gábors Schulter

„Wir werden sehen, Bruder, aber erst mal müssen wir

unser Bestes geben. Wenn Occidescu uns verarscht,

haben wir so oder so abgekackt.“

Und mit diesem Satz gab er ein Handzeichen, was

bedeutete, dass es losgeht. Überall in der ganzen Halle

verschwanden plötzlich die Zauberer und Hexen, die mit

auf diese Mission kamen und fanden sich nur kurz darauf

auf einem kahlen, endlosen Stück Land im Dämmerland

wieder. Hier herrscht sogar am Tag nur das Licht der

Dämmerung, während es nachts wirklich stockfinster ist.

„Dreckiges Stück Landschaft hier“

murmelte Sándor während er sich umsah.

„Wir werden bereits erwartet, wie´s aussieht.“,

stellte Gábor ungeachtet der Worte seines Bruders mit Blick

auf den Himmel über ihnen fest. Über ihnen flogen Massen

an Kurieren durch die Lüfte und nach einigen Sekunden

schoss einer von ihnen auf Gábor zu und kam mit einer

aufwirbelnden Staubwolke vor seinen Füßen zum stehen.

„Nachricht vom Fürst!“

krächzte er, und hielt ihm seinen linken Fuß mit einer

Pergamentrolle in den Krallen hin. Gábor nahm sie an sich

und rollte sie auf:



Schön, schön, mein lieber Mr. Kovács!

Der nächste Schritt, den sie zu befolgen haben ist, auf

einen Gnom zu warten, der in den nächsten Minuten bei

ihnen und ihren (bzw. bald MEINEN) Leuten eintreffen wird.

Folgen sie ihm, er wird sie zu meinem Palast führen. Keine

dummen TRICKS!!

Gábor rollte das Pergament ein und ließ es mit den Worten

„flamare!“ in Flammen aufgehen. Danach verkündete er

den Inhalt seinen Leuten und ließ sich anschließend auf

dem staubigen Boden an einen kümmerlich aussehenden,

kleinen Baum gelehnt nieder. Sie warteten auf den Gnom

den Occidescu angekündigt hatte und als der nach wenigen

Minuten eintraf machten sie sich auf den Weg. Es ging volle

45 Minuten durch die selbe Landschaft, wie sie sie schon

bei ihrer Ankunft gesehen hatten: Abgemagerte, knorrige

Bäume ohne auch nur einen grünen Zweig, ab und zu ein

Haufen Felsgeröll und die Wege, wenn man es so nennen

konnte, auf denen sie sich bewegten, wirbelten bei jedem

Schritt ihrer Stiefel unangenehme Staubwolken auf. Als sie

an einem unbenutzten Telegraphenmast ankamen, öffnete

der Gnom den kleinen Sicherungskasten daran und tippte

auf den Tasten rum bis sich ein nicht weit entfernter

Felsbrocken plötzlich in Bewegung setzte und unter sich

den Blick auf eine steil herabführende Treppe freigab. Der

Gnom deutete mit seinen klobigen Schrumpelfingern auf



die Treppe und stieß einen quiekenden Laut aus, der wohl

so etwas wie „Dalang!“ bedeutete. Gábor und sein Bruder

schritten als erstes auf die Treppe zu und setzten die

ersten Schritte abwärts, gefolgt von ihren Megmentös. Der

Gnom blieb oben und schloss den Felsen wieder, nachdem

der Letzte der Armee, Auguszt Köverö, die Treppen

betreten hatte.

Es war eine dieser Treppen, bei denen man die meiste Zeit

des Weges weder den Anfang noch das Ende im Blick hat,

was nur zum Teil daran lag, dass es fast stockfinster war

und nur alle 20 Meter mal eine Fackel an der steinernen

Wand hing. Die Treppe führte mehrere hundert Meter ins

innere der Erde und man musste wirklich Acht geben, nicht

auf den engen, glitschigen Stufen auszurutschen. Als sie

das Ende der Treppe erreicht hatten, standen sie in einer

Art Halle, die jedoch mehr einem riesigen Kerker für

Drachen oder Riesen glich, als einer Empfangshalle, wie sie

an dieser Stelle angebracht wäre.

„Das nennt der Palast?!“

rief eine Hexe mit langem, glatten schwarzen Haar und

einem sonnengebräunten Gesicht.

„Was erwartest du von einem Dimescu, Lafaria?“

sprach ein alter Zauberer mit verächtlichem Blick auf

seinem faltigen, weißen Gesicht. Plötzlich stürzte sich ein

r ies iger Gr ingo-F lüg ler  mi t  ausgestreckten,

fledermausartigen Flügeln von einem erhöhten Punkt in der



großen Halle aus der Dunkelheit in Richtung Gábor. Kurz

vor ihm landete er und mit einem leisen „Plop!“

verwandelte er sich in einen langen, hageren Zauberer mit

einem nachtschwarzen Umhang, welcher kaum Blick auf

das Gesicht des Mannes zuließ. Nur seine orange-

leuchtenden Augen waren in dem schwarzen Schlund

seiner Kapuze zu sehen. Er ließ ein dreckiges Lachen hören

und während Gábor ein heimliches Zeichen gab, dass

Sándor sich von der Gruppe lösen solle und Blanka suche,

kam ihm in den Sinn, dass er soeben das erste Mal

Occidescu sah. Und er war nicht enttäuscht, das Böse war

ihm anzusehen, obwohl er noch nicht viel von sich gezeigt

hatte. Der vermummte Mann räusperte sich, was Gábor

aus seinen Gedanken riss, und begann zu sprechen:

„Du hast meine Einladung also angenommen,

Kovács?!, wie reizend von dir.“

Seine Stimme hörte sich verächtlich an, schnarrend und

dreckig. Gábor musste seinen Hass zügeln, um nicht seinen

Zauberstab zu ziehen und ihn anzugreifen. „Erst muss es

Blanka gut gehen!!“ sagte er sich und lauschte weiter der

hässlichen Stimme Occidescus:

„…Als erstes, mein lieber Freund, werden meine neuen

Soldaten mit mir in einen anderen Teil meines netten

Heimes hier gehen,“

und er machte eine Bewegung mit dem Arm, die auf die

kalten, steinernen Mauern um sie herum deuteten,



„dort werde ich sie genüsslich, einzeln nach einander

mit meinem Fluch belegen, Hehe! Und jeden in eine

andere Zelle meines Kerkers sperren, damit auch ja

niemand der auf dumme Gedanken kommt, den Fluch

unterbrechen kann, bevor er vollendet ist, nicht wahr,

Herr Kovács?!“

Diese Worte prägte sich Gábor besonders gut ein. Sie

dürfen also keinen Kontakt zu anderen, wahrscheinlich

außer zu Occidescu selbst, haben, damit der Fluch nicht

aufgehoben wird. Nach einem kurzen Blick zu seinen

Kollegen, die ihn zum Teil mit erbitterter, zum Teil mit

tollkühner Miene ansahen, wandte er sich wieder Occidescu

zu, der ein krankes Hüsteln hören ließ, bevor er fortfuhr:

„Also dann, verabschieden wirst du dich nicht müssen,

schon bald wirst du deine Freunde gegen dich gewandt

wieder sehen… Entschuldige uns.“

Und mit einer eleganten Drehung und wehendem Umhang

wandte er sich zum gehen, wobei er die restlichen

Megmentös mit einer Handbewegung aufforderte, ihm zu

folgen.

Die Gruppe verließ stumm die große Halle durch einen

Gang, der sich auf einen Wink Occidescus Zauberstabs hin

in einer Ecke aufgetan hatte und Gábor war allein.

Er setzte sich behutsam auf eine der paar Stufen, die zu

einer etwas erhöhten Flügeltür führten. Er dachte sich nur,



dass es besser sei, wenn er jetzt, wo er noch nichts von

Sándor gehört hatte, keine weiteren Pläne schmieden

sollte. Er hatte immer noch dieses erdrückende Gefühl in

seinem Hinterkopf, dass etwas schief läuft. Was, das

konnte er sich nicht erklären, außer…

In der Zwischenzeit läuft Sándor hektisch durch die vielen

Irrwege, jedoch geführt von seinem Zauberstab, nachdem

er den Zauber, den sein Bruder ihm noch den ganzen

Hinweg über eingeflößt hatte („hovávézét-Blanka!“), mit

seiner Willenskraft ohne ein Wort zu sagen

heraufbeschworen hatte. Er lief jetzt schon über 20

Minuten, wie lang würde es noch dauern, bis er Blanka

gefunden hat? Und plötzlich sah er in der nebligen

Dunkelheit einen Türschlitz, mit einem gedämpften Licht,

vielleicht Kerzenlicht, der ihm entgegen flackerte! Er lief

jetzt schneller, nach 10 Schritten rannte er fast und auf

den letzten 10 Metern machte er nur noch drei weite

Sprünge und stieß mit dem vierten Sprung mit

ausgestreckten Armen die breite Flügeltür auf:

Bei dem Anblick, der sich vor ihm aufbaute, schlug ihn ein

eiskalter Hieb in sein Herz. „AH!“ schrie er, biss sich in die

Faust und beirrte sich direkt wieder. Er spurtete auf die auf

dem Boden kauernde Frau seines Bruders zu, ein Teil der

geliebten Familie!! Und der Anblick den sie jetzt abgab, war

schrecklich, zum heulen. Mit ihren zerfetzten Civitas-



Kleidern und vollkommen bleich im Gesicht, als ob sie

schon zehn Jahre hier drin sitzt. Dabei ist es erst eine

Nacht gewesen, seit sie von ihrem Kaffee-Klatsch nicht

nach Hause gekommen ist. Er kniete neben ihr nieder,

nahm sie in den Arm und fragte mit hauchender Stimme:

„Was hat er dir angetan?“

Blanka, die sonst immer so strahlend und glatt im Gesicht

aussah, hatte nur noch ihre leuchtend blauen Augen, die

aussahen wie immer. Sie antwortete mit keuchender, nach

Luft ringender Stimme:

„carcere-nexor“,

dann hustete sie. Und es war nicht irgendein Husten. Es

war das Husten einer Sterbenden. Wieder versetzte es

Sándor einen beissenden Stich in sein Herz, bevor Blanka

wieder anfing zu flüstern:

„Bring mich zu Gábor! Ich muss ihn noch mal sehn

bevor ich sterbe!“

und jetzt brach sie in Tränen aus und klammerte sich noch

fester an ihren Schwager. Sándor stand auf, und trug sie

auf seinen Armen durch den Saal zur gegen überliegenden

Tür. Er hatte keinen Plan, wie er jetzt zurück kommen

würde, aber er musste jetzt einfach schnell handeln! Er trat

mit aller Wucht die Flügeltür auf, und hörte nur noch:

„Ahh!!“…



Gábor sprang mit entsetztem Blick und schmerzendem

Rücken auf und realisierte, was da im nun offenen

Türrahmen zu sehen war. Sein Bruder mit seiner Frau auf

dem Arm, die kaum noch Atmen kann und Gábor in die

Augen sah. Er nahm sie seinem Bruder ab, küsste sie,

setzte sich mit ihr auf die Stufen und jammerte ihr leise ins

Ohr. Sie sagte:

„…´s war der carcere-nexor, er hat… Gábor, sieh mir

in die Augen!…“

sagte sie plötzlich mit überraschend fester Stimme

„…Ich werde sterben, aber du wirst meine

Zauberkräfte weiter in dir tragen. Ich werde vor dir

meinen… meinen Zauberstab zerbrechen.“

Ihre Hand glitt mühsam in ihre Innentasche und holte ihren

Zauberstab, aus dem schönen dunklen Holz eines

Olivenbaumes gefertigt, hervor. Gábor und Blanka setzten

sich seitlich auf den Treppenabsatz, so dass sie sich

gegenüber waren und blickten einander tief in die Augen.

Blanka hob ihren Zauberstab, und mit ihren letzten übrigen

Kräften zerbrach sie ihn. Ein Ruck durchfuhr Gábor, und er

spürte für einen kurzen Moment sie, seine Frau, bei voller

Gesundheit in seinem eigenen Brustkorb. Danach warf sie

sich ihm wieder in die Arme und flehte ihn mit

hauchdünner Stimme an:

„Kommt ihr hier sicher raus, Jungs. Und mach ihn

ganz groß, unsern kleinen Sieger!“



(Gyözö, der Name ihres Sohnes, ist nämlich alt-anglesisch

für „Gewinnender“) Sie brach noch einmal in Tränen aus

und ihr Mann tätschelte ihr mit steinernem Blick den Kopf,

küsste ihren Hinterkopf und hauchte ihr ins Ohr:

„Ich werde dich für immer lieben!“ – „Ich dich auch!“

antwortete sie und blickte ihm noch ein letztes Mal in die

Augen. Ihre waren schon fast geschlossen, doch sie quälte

sich noch ein Mal für diesen einen Moment und riss sie weit

und klar auf – ein gequältes Lächeln – und dann starb sie.

Doch für die Trauer war keine Zeit, denn schon im

nächsten Moment sprang am anderen Ende der riesigen

Halle eine Tür auf und Fürst Occidescu stand mit

wehendem Umhang und hochgestelltem Kragen im

Rahmen, den Merlinstab in der Hand und um den Hals eine

Kette, die aussah, als ob sie sehr kostbar war. Es war

zweifelsohne, die Kette des Odinje, dieser Mistkerl hatte

tatsächlich dieses verschollene Artefakt gefunden. Er

richtete seinen Stab genau auf die zwei Brüder, wie sie mit

der Leiche Blankas vor den Stufen standen, als er auf sie

zu schritt. 

„Sieh an, sieh an, der Herr Bruder ist auch gekommen

und sie haben mein kleines Geheimnis gelüftet…“

Er gluckste kurz vor sich hin und sprach danach todernst

weiter:



„Das hat allerdings keine Auswirkungen auf unsern

Deal, schließlich… ist die Ware in deinen Händen

kaputtgegangen… Hahahahaa!!“

Gábor warf den toten Körper seiner Frau Sándor in die

Arme und zog seinen Zauberstab.

„stare!“

rief er, doch bevor der Gefrier-Fluch sein Ziel in Occidescus

Körper erreicht hatte, hatte sich dieser in den Gringo-

Flügler verwandelt und der Fluch tropfte einfach so an

seinem schuppigen Zauberpanzer ab. Das Tier stürzte in

Richtung der Brüder und Gábor sprang mit den Worten

„Apparier mit ihr nach Hause!“

in die entgegengesetzte Richtung wie sein Bruder aus der

Reichweite des Ungeheuers. Im nächsten Moment schon

war von Sándor und Blankas Leichnam keine Spur mehr

und Gábor war allein mit dem schwarzen Fürst, der sich

inzwischen wieder zurückverwandelt hatte.

„So hast du feige Ratte also meine Frau entführt!! Der

verdammte Hurensohn ist also zu feige ein

Zauberduell einzugehen?!“

Occidescus Blick verfinsterte sich schlagartig, und mit den

Worten

„nexedre-kérek!“

schleuderte er den schwärzesten aller Flüche auf ihn.



Ein Todesfluch tötet nur, wenn der getroffene Zauberer

einen niedrigeren Zaubergrad hat als der, der ihn

ausgeführt hat. Und da Occidescu den Merlinstab für diesen

Fluch benutzte, hieße das, dass der Grad Occidescus bei

siebenmal 312 läge. Läge, muss man hier betonen, denn

dies gilt wie anfangs erwähnt nur gegen jemanden, der

bereits mindestens einmal einen schwarzen Spruch benutzt

hat. Jedes Schulkind hat schon mal einen schwarzen Fluch

verwendet, wenn es einem Klassenkamerad einen Streich

gespielt hat, oder sich gegen Stärkere nicht anders zu

helfen wusste. Und wie hätte der Fürst es wissen sollen, er,

der in sich so viel Böses hat, dass es wirklich Zauberer gab,

die noch nie einen solchen Spruch benutzt hatten.

Außerdem war er sich sicher, dass er allein schon einen

höheren Zaubergrad hatte als Gábor. Tja, das hatte er

auch, mit seinen 312, jedoch nicht mehr, nachdem Blanka

ihrem Mann ihre 252 übertragen hatte, indem sie vor

seinem Angesicht ihren Zauberstab zerbrochen hatte.

Gábor hatte nun 532. Genug um zu leben. (Tja, Herr

Schwarzer Fürst, war wohl nix, gäah? Rechnen will gelernt

sein, da können sich auch die mächtigsten Zauberer nicht

drum drücken…)

Der Fluch traf ihn. Mitten im Herzen. Und einen Moment

lang dachte Gábor wirklich, er wäre tot. Doch dann sah er,

dass Occidescu selbst von dem Fluch nach hinten



geschleudert worden war, als dieser in Gábors Herz

einschlug. Gábor sprang auf und schrie:

„intitanum!“,

worauf sich der Fürst ungeachtet der Zauberformel

sicherheitshalber in den Gringo verwandelte. Ein Fehler,

denn der Spruch beschwört um seine Zielperson eine Art

Käfig aus Titanium, der weder mit Zaubern, noch mit

seinem eigenen Körper zu durchdringen ist. Der Gringo

brüllte vor Wut und stieß dabei Rauch aus seinen

Nasenlöchern, doch Gábor war schon auf dem Weg zu den

Einzel-Verliesen.

Er versuchte die erste Tür aufzureißen, doch sie war von

einem Zauber blockiert. Er hob den Zauberstab und

murmelte „sesám-ovre“, worauf die Tür aufsprang und

Gábor den Alten entdeckte, der in der großen Halle mit der

sonnengebräunten Hexe gesprochen hatte. Seine Augen

waren weit aufgerissen und ohne ein einziges Mal zu

blinzeln starrten sie abwesend in die Dunkelheit über

Gábors Kopf. Aus dem halb offenen Mund lief Speichel und

seine Arme waren nach links und rechts an die Wand

gekettet.

„Thurston!“

zischte Gábor und ging einen Schritt auf ihn zu. Als

Thurston Winehill seinen Namen hörte, wurde er

schlagartig aus seiner Trance gerissen. Er zuckte



zusammen und blinzelte, schaute verwirrt in das

geschockte Gesicht Gábors und fing an

„Wo bin ich, was ist…“ – „Occidescus „királya“-Fluch!

Er hat ihn auf dich angewendet, aber indem man mit

dir spricht, oder deinen Namen sagt, oder so, hebt

man den Fluch noch vorzeitig auf, bevor er komplett

wird, also auf, holen wir die andern da auch raus!!“

Bei diesen Worten ließ Gábor die Ketten verschwinden, die

Winehill festhielten und der verwirrte Mann rannte auch

schon hinter Gábor her in den Gang mit den andern

Verlies-Türen. Sie gingen jeder in eine andere Zelle, und

wenn sie ihren Insassen befreit hatten, erklärten sie auch

ihm den Trick und der wieder und wieder, und so ging die

Befreiungsaktion schnell über die Bühne. Als alle wieder

vereint waren, wenn auch die meisten etwas benebelt,

umriss Gábor kurz, was geschehen war und befahl ihnen

danach, begleitet von entsetztem Raunen über den Tod

Blankas, dass sie alle nach Hause apparieren sollten und

sich ausruhen, bevor sich alle am nächsten Tag in der

Zentrale treffen, um weitere Schritte zu besprechen. Denn

eins war klar: Der Kampf gegen den schwarzen Fürst hatte

begonnen. Mit seinen Kräften und seinem schwarzen

Wissen war er eine ernste Bedrohung für die gesamte Welt

geworden.



Auch Gábor apparierte nach Hause, und als er zum Haus

seines Vaters ging um den kleinen Gyözö abzuholen,

erwartete ihn auch Sándor bereits dort. Als dieser ihm die

Tür öffnete, war die erste Frage, die Gábor von den Lippen

schoss:

„Weiß er es schon?“

Und Sándor nickte stumm, während er seinen Bruder ins

Wohnzimmer zu ihrem Vater dirigierte.

„Und?“

sprach Miklós Kovács,

„Wie geht es dir jetzt, mein Sohn?“

Gábor schaute aus dem Fenster und sagte:

„Ich möchte jetzt nicht darüber reden, Vater. Bitte.“ –

„Schon in Ordnung, Gábor. Aber hör mal, Sándor hat

mir von dem Fluch erzählt, mit dem Occidescu… es

getan hat. Kannst du dich noch daran erinnern, was

Blanka dazu gesagt hat?“ – „Sie sagte: es war der

carcere-nexor, oder so was. Noch nie von so einem

Fluch gehört.“ – „Muss er aus dem Buch haben,

dieses… na, Buch von Eszterházy, oder…“ – „Buch zu

Esztergom“

korrigierte Gábor seinen Bruder, der dann sagte:

„Richtig, so hieß es. Muss einer der ganz schwarzen

Art sein, die ihr Opfer quälen, bevor sie es erlösen…“ –

„Hast du schon mal was von so einem Fluch gehört?“

Fragte jetzt Gábor mit Blick zu seinem Vater.



„Nicht das ich wüsste. Aber ich werde mal in meinen

Büchern nach etwas in der Art suchen, vielleicht find

ich was in einem der alten Magikus-Darkum-Bänden,

die ich vor zwei Jahren, von euerm Onkel Rasmus

bekommen habe. Sie beschäftigen sich mit der

schwarzen Magie der Zeit um das Jahr Null, genau wie

das Buch zu Esztergom sich damit der Legenden nach

beschäftigt.“

Gábor lächelte das erste mal wieder, seit er gestern den

Erpresserbrief entgegengenommen hatte und sagte sanft:

„Du und deine Bücher…Die Macht des Wissens… Wir

als deine Söhne, haben in der Beziehung nicht viel von

dir, nicht wahr?“ – „Das will ich nicht meinen. Ihr

bildet euren Geist zwar nicht mit Büchern fort, doch

müsst auch ihr in wichtigen Situationen den klaren

Kopf für Entscheidungen und Pläne bewahren, und

blitzartig handeln. Wer so etwas über Jahre hinweg

macht, und noch nicht das Zeitliche gesegnet hat,

kann auch nicht ganz auf den Kopf gefallen sein…“

Eine entspannende Ruhe trat ein, in der jeder über die

Worte des Vaters nachdachte.

„Naja,“

sagte Gábor plötzlich,

„Wir sollten uns noch heute um die Beerdigung

kümmern, ich bin es Blanka schuldig, sie nicht warten

zu lassen, Ich mach gleich einen Termin aus, wo alles



besprochen werden kann, am Besten morgen, damit

man sie übermorgen bestatten kann, oder…“ – „Ich fall

dir nur ungern ins Wort, Bruderherz, aber das haben

Vater und ich schon erledigt, als du noch dabei warst

unsere Männer zu befreien.“

Sándor blickte mit erwartungsvollem Blick in Richtung

seines Bruders, der sichtlich erleichtert von diesen Worten

darauf antwortete:

„Gute Arbeit, und wann ist die Beerdigung?“ – „Direkt

morgen Abend, am Reißflussufer am Stadtrand. Alle

Bekannten - Simon, Lafaria und Marco, ja, sogar

Blankas Halbbruder Reinhold aus Montelabra haben

schon gesagt, dass sie da sein werden und ihr

Bedauern mitgeteilt. Die meisten ham´s eh schon

irgendwie anderweitig mitbekommen, was geschehn

is. Spricht sich ja alles ziemlich schnell rum immer…“

Gábor war überwältigt davon, dass alles schon erledigt

war, und dass er sich jetzt einfach schlafen legen konnte,

wenn er wollte. Er blieb noch auf eine Tasse Rosmarin-Tee

mit Vanille-Zucker, und als Sándor ebenfalls Anstalten

machte nach Hause zu gehen, machte auch er sich auf den

Weg durch den inzwischen matschigen Schnee auf den

Gassen nach Hause, nachdem er den schlafenden Gyözö

mit den Worten „allere-ins-Bett“ vom Sessel im

Wohnzimmer seines Großvaters in sein eigenes kleines

Bettchen zu Hause gezaubert hatte.



Am nächsten Tag erwachte Gábor durch ein Stechen in

seinem Kopf, dass gewöhnlich eine telepathische Nachricht

ankündigt. Solche Nachrichten können nur unter

Blutsverwandten ausgetauscht werden, und Gábor wusste,

dass sie von seinem Vater sein musste. Nachdem er durch

den Schmerz hochgeschreckt war, hörte er auch schon die

Stimme seines Vaters in seinem Unterbewusstsein, wie sie

mit einem leichten Echo sagte:

„Ich habe etwas herausgefunden, also, wenn es euch

interessiert, was es mit dem Fluch auf sich hatte,

kommt doch einfach in den nächsten Stunden mal in

meiner Bibliothek vorbei.“

Als Gábor das gehört hatte, dachte er sich als erstes:

„Sie ist doch schon tot. Was soll es mir jetzt noch

bringen, den Fluch zu kennen, der sie getötet hat?“

Doch dann besann er sich wieder und ihm war klar, dass

jedes noch so kleine Wissen über die Macht und die Künste

Occidescus im Kampf gegen seine Schraze und ihn selbst

von großem Wert sein könnte.

Also stand Gábor von seinem Bett auf, zog die Gardinen

beiseite und ein gleißender Schwall von Sonnenlicht

überflutete das Schlafzimmer. Gábor blickte auf die Uhr an

der Wand über der Kommode. Schon kurz nach Fünf Uhr

nachmittags?? Hatte er so lang geschlafen? Er ging runter

ins Wohnzimmer und sah, dass die große Standuhr erst

halb Zwei anzeigte. Verwirrt beugte er sich aus dem



Fenster, um die Kirchturmuhr zu sehen. Auch die zeigte

erst halb Zwei an. Ihre Uhr im Schlafzimmer musste stehen

geblieben sein. Gábor schloss das Fenster, das die ganze

Nacht über offen gestanden hatte und setzte sich an den

Esstisch. Als er nach seinem Zauberstab greifen wollte,

bemerkte er, dass er ihn oben auf seinem Nachttisch liegen

lassen hatte. Er ging also noch einmal zurück ins

Schlafzimmer und sein Blick fiel wieder auf die Uhr an der

Wand. Sie tickte noch, doch ihre Zeiger standen regungslos

auf Sieben nach Fünf. Diese Uhr hatte Blanka schon

gehabt, als er sie kennen gelernt hatte. Es sei ein

wertvolles Familienerbstück hatte sie gesagt. Doch so

wertvoll sah die Uhr – zumindest äußerlich – gar nicht aus.

Er sollte mal ihre Schwester nach dem Geheimnis der Uhr

befragen, dachte sich Gábor. Ein plötzlicher Windstoß

durchs gekippte Fenster ließ ihn eine Gänsehaut kriegen

und riss ihn aus seinen Gedanken. Er nahm den

Zauberstab, warf noch einen nachdenklichen Blick auf die

Uhr und verließ das Schlafzimmer wieder.

Als er wieder am Tisch unten saß, schnippte er mit dem

Zauberstab und sein Frühstück baute sich vor ihm auf.

Während er so aß, fiel ihm wieder die Einladung seines

Vaters ein, und er beeilte sich mit seinem Rührei. Sándor

war sicher auch schon da und sie warteten nur auf ihn. Mit

einem dicken Biss in das bis dahin noch unberührte

Schoko-Croissant stand er auf, warf sich die Lederjacke



über, die er immer anzog, wenn er durch Civita-Gebiete lief

und ließ das Frühstück für seinen Sohn stehen, der in

seinem Zimmer mit irgendwelchen Zauberer-Action-Figuren

spielte. Gyözö schien ganz eigene Methoden zu haben, den

grausamen Mord an seiner Mutter zu verarbeiten. Aber er

schien es zu schaffen. Das hoffte Gábor zu mindest

inständig.

Er verließ das Haus und ging die Straße runter in Richtung

seines Vaters.

Er hob die Faust und klopfte zweimal deutlich hörbar an die

kastanienbraune Tür des Hauses Nr. 14 in der Kossuth-

Straße. Als weder sein Vater, noch sein Bruder die Tür

öffneten, fiel Gábor wieder ein, dass sein Vater etwas von

der Bibliothek gesagt hatte. Er lief also ums Haus rum bis

er auf der Terasse eine leere Grillstelle im Boden erreicht

hatte. Er stellte sich in die Mitte, schloss die Augen und

drehte sich mit seitlich ausgestreckten Armen einmal um

die eigene Achse. Mit einem Rauchwölkchen war er

verschwunden und fand sich nach kurzem

Durchgerütteltwerden in einem abgedunkelten Keller

wieder, der nur mit Kerzen beleuchtet war. An allen

Wänden waren Bücher in meterhohen Regalen, keine freie

Stelle war an den Wänden zu sehen. Die Bibliothek seines

Vaters war nicht wie eine gewöhnliche Bibliothek mit Regal-

Reihen eingeteilt, sondern bestand aus einem Kellergang-



System mit in unterschiedlichen Farben leuchtenden

Kerzen, die nach Wissensbereichen geordnet sind. Um

seinen Vater zu finden, fragte er die Gedächtniskugel, die

am Eingang steht um Bücher in der riesigen Auswahl

ausfindig machen zu können, wo sich sein Vater und sein

Bruder im Augenblick aufhalten. Die Kugel antwortete mit

feen-artiger  Stimme:

„Blutroter Gang, im hintersten Bereich der Bibliothek.“

– „Danke.“

Murmelte Gábor, und machte sich auf den Weg in die

genannte Abteilung. Blutrot. Das musste die Abteilung der

ganz schlimmen Todesflüche und schwarzmagischen

Grausamkeiten sein! Er lief an den Abzweigungen zu den

gelben, hell und dunkel grünen und orangen, danach an

denen zu den blauen und lilafarbenen, fackelbeleuchteten

Gängen vorbei. Dann kam er in die rote Abteilung, in der

es ihm schon düster genug vorkam. Er lief weiter, und nach

nur zwei roten Gängen kam er endlich in den einen, letzten

Doppelgang, der mit dunkelroten Fackeln beleuchtet war.

Er blickte nach links und rechts, und sah seinen Vater mit

Sándor an einem kleinen Tischchen sitzen, die Köpfe über

ein großes, dickes und sehr alt-aussehendes Buch gebeugt,

ohne auch nur eine Notiz vom herankommenden Gábor zu

nehmen. Als er direkt neben ihnen stand, sagte er:

„Na, fündig geworden im Magikus Darkum?“ – „Huch!“



schreckte sein Vater hoch und auch Sándor zuckte leicht

zusammen.

„Nein, im Magikus Darkum war nur ein Verweis zu

einem noch schwärzeren Buch in dieser Abteilung hier.

Die Abteilung für Horx-Lehre. Das Buch heisst:

„inamabilis Occisio“, was harkatisch ist, und so viel wie

unfreundlicher Mord bedeutet.“ – „Gibt es auch

freundlichen Mord?“

fragte Gábor höhnisch, worauf sein Vater nur sagte:

„Ja, den gibt es, wie du gleich feststellen wirst.“

Und als Gábor seinem Bruder einen zweifelnden Blick

zuwarf, sah er, dass dieser anscheinend deutlich die

Meinung ihres Vaters vertrat, denn er zuckte nicht mit

einem Nerv im Gesicht.

„Lies dir die Beschreibung mal durch, was da zum

carcere nexor steht.“

Sagte er plötzlich tonlos und schob das Buch in Richtung

Gábor. Miklós Kovács ließ flugs mit seinem Zauberstab

einen weiteren Stuhl erscheinen und Gábor setzte sich um

zu lesen. Sein Vater hatte einen Übersetzungszauber auf

den ursprünglich harkatischen Text angewendet (Der

Unilinguistische Zauber wirkt nur bei Gesprochenem. Von

den Civitas kann nur ein kleiner Teil überhaupt lesen), und

so leuchteten ihm in schwarzen Buchstaben im flackernden

Schein der roten Fackeln die folgenden Worte entgegen:



Carcere-nexor

Der carcere-nexor ist einer der schlimmsten und

qualvollsten Tode, die ein sterbliches Wesen erleiden kann

und seine sehr komplizierte Ausführung ist nur im Buch zu

Esztergom nach zu lesen. Hierbei erfährt das Opfer den

qualvollen Tod, den ein im Kerker ohne Licht eingesperrter

Mensch bei wenig Nahrung innerhalb von etwa 20 Jahren

erleidet, jedoch beschleunigt auf nur einige Stunden. Der

Körper des Todgeweihten magert rasend schnell ab und

seine Haut wird alt und bleich. Seine Lungen verkleben mit

Staub und am Ende verhungert er elendig, während er

kaum noch atmen kann, unter ständigem Husten und

Würgen. Ist der carcere-nexor einmal auf sein Opfer

angewendet, gibt es kein Zurück mehr, kein Gegenzauber

oder –gift kann noch helfen.

Gábors Fäuste ballten sich vor Wut und Hass. Er presste

die Lippen aufeinander um nicht auszuticken. Sein Hass auf

Occidescu kannte nun keine Grenzen mehr, nachdem er

genau beschrieben gekriegt hatte, wie qualvoll seine Frau

gelyncht worden war. Er würde ihn eigenhändig umbringen.

Wenn es ihm in seinem eigenen Leben verwehrt blieb,

sollte sein Sohn die Sache weiterführen. Und wenn auch

Gyözö versagen sollte – seine Familie würde nicht mehr

ruhen, bis sie Occidescu und seine gesamte Dimescu-Sippe

ausgerottet hat.



Erstes Kapitel

Der neue Stundenplan



George Pruescu, ein dunkelblonder untersetzter Zauberer

in den Vierzigern, hatte sich in den dunklen Kerkergängen

in Occidescus unterirdischem Verlies verlaufen. Er war erst

vor kurzem zum Fürsten übergelaufen, nachdem ein

Zentaure mit wilder roter Mähne mit der Drohung

Occidescus zu seinem Haus gekommen war, dass der Fürst

jeden bestraft, der nicht auf seiner Seite ist. Diesem

Zentauren folgte Pruescu mit seiner Frau noch am selben

Abend zum Versteck Occidescus eine halbe Tagesreise

nordöstlich, um sich seinem neuen Gebieter vorzustellen.

Pruescu lief also ohne Plan durch die düsteren Gänge, und

hielt plötzlich inne, als er aus einem Zimmer mit halb

offener Türe die Stimme des schwarzen Fürsten hörte.

Pruescu ging ein Stück näher ran und hörte jedes einzelne

Wort, was Occidescu und sein Gesprächspartner, der

Stimme nach zu urteilen ein junger Mann, miteinander

wechselten.

„…meine Volksbelustigung – mein Programm: „Brot

und Spiele fürs Volk“! Haha!! Deine ehemalige Schule

wird mein Kolosseum darstellen. Heehe.“

Hörte er die hässliche, schnarrende Stimme Occidescus.

„Du wirst dich weiterhin bedeckt halten, mein Junge.“

Der Junge, dessen Stimme durch den Spiegel, den sie als

Verbindung benutzten, verzerrt klang, antwortete:

„Wie Sie es wünschen.“

Occidescu fuhr fort:



„Ich hoffe, du wirst die Kontakte knüpfen können, die

ich von dir verlange…“ – „Ja, ich denke schon“ – „Das

freut mich zu hören. Nun gut, ich will mich

verabschieden, es gibt noch viel zu tun…“

sprach Occidescu fast feierlich, und Pruescu hörte, wie er in

die Richtung der Tür schritt. Er wusste nicht, was er tun

soll. Er wusste nur, dass es sicher nicht gut wäre, würde

sein Gebieter ihn jetzt dabei erwischen, wie er vor seiner

Tür rumlungert, während er gerade seine finsteren Pläne

besprochen hatte. Also beschloss George Pruescu, der es

zu Fuß nicht mehr außer Sichtweite der Tür geschafft hätte,

in einen anderen Teil des Kerkergewölbes zu apparieren.

Als er sich kurz darauf in der Halle wiederfand, die als

Eingangshalle benutzt wurde, fasste er sich an den Kopf,

weil er so lang gebraucht hatte, um auf die Idee mit dem

Apparieren zu kommen. Er vergaß das, was er zuvor gehört

hatte sehr schnell, weil er sich bewusst war, es geht ihn

nichts an.

Viele hundert Kilometer weiter saß Gyözö auf seinem Bett.

Er war ein 16-jähriger Junge mit dunklen Haaren, der in die

Sekunda (vorletzte Klasse) der Magie Akademika von

Anglesia ging. Er hatte blaugraue Augen, und seine Frisur

war stets recht kurz, durch unterschiedliche Frisur-Zauber

immer mal ein wenig anders. In letzter Zeit jedoch war es

vor allem der „Frikus-Domus“-Zauber, der es ihm angetan



hatte. Hierbei wird eine Frisur erzeugt, die wie

„versehentlich schräg nach oben“ gegelt aussieht, und die

auf jeder Techno-Party zugelassen wäre. Gyözö hatte

schlechte Laune. Ganz einfach deswegen, weil morgen die

Schule mit dem zweiten Semester der Sekunda wieder

begann. Er hatte vor den Osterferien in der Schule gesagt

bekommen, dass einige neue Schüler, unter anderem aus

Weisenhäusern im Dämmerland, mit Beginn des zweiten

Halbjahres in seine Klasse kommen würden. Er wusste

nicht, ob er sich darüber freuen sollte, oder nicht. Vielleicht

kamen ja coole Leute. Aber vielleicht würden auch ein paar

Deppen dabei sein, die denken, weil sie aus so einer

düsteren Gegend kommen, einen auf Schraz machen zu

müssen. Naja, wir werden sehen, dachte er sich und legte

sich schlafen. Bevor er einschlief malte er sich aus, was

passieren könnte am nächsten Tag, ob korrekte oder

behinderte Leute kommen würden – und wenn ein

Schwarzmagier dabei sein würde! Gyözö würde ihn mit

einem der grausamsten Flüche die er kannte belegen und

wenn es sein musste, würde er ein Duell auf Leben und Tod

eingehen. Er öffnete noch einmal die Augen und blickte in

die Dunkelheit, in die Richtung, in der er die alte Uhr seiner

Mutter vermutete. Für die Familie dachte er sich, und

schlief bald darauf ein.



Am nächsten Morgen klingelte der Wecker. Gyözö saß

direkt kerzengerade im Bett und realisierte erst einmal

Datum und Uhrzeit. 12. 4. 1004 7:00 Uhr stand da auf dem

leuchtenden Display. Er sagte „Lampa!“ und die Leuchte

über seinem Kopf ging an. Nachdem er rasch seinen

Trainingsanzug angezogen hatte, polterte er auch schon die

Treppen runter zum Frühstückstisch, den ihm sein Vater

gedeckt hatte. Gábor selbst saß bereits am Tisch und aß.

Er war jetzt 44 Jahre alt, sein Kinn- und Schnurbart hatten

inzwischen ein paar graue Strähnchen bekommen,

ansonsten sah er jedoch immer noch kräftig und

durchtrainiert aus, keinesfalls unfähig, gegen die dunklen

Mächte zu kämpfen. Er blickte auf zu Gyözö und sagte:

„Morgen, mein Junge! Setz dich und iss was. Aber

beeil dich ein bisschen. Darfst nicht am ersten Tag

nach den Ferien schon wieder zu spät kommen!“ –

„Wenn du mich einfach kurz dorthin apparieren

könntest, hätt ich jetz´ noch fast ne dreiviertel Stunde

Zeit!“

Sein Vater grinste und sagte:

„Aber wenn du jeden Tag mit dem Fahrrad fährst, wird

aus dir wenigstens was Ordentliches. Du wirst mal ein

großer Kämpfer werden.“ – „Dafür hab ich doch meine

Zauberkräfte! Ich muss nicht auch noch körperlich in

Top-Form sein.“ – „Oh, da irrst du dich gewaltig, mein



Sohn! Ich wäre nicht mehr am Leben, hätte ich nicht

den Körper, den ich jetzt habe.“

Und Gábor spannte stolz grinsend seinen footballgroßen

Bizeps an. Sein Sohn sagte nur: „Tssss…“

„Na egal,“

fuhr er danach ernst fort,

„Iss nur ganz entspannt ein Bisschen, ich geh hoch,

mich mit deinem Onkel in Verbindung setzen.

Immoment n´Haufen um die Ohrn…“

Er ging gemächlich die Treppen hoch, und Gyözö wandte

sich endlich seinem Essen zu.

„Aber geh nicht zu knapp los, Gangster!“

rief Gábor noch feixend von oben in Richtung Esstisch.

Gyözö schüttelte genervt seinen Kopf und begann seine

Nugat Bits zu löffeln. Als er die Schale leergegessen hatte

und die übrige Milch ausgetrunken hatte, stand er von

seinem Stuhl auf und ging mitsamt seiner Schultasche raus

in den Hof. Er schwang sich auf das rote Fahrrad, das an

die Hauswand gelehnt da stand und radelte los. Er hielt

konstant ein zügiges Tempo. Er wusste, er würde

spätestens in zwei Tagen wieder unerträglichen

Muskelkater in den Beinen haben, weil er die Ferien über

keinen Meter mit dem Foltergerät gefahren war, und sich

nun erst wieder an die tägliche Tortur gewöhnen musste.

Er trat heftig in die Pedalen, vorbei an den letzten Häusern

des Ortes und dann durch einfache Landschaft mit Wiesen



und Bäumen. Er sah ab und zu in der Ferne andere kleinere

Dörfer. Er fuhr, und fuhr, und fuhr… Er wurde langsam

wieder müde von dem eintönigen Bild vor seinem Lenker.

Dann, nach etwa einer halben Stunde, ließ er das ganze

Grüne hinter sich, fuhr an den riesigen abgezäunten

Goldfördergruben außerhalb der Stadt vorbei, und kam nun

mit seinem Fahrrad in die Randbezirke von Anglesia. Er sah

die bekannten grauen Häuser und die breiten Straßen, auf

denen es schwer war, sich mit einem Fahrrad gegen die

ganzen kreuz und quer fahrenden Pferdewagen zu

behaupten. Er schlängelte sich durch die Massen an Hufen

und Pferdeäpfeln und gelangte irgendwann an eine Einfahrt

zu einem Hinterhof eines heruntergekommenen kleinen

Ladens mit allerlei Plunder in den Schaufenstern. Er schloss

sein Fahrrad an eine Straßenlaterne, murmelte mit dem

Zauberstab unter seiner Jacke eine Zauberformel, die das

Schloss unknackbar machte und ging dann schnurstracks,

unbeachtet von den anderen Leuten auf der Straße in die

Einfahrt, wo er mit dem ersten Schritt um die Ecke einfach

verschwand.

Er fand sich nach kurzem Schwarz vor Augen und Vibrieren

im Bauch auf dem Pausenhof seiner Schule wieder. Er

blickte auf die große Uhr, die über dem Hof hin und

herschwebte, und sah, dass er noch einige Minuten Zeit

hatte. Er machte sich auf den Weg ins Gebäude und suchte

den Aufenthaltsraum für seine Stufe auf. Vielleicht war



schon jemand da. Als er die Tür öffnete, sprang ihm eine

kreischende Tamara Kristolina entgegen, die ihn wild

umarmte und ihn mit einem Backenkuss begrüßte. Hinter

Tamara sah Gyözö ihren Bruder Toni auf der Couch sitzen,

die Beine von sich gestreckt und den Kopf in den Nacken

gelegt.

„Toni!“

rief Gyözö, und Toni stand auf um ihm die Hand zu

schütteln.

„Wie geht’s dir, Alter? Wie warn Ferien?“ – „Geht,

geht.“

Sagte Gyözö, obwohl er eigentlich nichts gemacht hatte,

als mit seinem Vater verschiedene Zauber zu üben und

Bücher zu studieren.

„Loro war wie immer.“

Plauderte Tamara gut gelaunt los.

„Wetter meistens viel zu heiß, und abends bei ein paar

Cocktails in der Bar abgekühlt - nicht wahr

Bruderherz?“

fügte sie mit verschmitztem Grinsen in Richtung ihres

Bruders hinzu. Dieser grinste zurück und vergrub sein

Gesicht in den Händen, als ob er sich heftig schämen

würde.

„Toni hat am letzten Abend ein bisschen mit dem Troll-

Wasser übertrieben!“



lachte Tamara, und weil man immer selbst auch lachen

muss, wenn man Tamara von ganzem Herzen lachen sieht,

brachen auch Toni und Gyözö mit einem Mal in entspanntes

Gelächter aus. Als Gyözö dann kurz danach auf die Uhr

über der Tür schaute, wurde er schlagartig wieder ernst

und sagte:

„Ey, wir müssen! Komm beeilen wir uns, am ersten

Tag direkt zu spät…“ – „Wir sehn uns in der ersten

Pause, wir müssen hier lang.“

Rief ihm Toni noch zu, als er mit seiner Schwester um eine

Ecke in Richtung Logik-Kurs verschwand. Gyözö zog das

Lauftempo an und joggte nun fast zu seinem

Geschichtsraum. Als er die Tür aufriss und eintrat, stand

sein Lehrer mit dem Blick auf seine Armbanduhr am Pult

und sagte ohne ihn anzugucken:

„Schon am ersten Tag wieder drei Minuten zu spät,

Kovács. Weiter so.“

Gyözö ging ohne darauf einzugehen auf den einzigen freien

Doppeltisch zu und setzte sich. Er warf seine Schultasche

vor sich auf die Tischplatte und blickte in Richtung Mr.

Stokes. Neben dem langen, grauhaarigen Zauberer stand

ein Junge in verwaschenen Jeans und ausgeleiertem Hemd

mit kurzen schwarzen Haaren, die an seinem Schädel zu

kleben schienen. Er hatte eine unpassend große Hakennase

in seinem sonst sehr lieb wirkenden Gesicht. Mr. Stokes



hob seinen linken Arm und deutete auf den Jungen,

während er zu sprechen begann:

„Das ist Philip Magescu, ihr neuer Mitschüler. Ich habe

ihn in einem Heim für elternlose Kinder in

Dämmerland kennen gelernt… nahe Byzanz, wo er

auch zur Schule ging, und sein Talent entdeckt. Er ist

hier in der Schule in einem kleinem Appartement

untergebracht und ich rate ihnen, seien sie nett zu

ihm, wenn sie es sich mit mir nicht verspaßen wollen.

Mr. Magescu wird besonders in meinem anderen Fach,

Verwandlung und Beschwörung, eine große

Bereicherung für die Klasse sein. Philip,“

wandte er sich an den Neuen,

„leider habe ich ihnen nur den Platz neben unserem

aller Freund Mr. Kovács anzubieten.“

Die Klasse ließ ein gekünsteltes Lachen hören, um es sich

nicht mit diesem ätzenden Lehrer zu verscherzen, und

Gyözö wusste, dass die meisten hier Mr. Stokes genauso

hassten, und Gyözö nicht darum beneideten, dass er Mr.

Stokes Lieblingsopfer war. Also ignorierte er das Gestichel

seines Lehrers einfach. Philip Magescu ließ sich neben

Gyözö auf den Stuhl fallen. Als sich Stokes nun endlich

dem Unterrichtsstoff zuwandte, und mit dem Rücken zur

Klasse etwas an die Tafel kritzelte, drehte Philip seinen

Kopf zu Gyözö und fragte:



„Was hast du ihm getan, dass er dich immer so

anpisst?“ – „Nichts. Aber mein Onkel hat den Posten in

der Tarschaschag bekommen, um den auch er sich

beworben hatte. Zum Pech für ihn hat man den

Fähigeren ausgesucht und so muss er weiter seinen

Frust an Schülern wie uns auslassen.“ – „Zu mir ist er

seit ich ihn kenne immer sehr zuvorkommend

gewesen. Er hat sich um alles gekümmert, von meiner

Reise hierher bis zur Wohngelegenheit.“

Gyözö ließ ein angewidertes Geräusch vernehmen.

„Entweder, er hat vor, dich als Sklave in Kalyrp auf

dem Viehmarkt zu verschachern, oder er wittert, dass

er dich als seinen Vorzeigeschüler benutzen kann, den

er selbst gefördert und unterstützt hat. Bestimmt

denkt er, dass er für so etwas von der Schulleitung in

irgendeiner Weise gewürdigt wird.“

Nach kurzem scheinheiligen, interessierten Blick in

Richtung Stokes fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu:

„Ich werd´s dir nicht übel nehmen, wenn du seinen

Erwartungen im Unterricht nicht ganz gerecht wirst…“

– „RUHE, KOVÁCS!“

brüllte der Lehrer mit pochender Aggressionsader am

angespannten Hals von Vorne. Die beiden stellten ihr

Geflüster ein und die folgende Doppelstunde zerstörte

Gyözös Kopf mit ellenlangen Texten über die timokratische

Vergangenheit Anglesias im Vergleich zur politischen Lage



der Tarschaschag zu der Zeit. Als es endlich zum

Stundenende läutete, war Gyözö der Erste, der aufsprang,

seine Tasche griff und unter tadelndem Blick von Stokes

die Tür hinaus stürmte.

Auf dem gemütlich beheizten Pausenhof, wo es deutlich

wärmer war, als in der nicht-magischen Stadt draußen, traf

Gyözö innerhalb weniger Sekunden auf Toni und seine

Schwester. Als sie sich gemeinsam auf einer Bank am

abgelegensten Punkt des Hofes niedergelassen hatten, fing

Toni an Bericht zu erstatten:

„Die Horváth hat uns zwei neue Schüler vorgestellt.“

–„Ach was!“

sagte Gyözö interessiert.

„Ein so´n Harman Welle, Halb-Wassermensch aus

Aquaria hierher gezogen, und so ein Tamás oder

Thomas Szabó aus…“ – „Tamás Szabó???“

fragte Gyözö erregt.

„Den kenn ich schon seit ich klein bin. Ich war doch

immer, also zumindest ziemlich oft, bei meiner Tante

Bianka im magischen Anglesia. Dort…“ – „Aber jetzt

wohnt er im achten Südring der Civitas und denkt, er

wär auch einer von den harten Jungs da…“ – „Ja, is´n

ziemlicher Bastard!“

stimmte auch Tamara zu. Gyözö fuhr fort:



„Na, egal, also damals ham wir uns jedes Mal, wenn

sich unsere Wege gekreuzt haben geprügelt, und

später, als wir beide langsam zaubern konnten,

duelliert. Er ist sozusagen mein Todfeind. Und ich bin

seiner.“ – „Ich glaube dein Todfeind ist jemand

anderes, Gyözö.“

Meldete sich Tamara zu Wort.

„Jaa, du hast natürlich Recht, aber… den Bastard hab

ich ja noch nie zu Gesicht bekommen, den würd ich….“

– „Bla, bla, bla.“

sagte Toni.

„Sei lieber froh, dass du ihm noch nicht begegnet bist,

Junge! Occidescu würde dich zerschmettern, wie ein

Baseball eine Taube. Du bist noch nicht so stark, wie

ein ausgewachsener Megmentö. Auch wenn du viel

von deinem Vater geerbt hast.“

Gyözö wollte ihn vom Gegenteil überzeugen. Sein Hass auf

Occidescu, auf den, der seine Mutter umgebracht hatte,

kannte keine Grenzen.

„Mein Vater trainiert mich persönlich jetzt seit über

einem Jahr!“ – „Ja, aber…“

fing Toni an und wurde von seiner Schwester abgewürgt.

„Ach, kommt schon, lasst uns dieses Streit-Thema

lassen, Leute!“

schlichtete sie, bevor es eskalierte.

„Übrigens,“



sagte Gyözö,

„Uns hat Stokes auch einen Neuen vorgestellt. Einen,

den er selbst „aus dem Dreck hoch geholt hat“. Er hat

ihn in einem Kinderheim bei Byzanz in Dämmerland

entdeckt, und sagt er hat große Fähigkeiten in

Verwandlung, und man solle nett zu ihm sein, um es

sich nicht mit Stokes zu verscherzen.“ – „Was ein

Pico.“

Sagte Toni stirnrunzelnd.

„Was bringt´s ihm? Dass er einen auf Held und so

macht mein ich.“ – „Kein Plan. Bockt mich auch

eigentlich nicht. Aber der Typ, Philip Magescu heißt er,

scheint ganz in Ordnung zu sein.“

Antwortete Gyözö und stutzte, als er die Reaktion der

Zwillinge bei dem Namen Magescu sah.

„Magescu?“

wiederholte Tamara.

„Ja, Philip Magescu, ich bin mir sicher so hieß er!“ –

„Peter Magescu, der Sohn des Ehepaares Tom

Magescu und Cita Magescu, geborene Dimescu!“ –

„WAS??“

unterbrach sie Gyözö, während er eine entsetzte Geste mit

beiden Händen machte. Er hatte nur irgendwas mit

Dimescu gehört.

„Also,…“

begann Toni die Worte seiner Schwester zu übersetzen,



„dieser Peter, Peter Magescu, ist im Alter unseres

Vaters und vor etwa 2 Jahren wurde er von den

Megmentös gesucht, weil er ein Schraz aus Eigenwille

geworden ist, und Occidescus Untertan wurde. Er hieß

Magescu, weil sein Vater Magescu hieß, aber seine

Mutter, Cita, war eine Dimescu. Genauer gesagt, war

sie, oder ist sie, die Cousine vom Fürst

höchstpersönlich. Damit ist Peter Magescu Occidescus

Neffe zweiten Grades. Deshalb fühlte er sich dazu

berufen, seinem Onkel freiwillig Untertan zu werden,

um der Familie zu dienen. Sie ham ihn am Ende

irgendwo in der Nähe von Karnaja am Samsabecken

festgenommen. Ich glaub sogar, natürlich, weißt du

nicht mehr? Dein Vater und dein Onkel waren doch

auch dabei! Wir drei ham doch an dem Tag, als sie

ihre „Siegesfeier“ im „Café Korona“ hatten, alle auf

unsere Eltern gewartet. Erzählen dir dein Vater und so

nicht, wenn sie einen gekriegt haben?“

Gyözö verdaute noch immer die Informationen und sagte

gedankenverloren:

„Nicht jedes Mal!“

Toni begann nun mit seiner Schlussfolgerung, wobei er sich

immer mehr in eine übertriebene Rednerhaltung

reinsteigerte.

„Deswegen,“

schrie er jetzt fast,



„denke ich, dass dieser Philip Magescu in unsrer Stufe,

der Sohn des Peter Magescu ist. Weil, was ich

vergessen habe, Peter Magescu ursprünglich auch in

der Nähe von Byzanz gewohnt hatte, bevor er vor

unseren Vätern geflüchtet ist!“

Toni stand mit erwartungsvollem Blick auf die Beiden und

ausgestreckten Armen vor ihnen, und seine Schwester ließ

mit den Worten

„Mama war auch dabei und sie kämpft genauso gut

wie unser Vater! Nicht nur die Männer sind die

Helden!!“

seine Arme sinken und lockte ihm eine genervte Miene aufs

Gesicht bis Gyözö ihm auf die Schulter klopfte und sagte:

„Ja, Mann, jetzt hab ich´s verstanden, und ich werd

ihn mal drauf ansprechen. Oder vielleicht kannst du es

gleich selbst machen, ich denke er wird auch in

unserem nächsten Fach sein. Er ist doch der tolle

Verwandlungs-Künstler…“

Die drei lachten einstimmig. Da klingelte auch schon die

Glocke, welche das Ende der Pause signalisiert, und die

drei machten sich auf den Weg in den Haupt-Trakt des

Schulgebäudes, wo sie nun Verwandlung bei ihrem

Lieblingslehrer, Mr. Stokes, haben würden.



„Schon wieder der Hurensohn! Der Stundenplan ist ja

nicht so viel versprechend. Hoffentlich hab ich ihn

nicht in noch mehr Fächern!“

quengelte Gyözö auf dem Weg durchs Schulgebäude. Die

Geschwister jedoch schenkten seinen Worten wenig

Beachtung, da sie gerade damit beschäftigt waren, sich

gegenseitig auf die Füße zu treten.

„Ja, mein Plan is auch nicht so Flash bis jetzt

gewesen!“

warf Toni nur beiläufig in seine Richtung. Sie erreichten

den Raum, wo sie jetzt Verwandlung haben würden, und

gingen durch die offen stehende Tür hinein. Sie waren

diesmal pünktlich. Sie belegten drei Plätze in der hintersten

Reihe, während sich der Klassenraum langsam füllte. Auch

die letzten zwei Schüler, Maja Brenkic und ihr Freund

Davor Lukic, die Zwei einzigen, die jeden Morgen aus dem

Dorf Betria angereist kamen, und die Gyözö, schon seit

seinem ersten Tag auf der Akademika kannte, kamen noch

vor Stokes durch die Tür.

Gyözö blickte durch die Tischreihen und sah eine Reihe vor

ihm, ganz rechts an der Wand, Philip sitzen. Er deutete auf

ihn und sagte zu seinen Freunden gewandt:

„Das ist er. Philip Magescu.“

Und er nickte ihm zu, als dieser sich zu ihnen umdrehte.

Auch Philip nickte zurück und grinste, als plötzlich mit

einem Mal das Gemurmel in der Klasse anhielt, als Mr.



Darwin Stokes im Türrahmen stand. Er warf einen Blick

über die ganze Klasse und schritt dann gemächlich in

Richtung Lehrerpult. Als erstes holte er seine Liste für

diesen Kurs raus, und begann die Namen der Reihe nach

vor zu lesen, worauf sich der jeweilige Schüler erhob und

Stokes ein Häkchen machte.

„ Alicia Brains“

sagte er, und ein Mädchen mit rotblonden Haaren und

schüchternem Gesicht stand auf.

„Rufus Brigadier“,

und ein Junge mit Franzosenmütze und Pickelgesicht stand

auf.

„Was ein Opfer!“

kicherte Tamara und verstummte wieder, als ihr Stokes

einen zornigen Blick zuwarf. Gyözö achtete nun nicht mehr

auf jeden einzelnen, den der Lehrer aufrief, er stand nur

kurz auf, als sein Name fiel. Kurz nach ihm standen die

Kristolina-Zwillinge neben ihm gleichzeitig auf, als Stokes

sagte:

„Zweimal Kristolina“.

Er ging die Liste weiter durch, und plötzlich riss ein Name

den in Gedanken versunkenen Gyözö aus seinen Träumen:

„Thomas Szabo.“

Und der kleine, etwas dickere Junge mit eingebildetem

Gesichtsausdruck stand auf. Gyözö erkannte ihn sofort

wieder. Er erkannte seine Knollen-Nase, sein



selbstgefälliges Grinsen und seine schwarzen, nach hinten

gegelten (oder gezauberten) Haare. Er hatte nur in seiner

Breite ein wenig zugelegt, und trug neuerdings „coole“

Styler-Klamotten. Früher, dachte Gyözö, lief er doch immer

wie der letzte Gassenjunge rum, und machte auf

Ghettokind… Gyözö dachte immer noch an seinen

Erzrivalen, als Stokes längst die Anwesenheitsüberprüfung

beendet hatte und mit dem Unterricht begonnen hatte. Er

fuhr erst aus seinen Gedanken hoch, als Toni neben ihm

etwas zum Unterricht beitrug, und anschließend Tische zur

Seite gerückt wurden, um Platz für praktisches Üben zu

machen. Mr. Stokes sprach einen Vergrößerungszauber,

der das Klassenzimmer auf die doppelte Größe anwachsen

ließ, und gab den Befehl, den „kalap-rá“-Zauber an sich

selbst vor dem Spiegel auszuprobieren. Dieser Zauber

sollte einen Hut auf den eigenen Kopf beschwören. Dieser

Hut sieht bei jedem anders aus, genauso, wie es sein

Unterbewusstsein für am Schickesten hält.

Leider war bei den meisten Schülern das Ergebnis nicht wie

erwartet. Eine Dreiergruppe hatte sich eine einheitliche

Skinhead-Frisur gezaubert, und Stokes musste mit einem

Rückzauber die alten Frisuren der geschockten Drei

wiederherstellen. Szabó hatte eine dunkelblaue

Wintermütze mit Nike-Zeichen auf und antwortete auf die

Frage von Stokes, warum er keinen Hut aufhatte, dass er

sich keinen Hut vorstellen könne, der auch nur annähernd



„schick“ aussah. Stokes, der selbst heute einen schwarzen

Zylinder auf dem Kopf hatte, wandte sich mit beleidigter

Miene einem anderen Schüler zu, der sich anstatt eines

Hutes einen Kochtopf auf den Kopf gezaubert hatte, und

nun mit diesem in den Händen entrüstet da stand. Gyözö

hatte keine Probleme mit diesem Zauber, zumal er sich mit

Frisur-Zaubern jeden Morgen beschäftigte. Sein Hut war

aus braunem Leder und sah aus, wie die Kopfbedeckung

eines Hirten. Als Stokes zu ihm kam, um nach seiner

Leistung zu sehen, nickte er ihm mit verbittertem Gesicht

zu, weil er, wie Gyözö sich dachte, einfach nicht in der Lage

war, ihm, seinem Lieblingsopfer, eine gute Leistung Auge in

Auge zu zu gestehen. Nachdem Stokes weitergegangen

war, sah sich Gyözö nach Philip um. Er stand allein in einer

Ecke vor seinem Spiegel und betrachtete sich mit einem

glänzend schwarzen Bowler auf dem Kopf.

Im weiteren Verlauf der Doppelstunde brachte ihnen Mr.

Stokes noch einen Verwandlungszauber bei. „statuare“ hieß

er, und bewirkt, dass man sich selbst in eine Statue

verwandelt, um nicht entdeckt zu werden. Man muss den

Zauberstab erheben, den Spruch sagen, und die Position

einnehmen, in der man zu Stein erstarren will. Wenn man

ihn rückgängig machen will, muss man sich die Worte „in-

mozioni“ dreimal in seinen Gedanken vorsprechen. Für

praktische Übungen war an diesem Tag keine Zeit mehr,



und so gab Stokes als Hausaufgabe auf, bis zur nächsten

Verwandlungs-Stunde den statuare zu beherrschen.

In einem dunklen, nur von blutroten Fackeln erleuchteten

Raum tief unter der Erde, dessen Steinwände glatt und

grau schimmerten und in dessen Ecke ein einziger

mächtiger Spiegel mit mattgoldenem, verschnörkeltem

Rahmen stand, lief Fürst Occidescu langsam auf und ab.

Immer wieder warf er einen Blick in den Spiegel und seine

orangefunkelnden Augen blitzten zurück. Er war in einen

tiefschwarzen Umhang mit hohem, aufgerichteten Kragen

gehüllt, die weite Kapuze hing an seinem Rücken hinunter

und sein spitzes Gesicht umrahmten schmierig am Kopf

klebende, fettige, lilaschwarze Haare. Auf seinen Lippen

kräuselte sich ein zufriedenes Lächeln. Im Moment lief alles

nach Plan. Er hatte definitiv Großes vor. Und die Zeichen

standen zur Zeit nicht schlecht.



Zweites Kapitel

Philip Magescu

Als die Schüler den Klassenraum verließen, und auch Gyözö

mit seinen Freunden durch die Tür trat, wartete dort Philip

Magescu auf sie.

„Habt ihr jetzt auch zwei Freistunden?“

fragte er mit hoffnungsvollem Blick. Und weil Gyözö

wusste, dass Philip noch keinen hier kannte sagte er

warmherzig:

„Ja, klar. Alle haben jetzt zwei Freistunden. Wir gehen

für gewöhnlich im magischen Anglesia chillen, wenn du

Bock hast, kannst du mit uns kommen.“ – „Ja, wär

echt klasse. Ich kenn mich hier auch noch gar nicht

wirklich aus. Wenn´s deinen Freunden nichts

ausmacht?“

Philip sah in Tonis und Tamaras Gesicht und Toni sagte

schnell:

„Kein Thema! Gyözö sagt du bist korrekt, also – Auf,

gehen wir!“



Und die Vier setzten sich in Bewegung um den Gang runter

in Richtung Treppenhaus zu gehen. Als sie unten auf dem

Pausenhof angekommen waren, sahen sie direkt gegenüber

zwei Ausgangstore. Über dem einen stand ein Schild mit

„Anglesia“, über dem anderen stand ein Schild mit den

Worten „Magisches Anglesia“ und hinter den beiden Toren

sah man ganz normal das Gelände um die Schule herum.

Die Vier spazierten über den schülerleeren Hof um dann

durch das rechte Tor mit dem Schild „Magisches Anglesia“

zu schreiten. Sie gingen den Weg über die grüne Wiese

entlang und über einen kleinen Hügel, worauf sie direkt vor

den altertümlichen Stadtmauern der Stadt standen. Das

Tor war einige Schritte nach Rechts an der Mauer entlang

und stand Tag und Nacht offen. Gyözö, die Zwillinge und

Philip Magescu gingen durch das Tor und sofort standen sie

im Getümmel der Váci-Straße, der größten Einkaufsstraße

Anglesias, jedoch war das hier nur eine haargenaue

Nachbildung davon. Hier waren auf der Straße, anstatt der

Hunderten von Civitas und Pferdewagen, nur Zauberer und

Hexen, die allesamt mit Zaubererkleidung bekleidet waren.

Sie trugen Umhänge in allen Farben, und manche hatten

kleine Hornwölfe an der Leine, wie Civitas ihre Hunde an

die Leine nehmen. Hornwölfe sind eine Mischung aus Hund

und Wolf, die auf ihrer Schnauze ein mächtiges Horn, wie

das eines Nashorns haben. Gyözö war früher oft hier

gewesen, wenn er seine Tante Bianka, die Schwester seiner



verstorbenen Mutter, besucht hatte. Hier begann auch, wie

Gyözö es bereits in der Pause seinen Freunden erzählt

hatte, seine Feindschaft zu Thomas Szabó. Gyözös Blick

verfinsterte sich, als er in den Menschenmassen weiter vor

ihnen genau diesen Thomas Szabó mit einer Gruppe düster

aussehender Gestalten erblickte. Thomas machte wie

üblich seine Faxen, um die gesamte Aufmerksamkeit auf

sich zu ziehen, dachte sich Gyözö. Er wandte den Blick ab

und konzentrierte sich nun mehr auf das Vorankommen in

dem Gewusel von einkaufenden Magiern. Nach ein paar

Minuten hatten die vier Schüler eine ruhigere Seitenstraße

erreicht, in der sich das Café Korona befand. Gyözö, Toni

und Tamara waren schon oft hier gewesen, vor allem im

letzten Halbjahr, als die vielen Freistunden in den

Stundenplan kamen. Als sie eintraten, wehte ihnen ein

angenehmer Geruch nach frischen Kaffeebohnen entgegen.

Die Tische waren allesamt nur so hoch wie

Wohnzimmertische, und um sie herum standen bequeme

Sessel aus rotbraunem Leder. Beleuchtet wurde das Café

durch orangene und rötliche Glühbirnen an der Decke. Die

Gruppe suchte sich einen Tisch in dem nicht allzu

überfüllten Lokal und suchten sich einen Kaffee auf der

Speisekarte aus. Während sie auf die Bedienung warteten,

begann Toni das erste Gespräch, seit sie losgegangen sind.

„Du heißt Magescu, nicht wahr?“

Ohne eine Antwort abzuwarten sprach er weiter:



„Bist du zufällig mit Péter Magescu verwandt?“ – „Ja,

leider.“

Antwortete Philip trocken.

„Er ist der Hurensohn, der sich mein Vater nennt. Er

hat mich mit irgendeiner Haushaltsgehilfin gezeugt.

Ich kenn noch nicht mal ihren Namen. Weil er keinen

Bastard als seinen Sohn akzeptieren wollte, zwang er

meine Mutter mich an ein Kinderheim wegzugeben,

und seinen Namen zu verschweigen. Das Letztere

allerdings hat sie nicht getan, worauf ich nun den

Namen dieses Mistkerls weitertragen muss, und er sie

deswegen umgebracht hat.“ – „Ja, genau das war der

erste Punkt, wo die Tarschaschag auf ihn aufmerksam

wurde!“

fiel ihm Tamara mit Blick zu Gyözö ins Wort.

„Ja, danach hat er sich, wie ihr ja anscheinend wisst,

dem Fürsten angeschlossen, weil der sozusagen sein

Onkel ist, und er ja soo stolz war, von der Dimescu-

Sippe abzustammen…“

Philip seufzte, als er das sagte.

„Ich bin ganz bestimmt nicht stolz darauf, glaubt mir.

Ich bin immer ein Weisenkind gewesen, ich hatte nie

eine Familie. Ich hab mich noch nicht mal nach dem

Namen meiner Mutter erkundigt, weil ich auch sie so

hasste dafür, dass sie mir die Last dieses Namens

angehängt hatte. Als mein Vater später jahrelang in



den Zeitungen als gesuchter Mörder und Anhänger

Occidescus zu sehen war, dachte jeder, der mich

kannte, ich hätte auch dieses dunkle Etwas in mir, wie

es von der Dimescu-Sippe bekannt war.“ – „Ja, ich

muss zugeben, so einen Vater zu haben wär schon

ziemlich scheiße!“

sprach Tamara mit ernstem Gesicht.

In diesem Moment kam die Bedienung, eine junge blonde

Hexe mit Pferdeschwanz und roten Bäckchen.

„Na, was darf ich ihnen bringen?“

fragte sie in zuckersüßem Ton und die Vier nannten ihre

Wünsche. Die junge Frau kritzelte etwas auf ihren Block

und verschwand flink in Richtung Theke.

„Aber, bitte sprechen wir jetzt nicht die ganze Zeit

über meinen Vater,“

sagte Philip, nachdem sie wieder unter sich waren.

„denn ich hasse ihn, obwohl ich ihn noch nie getroffen

habe!“ – „Geht klar, Philip!“

grinste Toni,

„Hat uns halt nur mal interessiert, in welcher

Verbindung ihr steht.“

Nach diesem Satz fing Tamara an, sich über Mr. Stokes

aufzuregen, der immer so fies zu Gyözö ist. Damit war das

Thema gerettet, denn an Stoff über die ungeliebteste aller

Lehrkräfte mangelte es dem Trio nie, und so erzählten sie



Philip alles über Stokes, was er von diesem nicht selbst zu

hören bekommen würde.

„Ja, Gyözö hat mir schon erzählt, dass es daher

kommt, weil sein Onkel ihm irgendeine Stelle

weggenommen hatte.“

Nickte Philip und wurde prompt von Tamara berichtigt.

„Nicht irgendeine Stelle! Gyözös Onkel ist

Verteidigungsminister der Tarschaschag und führt die

Megmentös in die Schlacht gegen die Schraze. Gyözös

Vater ist auch dabei und einer der größten Zauberer

der Welt, seit er die Zauberkräfte seiner Frau

übertragen bekommen hat.“ – „Also, ist deine Mutter

jetzt keine Hexe mehr?“

fragte Philip Gyözö.

„Meine Mutter ist tot. Getötet von Occidescu. Er hat sie

nach Dämmerland verschleppt in sein geheimes

unterirdisches Verlies. Bevor sie starb, brach sie ihren

Zauberstab vor dem Angesicht meines Vaters entzwei

und übertrug ihm somit ihre Zauberkräfte.“ – „Das

wusste ich nicht, tut mir Leid.“

Entgegnete Philip mit Blick auf den leeren Tisch vor sich

gerichtet.

„Ach, ich bin inzwischen einigermaßen drüber hinweg.

Ich hab mich damit abgefunden, dass das Ziel unserer

Familie von nun an die Beseitigung des schwarzen

Fürsten ist.“



Sprach Gyözö jetzt mit funkelnden Augen. Philip sah ihn an

und grinste.

„So ist´s richtig! Wenn ihr irgendeine Hilfe braucht,

und ich euch unterstützen kann, bin ich dabei.“

Und er blickte Gyözö dabei todernst an.

„Ah, na ja, im Moment kümmert sich noch sein Vater

mit seinem Onkel darum…“

Sagte Tamara.

„Doch!“

unterbrach sie Gyözö.

„Wenn er helfen will – Wer weiß, wann wir gefragt

sind, um den Megmentös zu helfen!“

Da kam die Bedienung wieder, über ihrem Zauberstab vier

Gläser schwebend, und brachte den Vieren ihre Eiskaffees.

„Dankeschön!“

sagten sie fast gleichzeitig, als die Bedienung auch schon

zum nächsten Tisch eilte. Die Gruppe beugte sich über ihre

Getränke und begann die ersten Schlücke durch den

Strohhalm zu saugen.

„Wie hat Occidescu deine Mutter umgebracht, wenn

ich fragen darf?“

wollte Philip plötzlich wissen, obwohl das Thema längst

abgeschlossen war.

„Mein Vater hat meine Mutter auch mit einem

schwarzen Fluch getötet.“

Fügte er hinzu.



„Mit dem carcere-nexor.“

Sagte Gyözö stocksteif.

„WAS??“

schrie Philip laut auf, und einige Leute drehten sich

neugierig zu ihrem Tisch um.

„carcere-nexor?“

sprach er mit gedämpfter Stimme weiter.

„Das ist wohl der grausamste Fluch, den es gibt. Aber

– Moment! – Dieser Fluch lässt sich nur auf

Familienangehörige anwenden! Blutsverwandte des

Fluchsprechers. Dieser Fluch war früher eine Todes-

Strafe für Verräter der Dimescu-Familie! Das heißt,

egal wie stark ein Dimescu auch ist, er kann den Fluch

nur gegen jemanden anwenden, der irgendwie

blutsverwandt mit ihm ist.“

Die drei Freunde schauten ihn mit offenem Mund und

großen Augen an. Dann sagte Gyözö, der sich als erstes

wieder gefangen hatte:

„Woher kennst du dich so gut mit dem carcere-nexor

aus? Ich hab nur von meinem Vater von diesem Fluch

gehört, er hatte etwas darüber in einem sehr

schwarzen Buch gelesen, als er nach der genauen

Ursache des Todes meiner Mutter gesucht hat.“ – „Ich

habe auf meiner alten Schule in Dämmerland ein Fach

gehabt, das hieß „Verteidigung gegen schwarze Magie“

und dort wurde uns viel über solche Sachen erzählt.



Also heißt, das, das deine Mutter mit Occidescu

verwandt war?“

fragte Philip ungläubig.

„Nein, das… das kann nicht sein, nicht das ich wüsste!

Bist du dir sicher, dass das was du gerade gesagt hast

genau so stimmt?“ – „Hundert Pro. Ich war ein guter

Schüler.“ – „Hmm, ich werde mal meinem Vater von

deiner Theorie erzählen, vielleicht weiß er mehr, als er

mir gesagt hat.“

Die Vier wandten sich nun endlich mit ganzem Herzen ihren

Getränken zu, und sprachen nur wenig, bis sie sie leer

getrunken hatten.

„Wie viel Zeit haben wir noch?“

fragte Philip anschließend in die Runde und Toni antwortete

mit Blick auf seine Armbanduhr:

„Jetzt haben wir kurz nach zwölf Uhr. Um viertel nach

Eins sind die zwei Stunden vorbei, dann ham wir noch

eine halbe Stunde Mittagspause. Also jetzt noch gute

anderthalb Stunden.“ – „Optimal!“

sagte Philip,

„Lasst uns noch in irgendeinen Park gehen, abhängen,

bei dem schönen Wetter.“

Die Drei stimmten ihm zu und sie erhoben sich, um am

Tresen ihre vier Eiskaffee zu bezahlen. Tamara legte

großzügig die gesamten 400 Taler hin und sagte:

„Alles auf mich heute!“



Ihr Bruder, Gyözö und Philip bedankten sich bei ihr und

traten hinaus in den gleißenden Sonnenschein.

„Recht teuer hier in Anglesia. Da wo ich herkomme, in

Dämmerland, hat so ein Eiskaffee nur 50 Taler

gekostet!“ – „In Dämmerland sind die Leute auch noch

ein bisschen ärmer als hier in Anglesia, wo am

Stadtrand Gold gefördert wird.“

Sagte Toni auf Philip antwortend. Sie gingen die Gasse, in

der das Café war, hinunter und bogen nach links ab, wo sie

eine große Kreuzung sahen, und dahinter die grüne Wiese

eines Parks. Sie überquerten die Kreuzung über zwei

Ampeln und gingen durch ein grüngestrichenes

Gusseisentor in die Parkanlage hinein. 

Sie setzten sich verteilt auf zwei Bänke in die Sonne. Philip

packte einen Beutel mit grünem, pflanzenartigem Inhalt

aus.

„Ohh! Das Beste, was die Civitas, je erfunden haben.“

Sagte Toni und auch Gyözö konnte ein Grinsen nicht

vermeiden. Tamara drehte die Augen hoch und sagte:

„Ihr mit euerm Gras.“ – „Am Besten vorm Unterricht!“

sagte Philip.

„Das kannst du vergessen, sobald man das

Schulgelände betritt, ist der Kopf eines jeden Schülers

wieder klar, egal, ob er zuvor etwas getrunken oder

irgendwie anders benebelt worden war.“



Versaute Tamara ihm mit dem aus der Hausordnung

auswendig gelernten Text die Freude.

„WIE?!“ – „Sie hat schon Recht Philip,“

Bestätigte Toni das Gesagte seiner Schwester,

„in der Schule ist dein Kopf immer glasklar. Da kann

man leider nix machen.“

Und auch Toni schüttelte jetzt verzweifelt den Kopf.

„Na, egal.“

Sagte Philip, und warf Gyözö ein kleines, rechteckiges

Stück dünne Pappe zu, dem er die Anweisung „Roll ma´n

Filter!” folgen ließ.

Während die drei Jungs den Joint rauchten, redete Tamara

kein Wort mit, bei den Debatten über die andern zwei

Neuen.

„Du bist schon auf jeden Fall der korrekteste. Die

andern, dieser Szabó zumindest!“

Gyözö wollte wieder anfangen über ihn herzuziehen und

seine Feindschaft mit ihm zu erklären, da unterbrach ihn

Toni und fasste schnell zusammen:

„Ja, ja. Er ist dein Erzfeind seit du klein bist und du

hasst ihn über alles.“ – „Genau!“

sagte Gyözö nach einer kurzen Pause. Er zog noch einmal

am Joint und gab ihn wieder zu Philip, dem ersten der

Runde zurück.



„Aber ich glaube, dieser Wassermenschmischling ist

ganz in Ordnung, sieht zumindest nicht aus, wie so ein

Behinderter. Hab noch nicht so viel mit dem geredet.“

Sagte er plötzlich, nachdem er einen tiefen Lungenzug

genommen hatte. Gyözö sagte verwirrt:

„Ich hab diesen Wassermensch noch gar nicht

gesehen, glaub ich.“ – „Der war doch eben bei uns in

Verwandlung! Der eine von denen mit Glatzen.“

Gyözö erinnerte sich an die drei Schüler, die sich beim

Üben der kalap-rá-Beschwörung allesamt versehentlich

eine Glatze verpasst haben. Aber Gyözö hatte ihre

Gesichter nicht mehr in Erinnerung, und deshalb half dieser

Tip mit den Glatzen nicht besonders viel.

„Ahh, ich weiß nicht, ich guck nächste Stunde mal,

wenn die Anwesenheit durchgegangen wird. Wie heißt

er, Welle, wie jeder Wassermensch, nicht wahr?“

grinste Gyözö.

„Ja, Harman Welle.“

Antwortete Toni, und warf den tot gerauchten Joint in ein

Gebüsch hinter sich.

„Endlich!“

presste Tamara hervor, und war von da an wieder ganz

normal drauf. Sie blieben noch ein Bisschen im Park und

gingen, als es Zeit dann wurde, in Richtung Schule zurück. 



In der darauffolgenden Stunde Zeichen deuten sprachen

sie miteinander nicht viel. Gyözö schaute kurz auf, und

blickte sich nach Welle um, als Mrs. Tudomány am Anfang

ihrer Stunde seinen Namen von der Liste vorlas. Harman

Welle war ein großgewachsener, aber nicht schlacksig

wirkender Junge mit einer Frisur, bei der die Seiten und der

Hinterkopf fast kahlgeschoren sind und nur oben eine

kurze, hellviolette Haarpracht, die wohl von seinem

Wassermenschenblut kommt, mit Gel in Form gebracht

wurde.

Was Mrs. Tudomány im Unterricht erzählte, war nicht

gerade interessant, aber Gyözö zwang sich dem Stoff zu

folgen und trug sogar ein paar mal etwas, was er bei

seinem Vater in den Ferien gelernt hatte, zum Unterricht

bei. Als sich die Stunden dann langsam dem Ende

zuneigten und die ganze Klasse nur noch unruhig war,

bewies die kugelrunde Lehrerin Herz und verkündete:

„Na, von mir aus geht jetzt schon. Diese

Nachmittagsstunden sind immer eine Zumutung. Noch

dazu am ersten Tag nach den Ferien! Also - bis

nächstes Mal.“

Gyözö blickte auf die Uhr. 20 Minuten früher als nach Plan.

Nicht schlecht. Er und die Andern verließen schlurfend den

Raum. Unten auf dem Schulhof angekommen,

verabschiedete sich Gyözö von Tamara, Toni und Philip, als

er als einziger von ihnen durch das Tor mit dem Schild



„Anglesia“ ging. Er hatte wieder das Schwarz vor seinen

Augen und das Kribbeln im Bauch, und fand sich kurz

darauf in der Einfahrt wieder, durch die er am frühen

Morgen das Schulgelände betreten hatte. Er ging raus auf

die Straße und musste feststellen, dass das Wetter in der

Civita-Welt immer noch eisig und windig war. Gyözö zog

den Reißverschluss seiner Trainingsjacke bis oben zu und

ging zu der Stange, an der sein Fahrrad angeschlossen

war. Er blickte sich kurz um und murmelte, den Zauberstab

in seiner Jackentasche auf das Schloss gerichtet, „sesám-

ovre“, worauf es mit einem leisen Klicken aufsprang. Er

fasste es, warf es in den Korb am Lenker und schwang sich

auf den Sattel, vor sich den endloslangen Weg, auf den er

wie immer gar keinen Bock hatte. Er fuhr ganz gemütlich,

trat nur selten in die Pedalen und brauchte letztendlich fast

anderthalb Stunden, bis er seinen Ort Bitschke erreicht

hatte. Er fuhr durch die regennassen Straßen und kam um

Punkt halb Fünf zu Hause an.

Drinnen sah er seinen Vater mit seinem Onkel im

Wohnzimmer sitzen, anscheinend schwer beschäftigt. Das

kümmerte Gyözö allerdings wenig und er platzte einfach zu

ihnen herein:

„Was geht ab, Sándor!“ Ein klatschender Handschlag,

„Und Vadder, was gibt´s zu essen?“



Sein Vater stand auf und ging in die Küche, Gyözö

hinterher. Während Gábor in einem Buch einen Koch-

Zauber nachlas, fragte Gyözö ihn:

„Ich hab heute gehört, dass der Fluch mit dem Mama

getötet wurde, nur auf Blutsverwandte wirkt. Kannst

du mir erklären, wie das sein kann, oder ob das

vielleicht doch nicht stimmt?“

Gábor hielt inne, und drehte sich langsam zu seinem Sohn

um.

„Woher hast du das gehört?“

fragte er mit ernstem Blick.

„So ein neuer Schüler hat es auf seiner alten Schule in

Byzanz im Unterricht gelernt.“ – „Im Ernst jetzt?“

fragte Gábor mit leicht zweifelndem Blick.

„Ich hab es zumindest jetzt erst neulich mit Hilfe von

Sándor herausgefunden, aber egal, es stimmt

jedenfalls, ja. Deine Mutter… war sozusagen eine

Blutsverwandte vom Fürsten. Und Occidescu hat sie

quasi für den Verrat an ihrem Blut bestraft.“ – „Ja,

genauso wurd es mir auch erklärt. Aber wie kann sie

mit ihm verwandt sein, sie ist doch halb Rács und halb

Slenght, oder?“ – „Ja, das stimmt, sie ist keine

Dimescu gewesen, aber sie ist dennoch eine

Blutsverwandte Ocor Dimescus. Pass auf: Ocor

Dimescu ist der Sohn des Ehepaares Pál Dimescu und

Lara Slenght! Lara ist die Schwester von Owen



Slenght, der wiederum der Vater von Blankas und

Biankas Mutter, Tyra Slenght war. Das bedeutet, dass

Ocor Dimescu von mütterlicher Seite, also der nicht-

Dimescu-Seite her, Blankas Blutsverwandter ist. Das

hat gereicht, um den Fluch gültig zu machen.“

Gábor biss sich bei dem Gedanken an das letzte Bild von

seiner Frau auf die Lippen. Auch Gyözö stand im Moment

regungslos da, und verdaute das Wissen, das seine Mutter

eine Verwandte des dunklen Fürsten war.

„Dann bin ich auch ein Blutsverwandter von ihm!“

schoss es Gyözö plötzlich so heftig durch den Kopf, dass er

seine Gedanken automatisch laut aussprach.

„Ja, das bist du. Und nach den derzeitigen

Erkenntnissen, die dein Onkel und ich in letzter Zeit

gemacht haben, wird dir das von gehörigem Nutzen

sein. Ich, der ich nicht blutsverwandt mit ihm bin,

werde ihn nicht zu besiegen wissen. So haben es mir

die Schachfiguren des Plinius-Schachspiels

vorausgesagt.“

Auf Gyözös fragendes Gesicht antwortend fügte er hinzu:

„Aber Näheres zu seiner Zeit, mein Sohn. Fakt ist,

dass DU es sein wirst, der Occidescu stürzt, nicht ich,

nicht Sándor. Wir werden dir weitere ehrenvolle

Blutsverwandte von Occidescu suchen, die dir in

deinem entscheidenden Schlag gegen ihn zur Seite

stehen werden. Aber bis dahin, musst du und diese



Anderen noch sehr viel von uns lernen. Ihr werdet

schon bald die Ausbildung zu einem Megmentö

antreten.“ – „Was heißt ihr?“ – „Wir haben bereits ein

paar gefunden, die Namen hab ich jetzt aber nicht im

Kopf, doch du wirst manche von ihnen kennen.“

Sein Vater wandte sich mit diesen abschließenden Worten

wieder dem Kochbuch zu und sprach einen Zauber, der für

Gyözö ein wahres Festmahl mit verschiedenen

Fleischsorten und leckeren Soßen heraufbeschwor. Gábor

sagte:

„Guten Appetit!“

Und verschwand aus der Küche zum wartenden Sándor.

Gyözö ließ sich, während er mächtig reinhaute, alles, was

er an diesem Tag erfahren hatte noch einmal durch den

Kopf gehen und ging als er fertig mit essen und sein Bauch

prallvoll war hoch in sein Zimmer, wo er den Rest des

Tages mit Fernsehen und Nichtstun verbrachte.

Am nächsten Tag langweilten sich er und seine Freunde in

den ersten zwei Stunden Freies Schreiben, in denen sie von

Mr. Clinton den Arbeitsauftrag erhielten, eine eigene

Geschichte mit freiem Thema zu schreiben. Gyözös

Geschichte handelte von einem Jungen, der sein Leben

dem Kampf gegen die dunklen Mächte gewidmet hatte…

der einfallsreiche Huäänsohn!!



In der Pause saßen die Drei auf ihrer Stammbank auf dem

Schulhof und auch Philip gesellte sich zu ihnen. Sie redeten

über dies und jenes und gingen dann, als die Schulglocke

läutete, gemeinsam hoch in Richtung Politik. Auch dieses

Fach gehörte nicht unbedingt zu Gyözös Lieblingsfächern,

erst als sie in der Fünften und Sechsten Zaubertränke bei

Mr. Korsó hatten, begann die Aufmerksamkeit Gyözös zu

steigen. Korsó bereitete mit der Klasse einen Biber-Haar-

Trank zu, der den, der ihn trinkt, in wenigen Momenten von

allen nicht-magischen Krankheiten heilt. Gyözö war ein

guter Zaubertrankbrauer, auch sein Vater bläute ihm in

ihren Privatstunden immer wieder ein, wie wichtig es im

Kampf gegen die dunklen Mächte war, sich mit den

verschiedensten Brauverfahren und Zaubertränken

auszukennen. Auch in dieser Stunde war Gyözös

Endprodukt das Beste der ganzen Klasse, wie Mr. Korsó am

Ende der Doppelstunde festhielt.

Als Gyözö, die Zwillinge und Philip wieder unten auf dem

großen Hof standen, machte Toni den Vorschlag noch ein

wenig im magischen Anglesia abzuhängen, bevor jeder

nach Hause ging. Und so machten sie sich auf den Weg

durchs Schultor, über die große Wiese in Richtung des

Stadttores. Heute, am Dienstag, war die Váci-Straße nicht

so brechend voll, wie man sie Montags stets vorfand, aber

trotzdem war viel Betrieb in den Geschäften und Lokalen



der Einkaufstraße. Unsere vier Freunde gingen wieder in

den Park und ließen sich auf einer niedrigen Steinmauer

nieder, die einen Kinderspielplatz einzäunte. Das Wetter

heute war zwar nicht ganz so sonnig wie gestern, aber

immer noch deutlich angenehmer, als es Gyözö auf dem

Weg zur Schule durch die Civita-Welt mitbekommen hatte.

„Habt ihr schon gehört,“

begann Toni mit den Neuigkeiten,

„es gibt jetzt eine neue Methode von einem Ort zum

andern zu kommen!“ – „Ach was!“

sagte Gyözö.

„Ja, man kann jetzt, wenn man über den Spiegel mit

einem Bekannten redet, durch ihn hindurch in dessen

Wohnung gehen. Allerdings muss sich jeder, der

diesen Weg nutzen will, einen geeigneten neuen

Zauberspiegel kaufen.“ – „Das ist doch alles

Geldmache!“

rief Tamara mit entrüstetem Blick.

„Immer soll man sich was neues zulegen, dabei

können die meisten Zauberer und Hexen doch eh

apparieren!“ – „Ja, aber für uns Jugendliche, die das

noch nicht können, ist diese Erfindung doch Gold wert,

oder nicht, Philip?“

entgegnete ihr Toni. Philip, der bis dahin noch kein Wort zu

dem Gespräch beigetragen hatte, sagte nun:



„Normal. Die neuen Spiegel sind auf jeden Fall

praktisch. Vielleicht leg ich mir auch so einen zu

demnächst.“ – „Ich geh gleich heute zu Gábor und frag

ihn, ob er so einen kaufen kann!“

stieß Gyözö hervor, um danach das Thema zu wechseln

und fortzufahren:

„Demnächst geht die Zauber-Soccer-WM los! Für wen

seit ihr da?“ – „LORO, LORO!“

rief Toni direkt inbrünstig und Gyözö nickte nur locker.

„Klar, hätt ich mir denken müssen… und du, Philip, bist

sicher für Byzanz, nicht wahr?“ – „Hmm. Ich

beschäftige mich nicht so viel mit Zauber-Soccer,

aber… klar, Byzanz ist nun mal sozusagen meine

Heimat! Sind sie denn gut darin?“ – „Geht, geht.“

Meinte Toni dazu.

„Sie ham auf jeden Fall Chancen, recht weit zu

kommen. Gyözö, weißt du, welche Mannschaften jetzt

alle qualifiziert sind?“ – „Also, es müssten 16 sein.

Natürlich als erstes die Titelverteidiger aus Harkata,

dann auf jeden Fall Anglesia, Simsi, Weria,

Montelabra, Kalyrp, Maut, Maiora, Nordaji und Swiria.“

– „Loro nicht zu vergessen!“

fiel ihm Toni ins Wort.

„Ja, klar, Loro noch, dann noch Katastra, glaube ich.“

Gyözö hatte an seinen Fingern mitgezählt und war jetzt bei

zwölf Mannschaften.



„Vier fehlen noch.“

Sagte Toni, und versuchte ein angestrengtes Nachdenken

mit seinem Gesichtsausdruck vorzutäuschen.

„Gib doch wenigstens zu, dass du kein Plan hast!“

keifte seine Schwester.

„Atria, die Gastgeber natürlich, mit diesmal wohl ganz

guten Chancen, und, Philip, Byzanz is natürlich auch

dabei. Und die Draconier, natürlich! Dort im Land der

Drachen gibt´s doch auch´n magisches Viertel! Sollen

alles richtig harte Typen sein… Naja, wenn man sich

mit Drachen rumschlagen muss… Die darf man auch

net unterschätzen.“

analysierte Gyözö.

„Draconien sind eigentlich die Top-Favoriten, in der

Quali sind die ausgerastet! Die letzte Mannschaft fällt

mir aber jetzt einfach nicht ein!“ – „Na, egal.“

Beendete Toni das Fachgesimpel,

„Wir werden´s schon noch früh genug mitbekommen!“

Die vier Jugendlichen blieben noch eine Weile beisammen,

bis sich Philip dann als erstes auf den Weg zurück zur

Schule machte, wo er in einer kleinen Wohnung, die

ursprünglich wohl für einen Hausmeister vorgesehen war,

wohnte. Er habe noch viele Hausaufgaben zu erledigen,

sagte er, als er sich von den Dreien verabschiedete. Gyözö

fiel ein, dass auch er erst zurück zur Schule musste, wo



sein Fahrrad auf ihn wartete. Er rief den Zwillingen noch

ein flüchtiges

„Haut rein!“

zu und rannte hinter Philip her, der bereits dabei war, den

Park zu verlassen. Er holte ihn an der ersten Ampel der

Kreuzung ein und die Zwei gingen gemeinsam zurück zur

Schule. Als sie den Hof wieder erreichten, nachdem sie

durch das Tor getreten waren, reichte Gyözö Philip die

Hand und sagte:

„Ich muss hier lang,“

während er mit dem Daumen der anderen Hand hinter sich

auf das linke Ausgangstor mit der Beschriftung „Anglesia“

deutete.

„also mach´s gut, bis morgen!“

Nach der ätzenden Fahrt durch die kahle Landschaft des

nördlichen Mittlandgebiets in leichtem Nieselregen und

heulenden Windböen erreichte Gyözö das Haus seines

Vaters heute gegen halb Drei. Als er gegessen hatte, bat

ihn sein Vater sich zu ihm zu setzen, denn er musste mit

ihm reden.

„Mein Junge, ich und dein Onkel werden morgen

Vormittag in Richtung Dämmerland abreisen. Wir

wollen das versteckte Verlies des Fürsten ausfindig

machen, und außerdem glauben wir, dass Occidescu

einen Anschlag auf eine dämmerländische



Zaubererschule in Byzanz plant. Er ließ, nachdem er

jahrelang nicht an die Öffentlichkeit appeliert hatte, an

die Eltern der Schüler und die Lehrer der Schule eine

Drohung verkünden, dass jeder, der nicht auf seiner

Seite steht, ein schlimmes Schicksal erleiden wird.

Daraufhin schlossen sich viele dämmerländische

Zauberer-Familien ihm an. Wir müssen dort mal

unauffällig nach dem Rechten sehen, dein Onkel und

ich. Ich habe das Gefühl, das dort etwas Schreckliches

geschehen wird…“ – „Alles Klar!“

sagte Gyözö wenig erschüttert vom möglichen

Terroranschlag, und Gábor stand auf, tätschelte seinem

Sohn den Kopf und meinte noch im Weggehen zu ihm:

„Du wirst morgen nach der Schule direkt zu den

Kristolinas mit nach Hause gehen, alles Notwendige

wurde abgeklärt.“

Gyözö saß bei den Kristolinas am Frühstückstisch. Es war

11 Uhr Samstagmorgens und er und die Zwillinge waren

froh, endlich die erste Woche nach der Auszeit überstanden

zu haben. Gyözö war jetzt schon seit Mittwoch Nachmittag

hier im Haus der Kristolinas, das in einer beschaulichen

Neubausiedlung in der Nähe der Váci-Straße im magischen

Anglesia gelegen war. Es war in etwa so groß wie das

seines Vater, nur viel moderner eingerichtet und anstatt

alter Holzmöbel standen im ganzen Haus glänzende,



neumodische Regale und Schrankwände, die aus Sperrholz

und Hartplastik gearbeitet waren. Der Küchentisch, an dem

sie mit den Eltern, Marco und Lafaria Kristolina saßen, war

mit einer knallgelben Plastiktischdecke bedeckt und ein

reiches Frühstück mit Hörnchen, Croissants und

Laugenbrötchen, sowie vielerlei Belägen von Käse bis

Salami, stand bereit. Jeder der Fünf hatte ein Glas mit fast

schon radioaktiv verstrahlt leuchtendem Orangensaft vor

sich stehen.

„Gábor und Sándor sind jetzt schon über drei Tage

weg. Könnt ihr nicht irgendwie Kontakt zu ihnen

aufnehmen, ich will wissen, ob es ihnen gut geht!“

erkundigte sich Gyözö an Marco und Lafaria gewandt.

„Nein, das geht leider nicht. Nur sie können sich

melden, wenn sie unsere Hilfe benötigen, doch wir

hoffen alle, dass die Auskundschaftung planmäßig

abläuft.“

Antwortete ihm der Vater der Zwillinge, ein 45-jähriger,

schwarzhaariger Zauberer mit gebräunter Haut, genauso

wie die seiner hübschen, acht Jahre jüngeren Frau.

„Komm, gehen wir ein Bisschen raus!“

sagte Toni, während er aufsprang, seinen Teller mit dem

Rest des Schokocroissants, das er nicht aufgegessen hatte,

nahm und es neben die Spüle stellte. Gyözö und Tamara

taten es ihm nach und verließen mit ihm die Küche.

„Hoffentlich läuft nichts schief bei den Beiden.“



Sagte Marco mit gedämpfter Stimme zu seiner Frau.

„Sie werden sich schon melden, wenn sie etwas Neues

herausgefunden haben.“

Antwortete Lafaria.

„Ja, du hast Recht, das werden sie. Ich sollte mir nicht

so viele Gedanken machen.“

Sprach Marco in Gedanken versunken und nun stand auch

er auf, stellte seinen Teller auf die anderen neben der

Spüle und ging in sein Arbeitszimmer nebenan. Lafaria

zückte ihren Zauberstab, sprach die Formel: „clarus“ und

das Geschirr erstrahlte nach einem kurzen, rosafarbenen

Lichtblitz wieder wie neu.

Gyözö, Tamara und Toni saßen auf einem kleinen Spielplatz

inmitten der Siedlung, wo die Zwillinge wohnten. Sie

redeten über Gábor und Sándor, und spekulierten, was die

Beiden wohl gerade machten, und ob sie womöglich in

Gefahr waren. Während dem aufbrausenden Gespräch sah

Gyözö, als er kurz nach vorne blickte, einen Jungen, der

mitten auf der Straße lief, und auf sie zuhielt. Gyözö

erkannte, dass der Junge pechschwarze Haare hatte und

sah schon von weitem die Hakennase, die aus seinem

Gesicht hervorragte. Philip!

„Ey, guckt mal, da ist Philip!“

unterbrach Gyözö seine Freunde.

„Wo?“



fragte Toni, dann sah auch er ihn auf sie zukommen und

fügte hinzu:

„Ah, ja, ich sehe ihn!“

„Was machst du denn hier?“

fragte Gyözö Philip, der gerade um die Ecke in den Kiesweg

einbog, der zu ihrem Spielplatz führte.

„Ach,“

fing Philip stotternd an,

„ich hab einfach mal ein Bisschen die Stadt erkundet,

da… da hab ich euch von weitem gesehen. Hab

gedacht, ich schau mal vorbei.“ – „Na, korrekt. Chill

dich zu uns, oder… Nein! Kommt, wir gehen wieder in

den großen Park! Da ist irgendwie besser zu

gammeln.“

Antwortete ihm Toni, und unter zustimmendem Gemurmel

der anderen, ging er gefolgt von ihnen los.

Von dieser Seite war Philip noch nie in den Park

gekommen, und so sah er das erste Mal die riesige

Sandsteinfassade mit eingehauenen Figuren von

berühmten Zauberern. Über dem offenstehenden, weiten

Holztor war ein Schild mit der Aufschrift „Tarschaschag-

Anlage“. Mit staunendem Blick durchschritt Philip hinter

den anderen Dreien das Tor.

Sie ließen sich auf einer halbkreisförmig angeordneten

Sitzreihe nieder, und begannen über die verschiedensten



Sachen zu plaudern. So verbrachten sie etwa zwei

Stunden, in denen Philip mal wieder einen Joint baute, und

vergaßen völlig, dass sich Gábor und Sándor auf einer

vielleicht gefährlichen Mission befinden.

Plötzlich, als alle Vier gerade heftig über einen Witz von

Toni lachten, brach plötzlich ein Schrei das Gelächter. Es

war Tamaras Schrei, und als die anderen sie ansahen,

erkannten sie den Grund für Tamaras Schock. Ihre Haare

standen verkohlt in alle Richtungen, und sie sah aus, als

wäre sie gerade vom Blitz getroffen worden. Instinktiv zog

Gyözö seinen Zauberstab und brauchte nicht lange, um den

Übeltäter zu entdecken. Etwa 30 Meter entfernt stand ein

kleiner, untersetzter Junge mit nach hinten gegelten

Haaren und einem hässlichen Grinsen in der Fresse. Um ihn

herum standen vier andere Jungs, allesamt ebenfalls

lauthals am Lachen. Thomas Szabó und seine Freunde.

Gyözö schoss, als er erkannt hatte, wer das war, mit

hasserfülltem Blick einen Fluch in Richtung Szabó.

„blamor!“

rief er, doch ein anderer Fluch hatte bereits der gesamten

Gruppe einen ekligen Pickelausschlag im Gesicht verpasst.

Gyözös Fluch traf Szabó kurz darauf, und er erstarrte, die

Arme und Beine so weit er konnte ausgestreckt, in der Luft

und schnitt dabei eine Grimasse, die so lustig aussah, dass

sogar seine Freunde gelacht hätten, wenn sie nicht gerade

selbst mit einem anderen Fluch zu kämpfen hätten. Kurz



darauf fiel er, die Gliedmaßen immer noch krampfartig

ausgestreckt, mit dem Gesicht zu erst zu Boden. Gyözö

drehte sich um, und sah, dass der andere Fluch, der direkt

die ganze Gruppe getroffen hatte, und den Gyözö noch

nicht einmal gesagt gehört hatte, von Philip war, der seinen

Zauberstab in diesem Moment gerade wieder in der

Jackentasche verschwinden ließ. Die Freunde von Szabó,

die im Gegensatz zu Szabó selbst wenigstens noch laufen

konnten, nahmen ihren stocksteifen Kollegen vom Boden

auf und trugen ihn eilenden Schrittes davon. Tamara hatte

sich inzwischen erholt und stand mit ihrem Bruder, der ihre

Frisur mit einem einfachen Zauber „wiederhergestellt“

hatte, von der Bank auf. Gyözö wandte sich an Philip und

sprach:

„Du hast den Fluch ohne ihn auszusprechen geschickt,

nicht wahr?“ – „Ja, das habe ich. Es war der jedjeket-

mindhol, falls du darauf hinauswillst.“ – „Nein, nein,

den Zauber kenn ich selber, ich bin nur beeindruckt,

dass du den Zauber ohne ihn auszusprechen trotzdem

noch so stark hinkriegst, dass die ganze Gruppe

getroffen wird!“ – „Oh, danke, ja, ich bin in der

Hinsicht ganz gut…“

entgegnete Philip ihm geschmeichelt. Nach kurzer Pause

fragte er:



„War das dieser Szabó?“ – „Ja, genau, der Hurensohn.

Aber dem ham wir ja jetzt gut gegeben!“ – „Auf jeden

Fall!“

meinte auch Toni.

„Aber warum gehen die gerade auf meine Schwester,

die Bastardos? Warum zielt er nicht auf dich, Gyözö,

wenn du doch sein Todfeind bist??“

fügte er mit aufgeregter Stimme hinzu.

„Tehee!! Ich kann mir gut vorstellen, dass er auf mich

gezielt hat, und Tamara nur getroffen hat, weil er nicht

zielen kann.“

Gyözö hielt kurz inne, dann sagte er:

„Außerdem, der Fluch, der Tamara getroffen hat, das

war doch sicher der iuppiter-iovis. Hätte ich diesen

Fluch gebracht, wär von Tamara nicht mehr so viel

übrig…“ – „Heißt das, der Pisser wollte dich eigentlich

umbringen?“

grölte Toni aufgebracht.

„Naja, töten tut dieser Fluch in der Regel nicht, man

ist danach nur außer Gefecht gesetzt. Das, was dieser

Pisser zustande gekriegt hat, waren doch höchsten 20

Volt! Normalerweise sind es um die 600.“

Besänftigte ihn Gyözö. Das Gespräch kreiste noch eine gute

halbe Stunde um dieses Thema, bis Philip mit einem Mal

sagte:



„Lasst uns noch einen Joint rauchen, nach dieser

ganzen Geschichte. Danach werde ich mich langsam

auf den Weg nach Hause machen. Ich muss noch

verdammt viel für Alltagszauber machen.“ – „Gute

Idee, Philip!“

klopfte ihm Toni auf die Schulter, und Philip begann wieder,

die ganzen Sachen aus seinen Taschen hervorzukramen,

die dazu benötigt waren.

In den Kellergewölben Occidescus herrschte ein wildes

Durcheinander. Kreuz und quer liefen in Kapuzentrachten

vermummte, schwarze Gestalten die engen Gänge auf und

ab, und oben an einer großen, breiten Treppe, die runter in

eine Art Saal führte, stand die Arme vor der Brust

verschränkt und mit zufriedenem Ausdruck Occidescu.

Seine sonst wie an der Kopfhaut klebend wirkenden Haare

flatterten in einem wohl nur für ihn vorhandenen Wind und

in seinem Kopf ging er noch mal alles durch, worauf sich

gerade vorbereitet wurde. Es waren heute nicht seine

Schraze, die er schicken würde. Sie sollten nur für die

Bedingungen sorgen und die Tiere einschleusen…

Dieser Schlag würde seine Macht wieder großen Teilen

seines noch nicht bekehrten Volkes verdeutlichen, und so

hoffentlich viele neue Anhänger schaffen.



Terror war wirklich ein gutes Mittel, sich ganze

Völkerschichten zu Nutze zu machen. Wenn die alte

Regierung plötzlich nicht mehr beschützen kann, jaja…

Der Fürst verzog sein Gesicht kurz zu einem hässlichen

Grinsen, bevor seine Miene wieder eiskalt und teilnahmslos

wirkte. Natürlich immer noch mit einem gewissen Ausdruck

von Zufriedenheit.

Drittes Kapitel

Brot und Spiele fürs Volk

Später, als man sich wieder von Philip getrennt hatte,

saßen Gyözö und seine beiden Freunde wieder bei den

Kristolinas zu Hause. Gyözö, der mit Toni das

Eröffnungsspiel der 

Zauber-Soccer-WM im Fernsehen ansah, regte sich gerade

über die Fernsehsender auf.

„Warum übertragen die nur das Eröffnungsspiel und

das Finale? Die sind doch nicht ganz dicht! Kein

normaler Mensch kann sich doch die Karten fürs

Stadion leisten. Außerdem haben hier sicher nicht so

viele Leute Lust und die Möglichkeit, nach Atria zu

reisen.“ – „Ja, das ist echt unfair den Meisten



gegenüber. Aber lass uns wenigstens dieses eine Spiel

genießen!“

Toni lehnte sich auf seinem Sofa in seinem Zimmer zurück

und auch Gyözö ließ von der Schimpferei ab. Sie blickten

beide wie gebannt auf die Szene, in der gerade ein Stürmer

der Atrianer in den Strafraum des harkatischen Torhüters

eindrang. Dieser jedoch hatte den Vorteil, dass er, obwohl

eigentlich ein menschlicher Zauberer, unter seinen

Vorfahren offensichtlich auch echte Harkaten hatte. Er

hatte die charakteristischen 4 Arme (dies ist natürlich

gerade als Torwart sehr hilfreich…). 

In der Pause nach 45 Minuten, als sie gerade wild

durcheinanderredend  am Analysieren der ersten Halbzeit

waren (es stand 1:0 für die Atrianer), platzte Tamara in

Tonis Zimmer. Sie stand gerade so auf dem letzten

Stückchen Platz was in dem kleinen Zimmer noch

vorhanden war, seit neben Tonis Bett noch eine weitere

Matratze auf dem Boden lag, auf der Gyözö die letzten 3

Nächte geschlafen hatte. Sie schien aufgeregt zu sein, und

auf den genervten Blick der Beiden, als sie aufgetaucht war

und ihre Expertenrunde unterbrochen hatte, entgegnete

sie:

„Jungs, wisst ihr, wer wieder da ist?“

Sie schien sehr erfreut darüber zu sein und fuhr ohne ein

Raten zuzulassen fort:



„Trixi ist wieder da!“

Jetzt grinsten auch die Jungen über beide Ohren. Trixi war

die Multipedosa-Katze, die, bis sie vor einem Jahr spurlos

verschwunden ist, praktisch zur Familie der Kristolinas

gehörte. Sie war ursprünglich ein Haustier, jedoch lernen

diese vielbeinigen, bis zu drei Meter langen Katzen, wenn

sie lange Zeit nur unter Menschen sind, die Sprache dieser

Menschen und bauen eine wahre Freundschaft zu ihnen

auf. Es sind sehr liebenswürdige Tiere, die außerdem den

Garten frei von ungeliebtem Getier halten. Trixi war also

wieder da! Die zwei Jungs standen direkt auf von ihrem

gemütlichem Fernsehplatz und gingen Tamara hinterher ins

Wohnzimmer. Die Eltern der Zwillinge mussten außer Haus

sein, denn von ihnen war keine Spur. Auf der gesamten

Dreiercouch ausgebreitet lag die zwei Meter lange

Multipedosa. Ihr Fell war immer noch glänzend schwarz,

wie immer. Doch ihre Augen schienen sich von ihrem

ursprünglichen Gelb in ein saftiges Orange verwandelt zu

haben. Keiner der anderen sagte etwas dazu, und so

behielt Gyözö diesen Gedanken für sich. Er war sich nicht

ganz sicher, ob die Augen des Tiers wirklich richtig Gelb

waren, vielleicht war es auch schon hellorange, und ist nun

nur etwas dunkler geworden.

Da begann Trixi mit einer seltsam schnurrenden Stimme zu

sprechen:

„Na, ihr Zwei? Wie geht es euch?“



Gyözö und Toni sagten beide etwas wie:

„Geht, normal…gut“

und Trixi sprach weiter:

„Ich muss euch Drei erzählen, was passiert ist, als ich

auf ein Mal nicht mehr gekommen bin. Ich habe eine

telepathische Botschaft von einem Verwandten

bekommen, als ich draußen durch die Gärten

geschlichen bin. In dieser Botschaft sagte mir mein

Onkel Soydberg, dass ich zu ihm kommen müsse,

etwas Schlimmes sei geschehen.“

Trixi machte eine bewusste längere Pause, in der sie ein

bestürztes Gesicht machte. Toni fiel nichts besseres ein, als

zu sagen:

„Telepathie? So was könnt ihr?“ – „Nur wir, die wir von

Menschen aufgezogen wurden, Zauberern, besser

gesagt. Nun gut, ich bin also dorthin gegangen, in den

Weris-Wald, und traf mich mit meinem Onkel. Er lebte

dort bei den gastfreundlichen Weren, diese grünen

Waldmenschen in Weria. Er war wie ich die Hauskatze

einer Familie. Er war ein guter Kater! Wie konnten sie

nur…“

Trixi begann leise zu schluchzen, und bevor sie

weitererzählte, wischte ihr Tamara die Tränen aus den

Augen. Da fiel es auch ihr auf:

„Was ist mit deinen Augen passiert, Trixi?? Warum

haben sie eine andere Farbe?“



Trixi, die sich wieder beruhigt hatte, fing gleich wieder an

zu weinen.

„Wenn ihr bitte einfach zuhören würdet…“

heulte sie, ihren Kopf in einem Sofakissen vergraben.

„OK, beruhig dich wieder, wir hören nur noch zu jetzt!“

sagte Tamara in warmherzigem Ton. Die Katze hob ihren

schwarzen Kopf aus dem Kissen und begann wieder zu

sprechen:

„Diese Frau, Tabitha Rex, hat meinen Onkel versucht

mit dem királya-Fluch zu belegen. Eigentlich kann

niemand eine Multipedosa verzaubern, doch bei

diesem Fluch, hat mir mein Onkel erzählt, wurde ihm

eine Art zweites Gewissen in den Kopf gestoßen, dass

ihm sagte, er solle der Frau und deren Mann als

Sklave dienen, und alles, was sie sagten, erledigen.

Diese Frau forderte ihn danach direkt auf, den Garten

von Ungeziefer fernzuhalten. In Soydbergs Kopf rissen

ihn seine zwei Gewissen hin und her, und zur

Sicherheit blieb er lieber da, um den Zorn der Frau zu

vermeiden, falls sein „Sklaven“ Gewissen ihn mitten

auf dem Heimweg dazu überredet zurück zu gehen

und Rex ihn in die Finger bekäme. Er blieb also da,

und er brauchte lange, bis er sich dazu überwinden

konnte, mir die genauere Wegbeschreibung über

Telepathie mitzuteilen. Seine zwei Gewissen rissen ihn

wie gesagt die ganze Zeit hin und her. Dann, als ich



ihn nach 6 Monaten des Suchens noch immer nicht im

Weris-Wald gefunden hatte, kam sie endlich. Ich sollte

nach Anglesia zurück, aber nicht ins Magische! Ich

sollte in den Südring kommen, er hatte mir die genaue

Adresse mitgeteilt. Als ich nach weiteren 2 Wochen

dort ankam, sah ich ihn, mit seiner „Herrin“, auf mich

wartend. Er sagte nur noch, dass es ihm Leid tue,

doch er habe das schlechte Gewissen nicht aushalten

können, seiner Herrin zu verschweigen, dass ein

Freund von ihm auf dem Weg hier her ist. In diesem

Moment hob diese Tabitha Rex ihren Zauberstab und

richtete ihn genau auf mich. Ich konnte nichts tun, als

zu beten. Und in diesem Moment besiegte mein Onkel

sein Dienergewissen und sprang auf den Arm der Frau

mit dem Zauberstab zu. Genau in dem Moment, als sie

den Fluch losließ, riss Soydberg ihren Arm zur Seite

und er verfehlte mich. Ich sah genau, wie der Fluch in

einen Strauch einschlug, der helle orangene Lichtblitz.

Für einen Moment dachte ich, ich wäre blind, doch

dann kam das Bild wieder langsam. Ich sah den

Strauch, alle Blätter abgefallen, obwohl sie zuvor noch

saftig grün gestrahlt hatten, und seine Zweige hingen

schlaff und drohten einzuknicken. Im nächsten

Moment hatten wir die verdutzte Rex hinter uns

gelassen und ich zog meinen Onkel mit dem Maul

hinter mir her, während er kreischend das zu



verhindern versuchte. Dann, als wir irgendwann außer

Reichweite waren, suchten wir einen Zaubererarzt im

Magischen auf, der Soydberg helfen konnte. Zum

Glück, hat der királya-Fluch nur zur Hälfte gewirkt,

sonst bestände keine Chance auf eine Heilung, außer,

wenn der Fluchsprecher stirbt. Aber wir Multipedosas

können niemanden umbringen. Das Heilverfahren,

eine Menge magischer Rituale und seltsamer

Zaubertränke, dauerte 20 Wochen. Ich habe den

Doktor auch gefragt, was mit meinen Augen passiert

sein könnte, weil ich, als ich in einem Schaufenster auf

der Váci-Straße zuvor in einen Spiegel gesehen hatte,

entdeckt hatte, dass meine Augen seit der Begegnung

mit Tabitha Rex ihre Farbe gewechselt haben. Er ließ

mich die ganze Geschichte noch einmal haargenau

erzählen, und fragte nach jedem Detail. Zum Schluss

sagte er: „Mit ziemlicher Sicherheit, kann ich

behaupten, dass es nichts ist. Der Fluch hat sie

„geblendet“, weil sie ihn einschlagen sahen, doch mehr

als ihre Augen zu berühren, konnte er nicht machen.

Deshalb haben sie nur das übliche Mal dieses Fluchs

abbekommen, die orangefarbenen Augen, jedoch nicht

sind sie, in irgendeiner Hinsicht weiterhin betroffen.“

Ich war sehr erleichtert, als ich das gehört hatte,

obwohl ich auch kein zweites Gewissen, wie es mein

Onkel bekommen hatte, gespürt hatte. Ich hatte



trotzdem Angst, dass nun etwas von diesem Bösen da

drin sein könnte.“

Trixi deutete mit ihrer vordersten rechten Pfote auf ihren

Kopf.

„Das war meine Geschichte. Nachdem mein Onkel

geheilt war, trennte ich mich von ihm und machte

mich auf den Weg, zurück zu euch zu kommen.“

Als sie geendet hatte, schwiegen die Zuhörer erst mal,

bedauerten das Tier ein wenig indem sie sie streichelten,

doch dann sagte Toni nach einem dezenten Blick auf die

Uhr:

„Ja, dann freuen wir uns, das alles wieder in Ordnung

ist! Und wenn du Gyözö und mich jetzt entschuldigst,

wir würden gern die zweite Hälfte des Eröffnungsspiels

sehen.“

Gyözö und Toni sprangen nach einem

„Sicher doch!“

von Trixi gleichzeitig auf und stürmten zurück in Tonis

Zimmer. Das Spiel hatte schon wieder begonnen und die

Atrianer waren wieder im Vormarsch…

Lasst uns nun noch mal eine Stunde zurückblicken, auf

einen anderen Ort, wo dieses Spiel ebenfalls geschaut

wurde. Um Punkt sieben, als der Anpfiff stattfand, standen

Gábor und Sándor auf dem überfüllten Schulhof der

Byzantinischen Magie Akademika. Heute fand hier ein



großes Schulfest statt, und um nicht alle Soccer-Fans an

die heimischen Fernseher zu verlieren, hatte man eine

riesige Leinwand aufgebaut, die das Eröffnungsspiel zeigt.

Hunderte von jungen und älteren Leuten standen da und

guckten das Spiel. Inmitten von ihnen die zwei Kovács-

Brüder.

„Glaubst du wirklich heute passiert hier noch was?“

fragte der ungeduldig von einem auf das andere Bein

springende Sándor seinen Bruder. Sie waren schon lange

auf diesem Fest und haben noch nichts Ungewöhnliches

entdeckt.

„Ja, ich bin mir sicher, heute wird er hier zuschlagen!

Zumindest, wenn er keinen Wind von uns bekommen

hat.“

Antwortete Gábor. Sie standen also da, taten so, als ob sie

das Spiel verfolgen würden und ließen unauffällig die Blicke

über die Menschenmassen schweifen. Bis zur 35.

Spielminute geschah nichts ungewöhnliches, doch dann

plötzlich hörten sie die Menschen hinter sich anfangen zu

schreien. Als sie sich umdrehten, sahen sie noch wie die

Menschen eine Gasse bildeten, um den Zentauren

auszuweichen, die jetzt in Strömen durch das Schultor

hineingaloppiert kamen. Gábor und Sándor zogen

reflexartig ihren Zauberstab und schossen blitzschnell beide

einen Fluch auf die sie zu zertrampeln drohende Herde von

Zentauren.



„stare!“

kam es gleichzeitig aus ihren Mündern geschossen, und die

Zentauren blieben von einer auf die andere Sekunde

stehen und verharrten in ihrer derzeitigen Haltung. Überall

um die Brüder herum begannen die erwachsenen Zauberer

und Hexen mit ihren Kindern im Arm zu apparieren, doch

es schien ein Bann über die Schule gelegt worden sein, der

dies verhinderte. Die, die es nämlich versuchten, landeten,

nachdem sie kurz verschwunden waren, wieder an der

selben Stelle – nur fielen sie mit dem Gesicht zu erst auf

den Boden. Nach vielleicht einer halben Minute erwachten

die erstarrten Zentauren wieder zum Leben. Gábor und

Sándor schossen wie wild Flüche um sich, trafen aber nur

selten einen Zentauren, der dann einige Meter

zurückgeschleudert wurde. Gábor schrie zu Sándor rüber:

„Die packen wir nicht zu zweit! Diese Wesen sind

beinahe resistent gegenüber Zaubern!“ – „Du hast

Recht! Versuch du hier die Leute zu beschützen, nur

solange bis ich Hilfe angefordert habe!“ – „OK, mach

dich auf die Suche nach einem Spiegel, dann sollen

unsere Leute alle kommen und von Außen versuchen

den Flucht-Bann zu entzaubern!“ – „Bin schon

unterwegs, Bruder! Halt durch!“

Und Sándor rannte durch die kreischend umherlaufenden

Besucher des Schulfestes, die vor den mit Speeren

bewaffneten Zentauren probierten abzuhauen. Hier und da



lag bereits ein Zauberer blutend am Boden, doch Sándor

hatte keine Zeit um sich um diese Leute zu kümmern. Er

stieß die Tür zum Haupttrakt auf und rannte den dunklen

Flur entlang. An einer Toilette angekommen, stellte er sich

vor den Spiegel über dem Waschbecken, richtete den

Zauberstab auf dessen Mitte, und sprach:

„Auguszt Köverö“

Doch der Spiegel machte anscheinend keine Anstalten, die

Verbindung herzustellen. Sándor sah kurz geschockt aus,

bevor er sich wieder fing.

„Eine Schultoilette mit primitiven Civita-Spiegeln?

Dieses Dämmerland ist ja so was von

zurückgeblieben…“

murmelte er und im nächsten Moment spurtete er auch

schon wieder aus der Toilette in Richtung Treppe. Er rannte

die Stufen hoch in den obersten Stock, hier sah er links von

der Treppe eine Tür mit der Aufschrift „Schulleiter“. Er griff

nach der Klinke und rüttelte daran. Verschlossen. Sándor

zog seinen Zauberstab und sprach „sésam-ovre“, worauf

die Tür aufsprang und Sándor ins Zimmer stürzte. Er

erblickte den Spiegel am anderen Ende des Zimmers, und

ging um den Schreibtisch herum auf ihn zu. Er zog seinen

Zauberstab und versuchte es erneut.

Währenddessen hatte Gábor die verängstigten Menschen in

die Sporthalle gelotst und verhinderte nun, mit einem



Schwert bewaffnet, dass die Zentauren in diese eindringen

konnten. Er schlug dem einen einen Arm ab, dem nächsten

durchtrennte er die Knie und dem darauffolgenden Trio

Zentauren schlug er mit einem Mal in einer

Ganzkörperdrehung die Köpfe ab. Er wischte sich mit seiner

freien Linken den Schweiß von der Stirn und dachte sich:

„Wo bleiben die??“,

als sich in jenem Moment ein Schatten über dem Schulhof

verbreitete. Sowie Gábor nach oben sah, erblickte er

Massen von Gringo-Flüglern, die im Senkflug auf die Schule

waren.

„Verdammt, die haben auch Verstärkung geholt…“

und mit einem Hechtsprung wich er dem spitzen Schnabel

eines auf ihn zukommenden Gringos aus. 

Sándor hatte inzwischen ihren Kollegen erreicht und ihm

die Vorfälle während der Schulfeier geschildert, er war

gerade dabei Köverö zu erklären, wie er die Megmentös in

die Schule bringen sollte. Köverö unterbrach ihn und

sprach:

„Das würde zu lange dauern, bis wir die Bannflüche

geknackt haben! Aber dank der modernen Technik ist

das alles kein Problem. Ich hab seit neuestem einen

Zauberspiegel mit Durchgangsfunktion. Durch den

werde ich die Megmentös bringen.“

Sándor war noch nicht überzeugt:



„Ich glaube kaum, dass das hier auch einer ist, also…“

– „Es reicht aus, wenn der Ausgangsort der Reise ein

solcher moderner Spiegel ist.“

Unterbrach ihn sein Freund.

„Na – dann mach das, die Adresse dieses Spiegels ist

Byzantinische Magie Akademika – Büro des Direktors.

Ich geh runter zu Gábor und helfe ihm, die Viecher in

Schach zu halten.“

Auguszt Köverö nickte, und verschwand aus seinem

Badezimmer, worauf dessen Abbild im Spiegel wieder durch

das Spiegelbild des Schulleiterbüros ersetzt wurde. Sándor

war schon auf dem Weg nach unten.

Als er die Tür zum Schulhof aufriss und raustrat, erblickte

er seinen Bruder in wahnwitziger Geschwindigkeit

herumwirbelnd mit einem Schwert kämpfen, und dabei die

Zentauren und die von oben auf ihn herabstürzenden

Gringo-Flügler auf Abstand halten. Viele der Zentauren

lagen schon tot auf dem Boden, manche geköpft, andere

an Stichwunden im Körper verblutet. Aber die Gringos

hielten sich sicher über ihm und bekamen nur ab und zu

einen kleinen Hieb auf ihrer geschuppten Haut ab. Gábor

selbst hatte einen Platzwunde über der Stirn, wo ihn der

Huf eines Zentauren getroffen hatte, und seine Kleider

waren von den Klauen der Gringos zerfetzt, die ihn schon

einige Male gepackt hatten, um ihn hoch in die Lüfte zu



ziehen. Gábor hatte sie jedoch jedes Mal auf etwa drei

Meter Höhe mit dem Schwert in den Bauch gestochen,

worauf sie in wieder fallen ließen.

Als Sándor die Situation gepeilt hatte, eilte er seinem

Bruder sofort zu Hilfe und beschwor, während er auf die

Zentauren zueilte, ein Schwert in seine Hand. Auch er

murmelte den selben Zauber (agilitas!), den sein Bruder

benutzte, um blitzschnelle Bewegungen und Sprünge

ausführen zu können. Sándor stürzte sich in die Schlacht

und schlug mit seinem ersten Schlag zwei Zentauren die

Köpfe ab. Jetzt waren ungefähr die Hälfte der Zentauren

niedergemetzelt, aber von den Gringo-Flüglern schwebten

immer noch alle in der Luft und stürzten sich ab und zu in

die Menge. Etwa fünf Minuten kämpften die Beiden wacker

gegen die Massen an Feinden, doch dann rief Gábor seinem

inzwischen auch verletztem Bruder zu:

„Wir müssen weg hier!! Gehen wir in die Schule rein!“

Und die Brüder rissen sich von ihren Gegnern los und

sprinteten in Richtung Eingang. Als Gábor schon durch die

Tür war und sich nach Sándor umdrehte, sah er ihn, den

Fuß bei einem Zentauren im Maul, wie er zum Kampf

geschehen zurück gezogen wurde. Gábor zog seinen

Zauberstab und rief:

„stare!“

Der Zentaure erstarrte und Sándor riss sich los. Er

humpelte jetzt, und es steckte noch ein Zahn in seinem



Fuß, der sein leichtes Gift bis auf den letzten Tropfen in

Sándors Körper strömen ließ. Die Menge würde Sándor

nicht umbringen, aber dennoch Schmerzen bereiten, die

ihn sicher zum Kämpfen unfähig machen würden. Als Gábor

ihn entdeckte zog er ihn raus und sagte, nachdem er die

Tür hinter sich mit einem Schutzbann belegt hatte:

„Warum ziehst du ihn nicht sofort raus, du Trottel?“ –

„Ach, das halbe Gift von dem, das kann mir eh nicht

viel anhaben!“ – „Du bist so verdammt dumm, Sándor,

aber du wirst es selber in ein paar Minuten merken…

Wo bleiben eigentlich die anderen…“

Da unterbrach ihn Auguszt Köverö, der mit ungefähr zehn

weiteren Megmentös gerade die Treppe hinunter

gekommen war:

„Hier sind wir schon Gábor! Was ist passiert?“

Gábor blickte erst Köverö ins Gesicht, dann guckte er

Sándor an. Er wandte sich wieder an Köverö und sagte:

„Er hat nen Zentaurenzahn im Unterschenkel stecken

gehabt. Er wird in etwa zehn Minuten flachliegen.“ –

„Ich kann mich darum kümmern, ich hab Ahnung von

Giftbissen!“

schrie eine junge, hübsche Hexe mit dunkler Haut und

schwarzem, welligem Haar.

„Gut, dann kümmer dich um ihn, Vera.“

Sagte Gábor.



„Wir anderen gehen jetzt raus und nehmen die

Gringos und Zentauren auseinander!“ – „Gringos?“

fragte ein Zauberer in den Vierzigern mit Halbglatze und

Schnauzbart.

„Ja, Emmanuel, jetzt sind auch Gringo-Flügler da.“

Auguszt Köverö ergriff nun das Wort:

„Wir teilen uns in zwei Gruppen. Gábor, du gehst mit

Emmanuel, Lafaria, Marco, Darwin und Bianka. Die

anderen kommen zu mir. Wir beschränken uns auf die

Gringos, die wir allesamt in den Titanium-Käfig

stecken sollten. Darin sind sie sicher gefangen, bis ein

Zauberer sie frei lässt.“

Gábor machte ein nachdenkliches Gesicht und sagte dann:

„Das heißt, wir müssen die Zentauren davon ablenken,

sonst kommen sie womöglich auf die Idee, die Gringos

wieder freizulassen…“ – „Das kriegen wir hin! Wenn es

nicht mehr als 20 Zentauren sind!“

sagte Marco, der Vater von Toni und Tamara.

„Es sind noch etwa zwölf.“ – „Na, dann auf, gehen wir

raus, oder nicht?!“

Sprach Darwin Stokes in diesem Moment in barschem Ton

zu Gábor. Sándor, dessen Kräfte bald am Ende zu sein

schienen, und der sich vor Schmerzen verkrampfte, schrie

mit seiner letzten Kraft:



„Rede nicht so unfreundlich… mit meinem Bruder, er

ist dein Boss, wie ich es bin!“ – „Ist schon gut

Sándor!“

beruhigte ihn Gábor, und mit einer Handbewegung wies er

die Megmentös an, hinter ihm her nach draußen zu gehen.

Die letzte Viertelstunde des Spiels hatte begonnen und

Gyözö und Toni saßen immer noch wie gebannt vor dem

Fernseher. Der Spielstand war weiterhin 1:0 für die

Atrianer. In dieser letzten Phase der Partie ging es nun

immer hin und her, mal stürmten die Harkaten und mal

Atria. In der letzten Minute stürmten die Harkaten noch ein

letztes Mal in Richtung atrianisches Tor. Und dann, an der

Strafraumgrenze machte der ballführende Angreifer etwas,

was so schnell war und so krass aussah, dass Gyözö und

Toni erst in der Zeitlupe danach erkannten, was genau er

gemacht hatte. Während er zum Schuss ausholte, hob er

seinen Zauberstab, wie es auch der Torhüter tat, und

schrie schnell hintereinander: „mane!“ und als der Ball auf

halben Weg zum Torwinkel war „fujazt!“, worauf der Ball

einen Geschwindigkeitsschub bekam und sein Ziel fand.

Dann warf er noch schnell die Worte „sustino!“ hinterher,

damit der Fluch, den der Tormann bevor er vom „mane“

erstarrt war, geschossen hatte ihn nicht traf. Der

Schiedsrichter pfiff das Spiel ab, sowie der Ball die Torlinie

überquert hatte. Unentschieden. Die Jungs saßen mit recht



unentschlossenen Gesicht vor dem Fernseher, weil sie nicht

wussten, ob sie sich freuen sollten, oder ob sie sich ärgern

sollten. Dann entschied sich Gyözö für:

„Ach, ein Unentschieden gegen den Titelverteidiger im

Eröffnungsspiel ist doch was Feines. Ist sehr

motivierend!“ – „Ja, stimmt schon. Außerdem waren

die Atrianer eh die übertriebenen Außenseiter!“

stimmte ihm auch Toni zu.

Inzwischen hatten die Megmentös alle Zentauren besiegt,

und etwa die Hälfte der Gringos in Titanium-Käfige

eingesperrt. Alle Zwölf konzentrierten sich nun auf die

übrigen elf Gringo-Flügler. Von allen Richtung schossen die

intitanum!-Flüche in Richtung der riesigen Fluggeschöpfe.

Gábor und Auguszt schafften es gemeinsam sogar, zwei

Gringos auf ein Mal in einen Käfig zu sperren. Sie

klatschten sich kurz in die Hände, dann wandten sie sich

wieder dem Kampf zu. Aber inzwischen hatte die Situation

an der Gefahr abgenommen, die Tiere kamen kaum noch

runter, um nach den Megmentös zu schnappen, da sie

Angst vor den Käfigen zu haben schienen.

Nach noch etwa 10 Minuten hatten sie alle Gringo-Flügler

in Käfige gesperrt und standen erschöpft vor den toten

Körpern der Zentauren, die zu ihren Füßen lagen. Der

Schulhof mit der durchlöcherten, riesigen Leinwand glich

einem Schlachtfeld. Überall die Zentaurenleichen in



dunklen Blutlachen. Hier und da die Käfige mit den wütend

brüllenden Gringos und inmitten dieses schlimmen Anblicks

die Gruppe der arg mitgenommen aussehenden

Megmentös, deren Kleider zerfetzt waren, und die am

ganzen Körper Schnittwunden und Blutergüsse hatten.

„Die, die nicht allzu verletzt sind, machen sich jetzt

daran, den Bann zu beseitigen, der uns am Apparieren

hindert. In dieser Zeit kümmere ich mich mit Auguszt

um die schwerer Verletzten.“

Gábor hatte die Stimme erhoben und wedelte, während er

das sagte, hektisch mit den Händen in der Luft rum. Die

anderen murmelten kurz miteinander und ein Teil von

ihnen gingen zügigen Schrittes auf den Eingang des

Schulhofs zu, wo sie sich schließlich mit den Händen an den

Kopf gepresst und die Augen geschlossen daran machten,

die verschiedensten Gegenflüche zu murmeln. Die anderen,

zum Teil schwer Verletzten, schleppten sich hinter Gábor

her ins Gebäude, wo auch Sándor und die Hexe mit der

braunen Haut schon wie gebannt auf das Ergebnis des

Kampfs warteten. Gábor legte einen kurzen Bericht ab, sein

Bruder klopfte ihm dafür auf die Schulter und Gábor

begann die Geschädigten zu heilen. Lafaria hatte eine tiefe

Stichwunde im Oberschenkel, den ihr ein Gringo mit

seinem messerscharfen Schnabel zugefügt hatte. Gábor

nahm sich einen nach dem anderen vor, richtete seinen

Zauberstab auf die Verletzung und sprach eine



unverständliche Zauberformel, die jedoch sehr lang und

kompliziert war. Auch Darwin Stokes war unter den

Verletzten. Ihm hatte ein Zentaure mit beiden Vorderhufen

auf den Hinterkopf geschlagen. Er war von zwei Zauberern

zuvor in das Gebäude hineingetragen worden, weil er seit

diesem Schlag bewusstlos herumgelegen hatte und es

keinem aufgefallen war. Doch als Gábor den Zauberstab

auf Stokes Hinterkopf richtete und die lange Heilformel

sprach, wuchs die riesige Platzwunde in wenigen Sekunden

zu, und Stokes kam wieder zu sich.

Als alle geheilt waren, gingen Alle raus zu den anderen. Die

hatten auch schon den Bann aufgehoben, und so konnte

man endlich die verängstigten Besucher des Festes aus der

Turnhalle lassen. Einige von diesen waren auch verletzt,

und so war der Job der Megmentös doch noch nicht ganz

erledigt.

Als dann endlich alle versorgt waren, und die meisten der

Gäste nach Hause gegangen waren, machten sich auch die

Megmentös auf den Weg raus vor die Schule, wo sie kurz

die nächste Lagebesprechung vereinbarten und dann jeder

nach Hause apparierte.

Gábor und Sándor apparierten direkt mit Marco und Lafaria

zu deren Haus, wo Gyözö immer noch war. Als sie

ankamen, sahen sie als erstes die Multipedosa-Katze, die

gerade vor einigen Stunden wieder zurückgekehrt war. Sie



lag gemütlich auf der Couch ausgestreckt und begrüßte alle

Vier mit ihrer surrenden Stimme. Auch ihnen wollte sie ihre

Geschichte erzählen, doch alle winkten ab und sagten

später vielleicht… Als Gyözö und Toni von oben hörten,

dass ihre Eltern wieder da waren, rannten sie direkt runter

und fragten aufgeregt:

„Sagt schon, was ist passiert?? Habt ihr gekämpft?

Eure Sachen sind ja voll zerfetzt!!“ – „Alles der Reihe

nach!“

sagte Gábor beschwichtigend.

„Wir werden euch sofort alles erzählen, aber setzen

wir uns doch erst ein Mal alle!“

Die zwei Meter lange Katze machte Platz und Gábor, Marco

und Sándor setzten sich. Auf die Couch gegenüber setzten

sich Lafaria, Toni und Gyözö.

„Wo ist eigentlich Tamara?“

fragte Lafaria.

„Die ist zur Naomi rübergegangen.“

Sagte Toni. Naomi war irgendeine Freundin von Tamara in

der Nachbarschaft.

„OK. Dann wollen wir euch jetzt alles erzählen.“

Begann Gábor zu sprechen.

Er erzählte – wie immer – genau was passiert war, bis ins

allerkleinste Detail. Die beiden Jungs saßen – wie immer –

mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen da und



lauschten der grauenvollen, aber halt auch sehr

„heldenhaften“ Geschichte. Am Schluss sagte Gábor:

„Aber alle sind schon längst wieder geheilt worden. Die

Gringos haben wir im Dracula-Schloss der

Tarschaschag untergebracht. Die ganz hartgesottenen

Hexen und Zauberer von dem Fest sind sogar danach

noch da geblieben und haben die Leinwand repariert,

damit sie die Zusammenfassung des Eröffnungsspiels

noch bei einem Bier genießen können.“

Die Jungs lachten. Sie blieben noch lange so sitzen und

unterhielten sich über vergangene Schlachten, und über

diese, die noch kommen werden. Als Tamara kam wurde

auch ihr die Geschichte noch mal haargenau berichtet und

Lafaria ging bald rüber zur Küche, um ein feines

Abendessen zu zaubern.

Nach dem guten Mahl verabschiedeten sich Gyözö, Gábor

und Sándor und gingen nach Hause.

Der Fürst stand derweil in seinem Spiegelzimmer und

tobte. Er hatte sich seinen Schrazanführer rufen lassen, der

für das ganze misslungene Schauspiel verantwortlich war,

da er den Oberbefehl hatte, und schrie nun auf diesen ein.

„…es zulassen, dass diese Viecher einfach so

abgeschlachtet werden, wofür haben wir eine so große

Armee von Zauberern, wenn die sich dann nicht mal trauen

einzugreifen, wenn ihr ganzer Bestand an magischen Tieren

innerhalb einer halben Stunde abgemetzelt wird!!! Ich



fasse es nicht, dass ein ach so großer Zauberer wie Sie,

O´Bordenhole, nicht rechtzeitig gemerkt hat, dass die

Viecher es natürlich nicht bringen, wenn verdammte

Megmentös anwesend sind!? Und wagen sie es nicht mir

jetzt sagen zu wollen, dass sie es ja nicht wissen konnten,

dass die Tarschaschag von dem Anschlag Wind bekommen

hatte… Natürlich konnten sie es nicht wissen!! Aber

rechnen muss man immer mit ALLEM, O´Bordenhole!! Vor

allem mit allem, was negative Auswirkungen auf den

vorhandenen Plan haben könnte!“

Occidescu blitzte noch einmal mit seinen glühenden Augen

in Richtung O´Bordenhole und drehte ihm dann den

Rücken zu. „Und jetzt verschwinden sie aus meiner Nähe,

bevor ich mich nicht mehr beherrschen kann.“ Zischte er

im Flüsterton. Dennoch hallte seine Stimme in dem hohen

Raum wieder.

O´Bordenhole verbeugte sich und verschwand.

Diese verdammten Kovács Brüder… Wie schaffen sie es

immer, meine Pläne vorherzusehen, oder zumindest noch

im letzten Moment zu durchkreuzen? Aber egal. Sie wissen

nicht, was mich unbesiegbar für die Penner macht. Sie

wissen nichts von meinen… Verbündeten… Von dem Pakt,

den ich geschlossen hab…

Ocor Dimescu ballte die knochige, bleiche Hand zur Faust

und grinste wieder mal auf diese fiese Art und Weise. Er

hatte noch laaange nicht aufgegeben…



Viertes Kapitel

Gábors Auswahl



Zu Hause angekommen, gingen die beiden Brüder direkt zu

Bett, nur Gyözö blieb noch ein Bisschen unten und übte

einen Zauber für die Schule am Montag. Den igneus-ignis,

ein Fluch, der sein Ziel in Flammen aufgehen lässt und es

in weniger als einer Sekunde zu Asche verbrennt, egal was

für ein Stoff es ist. Im Gegenzug kann er, wenn man ihn

auf ein Häufchen Asche schießt, das wiederherstellen, was

dort verbrannt wurde. Auch wenn es nicht durch den

igneus-ignis-Fluch verbrannt wurde. Er zeigte auf den

großen Fernseher im Wohnzimmer – „igneus-ignis!“ und

der Fernseher war in einer großen Stichflamme verpufft,

Asche rieselte zurück auf die Kommode. Beim ersten Mal

geschafft! Gyözö war stolz auf sich, doch erst nachdem er

mit den selben Worten den Fluch rückgängig gemacht

hatte, der Fernseher also wieder da war, atmete er

erleichtert auf und probierte es noch mal, dieses Mal am

Kamin aus Stein. „igneus-ignis!“ Der Kamin ging in grellen

Flammen auf – und war nach dem Bruchteil einer Sekunde

schon als Asche zu Boden gesunken. Er konnte diesen

Fluch jetzt eindeutig. Er stellte schnell den Kamin wieder

her und machte sich auf in sein Zimmer. Oben

angekommen legte er sich gleich hin und freute sich auf

eine ordentliche Dosis himmlischer Träume. Morgen würde

er lange ausschlafen. Das wusste er.



Der nächste Tag kam ihm sehr kurz vor. Nachdem er um

Vier Uhr nachmittags aufgestanden war, frühstückte er

etwa um halb Fünf, chillte kurz, circa zwei Stunden lang,

und aß gegen Sieben Uhr abends sein „Mittag“-Essen, eine

tiefgekühlte Pizza. Sein Vater war den ganzen Tag seit

morgens nicht zu Hause gewesen, Gyözö hatte ihn noch

gar nicht gesehen. Und so ging er dann auch gegen Neun

schon zu Bett, nachdem er noch zwei Salami-Brötchen

gegessen hatte. 

In der Schule redeten alle über die Ereignisse des Vortags.

Jede magische Zeitung hatte darüber berichtet. Keiner

hatte zwar das Geschehen direkt verfolgt, aber die

geretteten Menschen wussten natürlich, dass sie das den

Megmentös zu verdanken hatten. Und da jeder wusste,

dass Gábor Gyözös Vater ist, umgaben ihn in der ersten

Pause Massen an Schülerinnen und Schülern, die von ihm

die Geschichte genauer beschrieben haben wollten. Gyözö

wollte kein Spaßverderber sein und so erzählte er seinen

staunenden Zuhörern mit kräftiger Unterstützung von

Tamara und Toni, die die Story ja auch kannten, die

Geschichte, wie sie sein Vater ihnen zwei Tage zuvor

erzählt hatte. Als sie fertig waren, ging ein deutliches

Raunen durch die Schüler und heftig diskutierend

schlenderten sie in alle Richtungen davon, um sich wieder

mehr Luft zum Atmen zu verschaffen. Die drei waren



wieder allein, und da klingelte es auch schon zum

Pausenende.

In den zwei Freistunden nach Verwandlung bei Mr. Stokes

gingen Gyözö, Tamara, Toni und Philip wieder in den Park,

der inzwischen zu ihrem Stammplatz geworden war. Sie

sprachen auch mit ihm über das einzige Thema, das im

Augenblick aktuell war, zumal sie wussten, dass Philip,

bevor er nach Anglesia kam, auf genau dieser Schule war.

„Ja, aber ich hatte da sowieso keine Freunde. Die sind

alle komisch. Nur weil ich aus einem Kinderheim kam,

nannten sie mich Zigeuner, da wollte keiner, der mich

nur vom hören kannte, etwas mit mir zu tun haben.

Außerdem – eure Eltern haben ja gute Arbeit geleistet.

Alle Beteiligten sind mit ´nem Schock davon

gekommen.“

meinte Philip zu dem Anschlag.

Als Gyözö am Nachmittag nach Hause kam, und sich an

den Tisch setzte um zu essen, setzte sich sein Vater zu

ihm.

„Gyözö, demnächst fängt das mit den Blutsverwandten

an, du erinnerst dich??“ – „Mmhph.. Joo, kloor doch!“

schmatzte Gyözö.

„Alles klar. Also, folgende Schülerinnen und Schüler

werden dabei sein: Du, Harman Welle, Slavij Protescu,



Safira Kástely, Dan Diggins, Tamara und Toni.

Außerdem ist Lafaria noch dabei, sowie die Mutter von

Dan Diggins und dem Vater von Slavij Protescu.

Moment, einer war da noch…“

Gábor kramte einen zerknüllten Zettel hervor.

„…Thomas Szabó.“ – „NOIN!“

prustete Gyözö seinem Vater die Brotkrümel ins Gesicht.

Schluckte den Bissen runter und regte sich auf:

„Des kann nicht sein! Dieser kleine Bastard soll jetzt

auf meiner Seite sein?“ – „Tut mir Leid, Gyözö, aber

im Kampf gegen Occidescu muss man solche

Feindschaften begraben und sich vereinen. Szabós

Vater war strikt dagegen, aber sein Sohn wollte es

machen. Ihm war es sogar egal, dass sein Vater ihm

damit drohte ihn rauszuwerfen.“ – „Ja, toll – dann

kann ich ja eh nix dran ändern… Also, schön,

meinetwegen. Ich versuch ihn zu tolerieren.“

Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu:

„Ey, was is mit Philip Magescu, der ist auch ein

Blutsverwandter von ihm, und er hat´s mies drauf!“ –

„Wer? Magerscu? Hat der einen Sohn gehabt?“ – „Ja,

aber nicht mit einer Ehefrau, sondern mit einem

Dienstmädchen. Er hat ihn ausgestoßen und er ist in

einem Weisenhaus großgeworden.“ – „Ach was, das ist

ja interessant. Und ich schätze er hasst seinen Vater

dafür, und er hasst demnach auch die Dimescu-



Sippe!?“ – „So ist es.“ – „Ich werde da mal meine

Nachforschungen anstellen, mein Junge. Ich sag dir

morgen Bescheid. Ich gehe jetzt weg, iss auf und

räum deine Sachen weg, bitte.“ – „Mach ich! Und ich

sag dir: Philip muss dabei sein, er wär ne große

Bereicherung!“ – „Ich glaube dir das, Gyözö, aber ich

muss sichergehen, was es mit der Blutsverwandtschaft

auf sich hat. Also mach´s gut, mein Sohn!“

Und Gábor disapparierte zu Auguszt Köverö, mit dem er

den Plan für die Zukunft noch einmal durchgehen wollte.

Erst am nächsten Vormittag, als Gyözö wieder in der

Schule war, hatte Gábor Zeit, sich um Philip Magescu zu

kümmern. Er hatte Gyözö am Morgen noch angewiesen, er

solle noch kein Wort darüber mit Philip reden. Gábor saß

bei seinem Vater in der Bibliothek und sah in alten

Zeitungsberichten nach, ob irgendwo etwas über den Mord

an Philips Mutter, dem Dienstmädchen stand. Bald schon

wurde er fündig:

Dienstmädchen durch schwarzen Fluch getötet



In der Nacht zum Montag geschah in einem kleinen

magischen Dorf, einem Vorort von Byzanz in Dämmerland,

ein Mord auf offener Straße. Einige Zeugen sind von den

flehenden Rufen einer jungen Frau wachgeworden und

sahen, wie ein Mann aus dem Viertel den Zauberstab auf

das Mädchen richtete. Er habe einen dunkelroten

Lichtstrahl auf ihr Herz geschossen, worauf das

Dienstmädchen sofort tot war. Der Angreifer konnte

flüchten, jedoch kannten die Zeugen seinen Namen. Die

Megmentös hoffen nun auf Hinweise, wo sich Péter

Magescu, so heißt er, im Augenblick aufhält. Falls sie eine

Information über Magescus Aufenthaltsort haben, melden

sie sich bitte umgehend beim Verteidigungsminister,

Sándor Kovács.

Jetzt erinnerte er sich wieder an den Vorfall. Das war der

Ausgangspunkt für die Fahndung nach Magescu, den sie

am Ende nach vielen Jahren erst in der Gegend des Samsa-

Beckens gestellt hatten. Magescu wurde festgenommen

und überließ Gábor damals das Schachspiel des Barnabas

Plinius, mithi l fe dessen er versucht hatte

Weltherrschaftspläne zu schmieden. Als er gefasst wurde,

war er mit seinem geistigen Zustand fast am Ende, und so

wurde er schließlich anstatt ins Gefängnis, in eine

geschlossene Anstalt für magische Psychisch-Kranke

eingeliefert, wo er bis heute sitzt.



Gábor suchte weiterhin im Archiv nach Hinweisen, und

nach einigem Suchen wurde er ein zweites Mal fündig:

Frau von Magescu getötet

Neue Vermutungen zum Tatmotiv

Gerüchten im Ort zu Folge soll die Frau einige Tage, bevor

sie ihr Mörder gnadenlos getötet hat, ein Kind bekommen

haben. Man munkelt, es sei das uneheliche Kind des Péter

Magescu gewesen. Dieses Kind hatte sie, direkt nach

dessen Geburt in ein Waisenhaus weggegeben, habe sie

einigen Einwohnern, die sie näher kannte, erzählt. Als ein

Untersuchungsteam der Tarschaschag alle Kinderheime in

der Umgebung aufsuchte und nach den Neuankömmlingen

zu dieser Zeit fragte, hatten sie im St. Firescu-Heim für

elternlose Kinder Erfolg. Der Junge trug sogar den

Nachnamen seines Vaters, den die anonyme Mutter

angegeben hatte.

Aus diesen Fakten schloss man in der Tarschaschag, wie es

uns ein Pressesprecher des Verteidigungsministeriums

bestätigen konnte, dass Magescu, der sehr in Familientreue

und Ehre vernarrt war, sein Kind verschwinden lassen

wollte, weil es – in seinen Augen -  ein „Bastard“ war.

Wahrscheinlich war er wütend darüber, dass das

Dienstmädchen den Namen des Vaters angegeben hatte

und hat sie deswegen getötet. Die Megmentös sind



Magescu immer noch auf den Fersen, und suchen im

Moment in Draconien nach ihm. Man ist der Meinung, er

muss in ein Civitagebiet geflüchtet sein, da die magischen

Dimensionen alle überwacht werden.  Sie hoffen immer

noch auf Hinweise, wo sich Péter Magescu im Augenblick

genau aufhält. Falls sie Informationen haben, melden sie

sich bitte umgehend beim Verteidigungsminister, Sándor

Kovács.

Gábor hatte den Artikel durchgelesen und nickte, obwohl er

allein war, heftig mit dem Kopf. Er packte die alten

Zeitungen wieder weg und machte sich, nachdem er sich

von Miklós, seinem Vater verabschiedet hatte, auf den Weg

nach Hause.

Währenddessen wartete Gyözö in der Schule in beiden

Pausen vergeblich auf die Zwillinge. Nur Philip gesellte sich

in der zweiten Pause zu ihm und sie redeten über die vielen

Hausaufgaben, die ihnen Mrs. Szabad zuvor nach der

Doppelstunde Politik aufgegeben hatte. Nach der Pause

gingen Gyözö und Philip in Zaubertränke bei Mr. Korsó. Der

Lehrer war klein und rund, immer ein bisschen

durcheinander und hatte stets eine schwarze Melone auf

dem Kopf, die aussah, als würde er sie auch zum Schlafen

nicht absetzen. Mr. Korsó war sehr beliebt bei den meisten

Schülern, weil er nie die Geduld verlor, wenn die Klasse ein



wenig langsam war, und jede Stunde mindestens ein Mal

einen Lachanfall über seine eigenen Witze bekam. Auf der

kleinen runden Nase hatte er eine rechteckige Brille, durch

die seine braunen Augen noch größer aussahen, als sie es

ohnehin schon waren.

In dieser Stunde erklärte er den Schülern das Verfahren

zum Herstellen eines Constans-Pellis-Trankes. Dieser

Zaubertrank verleiht dem der ihn trinkt eine Haut, die von

keiner Waffe durchdrungen werden kann, kein Dolch, kein

Schwert, keine Kugeln. Nur gegen Zauber richtet diese

Haut nichts aus. Auch nachträglich kann er Wunden heilen.

Der Wirkung des Tranks lässt, je nach Menge, nach vier bis

acht Stunden nach. Das Herstellen stellte sich nicht als

einfach dar, auch Gyözö, der sonst sehr gut in

Zaubertränke war, hatte seine Probleme damit. Mr. Korsó

ging rum und half bei denen, wo noch was zu retten war,

ihre Fehler wieder auszubügeln. In diesen Trank gehörten

die verschiedensten Kräuter und Gräser hinein, sodass

viele Schüler die Mengenangaben in den langen Listen

vertauschten und so zu einem falschen Ergebnis kamen. Im

Laufe des Brauvorgangs, während das Gemisch erhitzt

wurde, musste man in bestimmten Abständen dreimal, den

Zauberstab auf den Kessel gerichtet, eine Beschwörung

sprechen. Anschließend musste man noch sieben

verschiedene Pulver mit seinen Händen über dem Kessel

verreiben, die sich jeder Schüler einzeln beim Lehrer



abholen musste. Was Mr. Korsó zu Beginn der

Doppelstunde augenzwinkernd vorausgesagt hatte, dass

nämlich nur Gyözö es hinbekommen wird, trat am Ende

tatsächlich ein. Allerdings war Gyözös Constans-Pellis auch

längst nicht perfekt. Er hatte im Gegensatz zur

Musterlösung Korsós, die rotbraun aussah und heftig

blubberte, eine nur blass-rote Flüssigkeit vor sich in seinem

Kessel, die nur ab und zu ein Bläschen an die Oberfläche

steigen ließ. Gyözö füllte sich trotzdem etwas davon in eine

Flasche ab, weil sein Lehrer ihm versichert hatte, dass der

Trank wirken würde. Er solle nur etwas mehr als normal zu

sich nehmen, hatte er gesagt. Gyözö verstaute die Flasche

in seinem Rucksack und verließ mit dem Rest der Klasse

den Saal. Als er sich unten von Philip verabschiedet hatte,

machte er sich auch schon auf den Weg zu seinem Fahrrad.

Mr. Stokes hatte ihnen am Vortag in Verwandlung etwas

über apparieren erzählt, und dass man es erst ab einem

Zaubergrad von 200 machen könnte. Er wollte es endlich

können. Er hatte diese täglichen Radtouren wirklich Leid, er

hatte jetzt schon seit vier Tagen höllischen Muskelkater in

den Beinen. So quälte er sich den Weg nach Hause und

dachte sich, er müsse mal wieder seinen Zaubergrad

überprüfen, das letzte Mal war an seinem ersten Tag auf

der Akademika vor nun mehr als fünfeinhalb Jahren.

Damals waren es für das Alter erstaunliche 93. Normal ist

um die 40. Bestimmt hatte er schon bald 200 erreicht,



schließlich nimmt der Grad besonders in der Schulzeit sehr

schnell zu.

„Gradus Quantus!“

sagte Gyözö mit geschlossenen Augen und erhobenem

Zauberstab. Das Zimmer wurde sofort von dem gelben

Licht überflutet, das aus der Spitze des Stabs in alle

Richtungen sprühte. Gyözö sah kurz nur das grelle Gelb

durch seine geschlossenen Augenlider durchscheinen, dann

tauchte vor seinem imaginären Auge in brennenden

Buchstaben die Zahl 181 auf. Gyözö riss die Augen auf und

das Licht erlosch. Er steckte seinen Zauberstab in die

Hosentasche und ging zum Kühlschrank, aus dem er sich

eine Salami am Stück nahm, einige Scheiben von ihr

abschnitt und sie auf ein aufgeschnittenes Brötchen legte.

Er räumte den Rest der Wurst zurück in den Kühlschrank

und setzte sich recht zufrieden mit seinem Brötchen an den

Tisch.

Nach zwei Bissen hörte er plötzlich Gábor die Treppe

hinunterkommen.

„Du bist da?“

fragte er seinen Vater verdutzt.

„Ja, ich hab bis eben geschlafen, war ziemlich müde.“

Er schlurfte mit erschöpftem Gesicht rüber zur Couch und

ließ sich darauf fallen.



„Setz dich kurz zu mir, Gyözö, es gibt Neues über die

Blutsverwandten.“

Gyözö stopfte den Rest seines Brötchens in seinen bereits

halb vollen Mund und stand vom Esstisch auf um durch die

breite Tür ins Wohnzimmer zu gehen. Als er sich gesetzt

hatte, begann Gábor zu sprechen:

„Ich habe das, was du mir gestern über deinen

Mitschüler Philip gesagt hast überprüft, und es

stimmt.“ – „Das heißt, Philip ist dabei?“

fiel ihm Gyözö ins Wort.

„Ja, er ist dabei. Hast du Tamara und Toni schon

Bescheid gesagt?“ – „Sie waren heute beide nicht in

der Schule. Keine Ahnung, warum.“ – „Hmm, na,

vielleicht haben sie es einfach ausgenutzt, dass ihre

Eltern nicht da waren. Die hätten sie sonst, wenn es

keinen Grund gibt, zu Hause zu bleiben, aus dem Haus

geprügelt…“

Gábor grinste.

„Na ja,“

fuhr er fort,

„Also, das erste Treffen der Blutsverwandten ist am

Samstag um 16 Uhr. Wir werden uns immer in der

Bücherei meines Vaters treffen, und das ganze muss

unbedingt so geheim wie möglich gehalten werden!!

Das werde ich aber allen, wenn es soweit ist, noch ein

Mal persönlich sagen. Ich gehe jetzt gleich in mein



Zimmer und kümmere mich darum, dass alle

benachrichtigt werden. Ich hoffe, wir kriegen keine

Absagen.“ – „Hoffentlich sagt dieser Szabó ab!“ – „Da

muss ich dich enttäuschen, der hat bereits fest

zugesagt.“

Gyözö zog eine Schnute, sagte aber nichts weiter dazu.

Gábor fuhr fort:

„Die Kristolinas kommen schon alle am Freitagabend

hier rüber, Marco und Lafaria kommen mit mir zum

Haus meines Vaters, wo wir noch bis wahrscheinlich

spät in die Nacht in der Bibliothek wühlen werden. Ihr

Kids habt dann das Haus hier für euch, aber – macht

kein Scheiß…“ Zwinkerte er seinem Sohn noch zu,

bevor er schwungvoll von der Couch aufstand und in

Richtung seines Arbeitszimmers ging. Auf halbem Weg

drehte er sich noch mal um und fügte hinzu:

„Ich sage dir das alles jetzt schon, weil ich bis zum Ende

der Woche nur wenig Zeit hier zu Hause sein werde. Gibt

wieder viel zu viel zu tun in der Tarschaschag. Vielleicht

sehen wir uns noch Mal Mittwoch oder Donnerstag, falls du

Abends  noch wach bist, wenn ich komme. Ich probier nicht

immer erst nach Mitternacht zu kommen.“ – „OK. Ich

komm aber auch ganz gut alleine zurecht, mach dir keine

Hektik.“ Wehrte sich Gyözö gegen die angedeutete

Fürsorge.



Am nächsten Morgen wurde Gyözö die Vermutung seines

Vaters bezüglich des Fehlens der Kristolinas von den

Zwillingen bestätigt.

„Ja, unsere Eltern waren den ganzen Tag nicht da! Da

haben wir gedacht, dass Ausschlafen mal wieder Flash

wäre!!“

So verging der Mittwoch, an dem noch viel über die

bevorstehende Angelegenheit mit den Blutsverwandten

spekuliert wurde. Auch der Donnerstag und der Freitag

verliefen ähnlich. Als dann endlich Wochenende war,

konnten die Freunde es kaum noch erwarten, bis endlich

ihre erste Stunde bei Gábor sein werde. Auch Philip, der

begeistert gewesen war, als er hörte, wozu er berufen

wurde, wollte endlich damit anfangen. Der Ehrgeiz der Vier

war beachtlich demgegenüber, den sie in der Schule meist

zu Tage brachten. Als Gyözö, Toni und Tamara dann am

Freitagabend allein im Haus waren, testeten sie noch mal

alle möglichen Flüche und Beschwörungen aus, die sie

vielleicht bei so einem Unterricht brauchen könnten. Gyözö

erinnerte die Beiden an den igneus-ignis und betonte

immer wieder, wie wichtig auch der stare-Fluch war.

Tamara meinte, der iuppiter-iovis, den sie vor einer Woche

im Park von Szabó abgekriegt hatte, wäre auch ein

vorzüglicher Zauber um den Gegner erst mal flachzulegen

oder zumindest zu schwächen. Tonis Favourite war jedoch

der explosio, der seinen Gegner nicht nur entwaffnet,



sondern ihn außerdem mit einer Explosion nach Hinten

schleudert. Auch dieser Fluch geht sehr ans Fleisch und

nach drei von ihnen wären die meisten Zauberer schon

kampfunfähig. Um diesen Fluch zu üben, gingen sie runter

in den Keller, der voller unbrauchbarem Gerümpel stand,

und der einen hervorragenden Trainingsplatz abgab. Sie

alberten herum, schleuderten harmlosere Flüche auf sich

gegenseitig und lachten fast die ganze Zeit dabei…

Irgendwann gingen sie zu Bett und nahmen sich vor, so

lange wie möglich zu schlafen, um am nächsten Tag nicht

so lange auf Vier Uhr Nachmittag warten zu müssen.

Daraus wurde nichts. Toni, der gekrönte Frühaufsteher,

stand natürlich wieder um Acht Uhr kerzengerade im Bett

und konnte nicht mehr einschlafen. Viel länger als eine

halbe Stunde hielt er es nicht aus ruhig zu bleiben, und so

schaltete er erst ein mal den Fernseher an, wo um diese

Uhrzeit reihenweise Cartoons liefen. Gegen Neun Uhr

wurde auch Gyözö von den schrillen Comic-Stimmen aus

dem Fernsehen wach, und setzte sich, obwohl er noch

müde war auf, um auch fernsehen zu können. Tamara

schlief neben ihnen seelenruhig weiter. Bis es etwa um Eins

unten lauter wurde. Gábor war mit den Eltern der Zwillinge

herübergekommen und wie es sich anhörte war auch

Sándor mit seiner lauten, dröhnenden Stimme da. Tamara

blinzelte, bevor sie die Augen richtig öffnete und fragte:

„Wie viel Uhr ham wir?“ – „Eins.“



Sagte Gyözö nach kurzem Blick auf die alte Uhr seiner

Mutter, die in seinem Zimmer hing.

Die Drei machten sich langsam fertig und saßen um halb

Zwei unten am Tisch und frühstückten. Die Erwachsenen

saßen im Wohnzimmer und unterhielten sich fröhlich. Nach

ein paar Minuten stand Marco auf und verabschiedete sich

von allen, einschließlich Gyözö und seinen Kindern, mit den

Worten:

„Also dann! Viel Spaß und lernt schön bei euerm

ersten Treffen! Ich mach mich auf.“

Nach dem Frühstück gingen die drei Jugendlichen noch ein

mal hoch in Gyözös Zimmer und ließen die drei Alten allein.

Direkt wurde wieder der Fernseher von Tonis Zauberstab

angeschaltet und sie guckten weiter Zeichentrickserien.

Um Punkt Vier standen die Drei auf der Terrasse hinter

Miklós Kovács´s Haus, wo bereits Gábor, Sándor und

Lafaria auf die Schüler warteten. In den nächsten fünf

Minuten kamen nach und nach die anderen

Blutsverwandten. Neben vier Jungs – inklusive Philip – kam

auch noch ein Mädchen, sowie der Vater eines Jungen und

die Mutter eines anderen. Danach warteten alle noch auf

den letzten, Thomas Szabó, der um zehn Minuten nach Vier

eintraf.



„Entschuldigung, ich hab mich ein Bisschen mit der

Wegdauer verschätzt. Das nächste Mal bin ich

pünktlich, Ehrenwort!“ Gyözö kochte innerlich.

Gábor lächelte nur und sagte:

„Keine Panik! Das hier ist keine Schule das ist… etwas

noch viel Wichtigeres. Viel zu wichtig, als dass ich

mich über solche Kleinigkeiten aufregen würde. Na

lasst uns reingehen, alle der Reihe nach. Ich mach es

vor, und ihr macht es einfach nach. Wenn einer jetzt

gleich nicht aufpasst, kann mein Bruder es ihm noch

Mal erklären.“

Er stellte sich in die Mitte der Feuerstelle und machte eine

Drehung mit ausgestreckten Armen, worauf er in Rauch

verpuffte und nachdem der Rauch verzogen war machten

es ihm die anderen nacheinander nach.

Als sie alle unten in der Bibliothek standen, wies Gábor sie

in einen Raum, der leer war, bis auf eine riesige schwarze

Leinwand am gegenüberliegenden Ende und einem weichen

Teppich auf dem Boden. Er bat jeden die Schuhe mit einem

clarus-Zauber zu säubern und sich dann in einem Kreis auf

den Teppich zu setzen. Er selbst setzte sich auch mit

seinem Bruder in den Kreis und begann:

„Als aller erstes ist wichtig, dass ihr niemandem ein

Wort über diesen Bund der Blutsverwandten sagt.

Occidescu darf nicht mitbekommen, dass Nachwuchs

trainiert wird, der ihn irgendwann stürzen soll. Er



würde wahrscheinlich versuchen euch alle

umzubringen, solange ihr noch nicht so stark seid.

Deshalb werde ich gleich einen Sprech-Bann über

diesen Raum hier legen, der euch das Sprechen über

unseren Bund zu Außenstehenden verbietet. Nur

jemand, der einen höheren Zaubergrad hat als ich,

kann diesen Bann überwinden. Und wo wir gerade

beim Thema sind: Ich würde gern von euch allen den

Zaubergrad wissen, damit wir bei jedem die

Entwicklung mit der Zeit verfolgen können. Ich denke,

jeder von euch weiß wie es geht, ihn herauszufinden,

für die, die es nicht wissen hier eine kurze Erklärung:

Augen schließen, Zauberstab hoch und gradus-quantus

sagen. Dann seht ihr die entsprechende Zahl hinter

euren geschlossenen Augen. Ihr könnt es jetzt also

selbst machen, oder ich kann ihn mir selber bei jedem

anschauen. Das geht ganz einfach, wenn ihr den

Zauberstab bei der selben Formel auf jemand anderes

richtet.“

Einige von ihnen, darunter auch der Erwachsene, Ian

Protescu, schauten sich ihren Grad selber an und teilten ihn

Gábor mit, bei anderen schaute er selbst danach. Während

dieser Viertelstunde, in der jeder auch mal den Zaubergrad

von den anderen bewundert hatte, entstand auf Gábors

kleinem Notizblock folgende Liste:



Sophie Diggens: 252

Lafaria Kristolina: 251

Ian Protescu: 223

Philip Magescu: 201

Gyözö Kovács: 181

Dan Diggens: 162

Harman Welle: 158

Tamara Kristolina: 134

Thomas Szabó: 132

Toni Kristolina: 130

Safira Kástely: 127

Slavij Protescu: 126

Gábor steckte den Notizblock wieder weg und sagte:

„So, und jetzt beginnen wir erst Mal damit, warum ihr

überhaupt hier seid. Vor kurzem habe ich mit meinem

Bruder herausgefunden, dass Occidescu nur von einem

Blutsverwandten zu töten ist. Mir ist damals, als ich

Occidescu von Angesicht zu Angesicht gesehen habe,

in seinem Kinn eine senkrechte Furche aufgefallen. Ich

wunderte mich schon damals darüber, doch erst vor

einiger Zeit wurde ich wieder daran erinnert, als ich in

einem alten Buch der Dimescu-Familie aus dem

vierten Jahrhundert, ein Bild von einem Mann sah, der

ebenso eine Furche hatte. Dazu stand ein kleiner Text,

der erklärte, dass dieses Mal von Horx ist. Man nennt



es das Fidus-Familiaris-Mal, ein Zeichen, das anzeigt,

dass sein Träger unsterblich ist bis zu dem Zeitpunkt,

wo ein Blutsverwandter ihm nach dem Leben trachtet.

Nur Blutsverwandte können ihn töten. Das hat etwas

damit zu tun, dass Occidescu der Dimescu-Familie

ewige Treue geschworen hatte, und das vor dem

Angesicht des Horx, dessen Geist nie gestorben ist und

so etwas wie der Teufel der magischen Welt ist.

Merlins Geist lebt ebenfalls noch und ist eine Art Gott

der magischen Dimensionen. Er ist eben immer noch

wie zu seinen Lebzeiten der direkte Gegner von Horx.

Also, wie gesagt, da Occidescu diesen Schwur vor Horx

abgelegt hatte, verlieh dieser ihm die Unsterblichkeit.

Nur im Falle, dass sich Occidescu geirrt hatte, und die

Familie doch nicht loyal auf alle Zeit war und sich ein

Blutsverwandter gegen ihn wand, dann könnte dieser

Occidescu töten. Und… nun ja, das seid ihr. Ich weiß,

bei einigen besteht die Blutsverwandtschaft nicht über

die Dimescu-Seite, sondern über die mütterliche

Slenght-Seite. Das zählt allerdings auch dazu, wie ich

sicher weiß, weil…“

Gábor holte tief Luft,

„weil Occidescu damals meine Frau, die in ihrem Blut

das der Slenght-Familie hatte, mit einem Fluch, der

ebenfalls nur auf Blutsverwandte wirkt… getötet hat.“



Alle waren ruhig, natürlich wussten die Meisten sowieso,

was damals passiert war. Aber trotzdem war es wie ein

Schock für sie, dass sie der Ehemann der getöteten Frau

noch ein Mal daran erinnert. Gábor fuhr ruhig fort:

„Ihr seht also, meine Vermutungen bezüglich der

Blutsverwandtschaft sind keinesfalls unbegründet. Und

ihr seit die einzigen Blutsverwandten, die bereit sind,

auf unserer Seite zu kämpfen. Ich werde euch

einfachere Flüche beibringen, die wirkungsvoll sind, im

Kampf gegen schwarze Magie. Außerdem werde ich

euch selbstverständlich über alles, was wir neu

herausfinden zu diesem Thema, unverzüglich

aufklären.

Und nun, denke ich können wir beginnen, wenn keiner

mehr eine Frage hat?“

Er blickte kurz in die Runde, doch keiner sagte etwas. Sie

waren alle noch zu erschlagen von den Informationen, die

ihnen Gábor gerade aufgetischt hatte. Gábor sagte:

„Keine?“

dann erhob er sich und sprach, während seine Zuhörer

auch vom Boden aufstanden:

„Als erstes machen wir den igneus-ignis. Das ist ein Fluch,

den vielleicht manche von euch bereits…“ Und es folgte

eine Trainingseinheit zu besagtem Zauber.

Die Zeit verging, Gábor gab noch ein paar Tipps, wie man

den Zauber mächtiger hinkriegt. Er ließ die Schüler immer



wieder ihre Zerstörung rückgängig machen, und führte

auch selbst ein paar mal den Fluch aus. Als er nebenbei

kurz Zeit dafür hatte, sprach er, den Zauberstab auf die

Tür des Saales gerichtet, in dem sie sich befanden, einen

komplizierten Bann-Zauber, der die Sachen vor der

Außenwelt versiegelte, die hier drin stattfanden. Danach

sah er noch aufmerksam dem Geschehen zu, wie die

Blutsverwandten immer noch verbissen trainierten, um den

igneus-ignis immer heftiger hin zu bekommen. Bis er

plötzlich auf die Uhr sah. Er zog die Augenbrauen hoch und

sagte:

„Schluss jetzt für heute! Wir sind schon fast zwei

Stunden hier. Ihr habt alle heute gut geschafft, geht

jetzt nach Hause und ruht euch aus. Noch mal zur

Erinnerung: Das, was wir hier machen, und dass wir

uns hier treffen, muss streng geheim bleiben. Nur die

engsten Tarschaschag-Mitarbeiter und Wir 14 hier

wissen davon. Ich habe eben, als ihr gerade fleißig am

Üben wart, zur Sicherheit den besagten Fluch über

diesen Saal hier gelegt, dass niemand mit anderen

Leuten - außer mit uns gegenseitig - über etwas, was

hier drin geschehen ist, sprechen kann. Ihr könnt es

gerne mal ausprobieren, aber solange ihr einen

niedrigeren Zaubergrad habt als ich, werdet ihr keine

Chance haben, den Bann zu überwinden. Ich würde

sagen, das nächste Treffen findet am nächsten



Samstag um die selbe Zeit und am selben Ort statt.

Ihr wisst ja jetzt alle, wie ihr hier runter kommt.“

Die neun Jugendlichen und drei Erwachsenen nickten und

gingen dann mit Gábor und Sándor hinaus. Sándor hatte

heute noch gar nichts gesagt, er hatte nur die ganze Zeit

gespannt zugekuckt, was Gábor mit der Gruppe machte.

Wahrscheinlich würde er uns andere Flüche auf seinem

Fachgebiet beibringen, wenn der Zeitpunkt gekommen war,

dachte sich Gyözö.

Er, Toni, seine Schwester und Philip beschlossen, nachdem

alle anderen gegangen oder disappariert waren, noch ein

wenig zusammen in Bitschke herumzulungern. 

„Wäre es nicht besser, wenn wir öfter als nur ein Mal

pro Woche diese Treffen haben? Glaubst du, dein

Vater könnte nicht noch zwei Stunden unter der

Woche drauflegen?“ fragte Tamara Gyözö, während sie

Kurs auf einen kleinen Spielplatz nahmen. „Hmm, ich

kann ihn ja mal fragen. Ich denke auch, dass öfter

schon besser wäre.“ – „Ja, dann würden wir viel

schneller Vorankommen, und schon bald würden die

interessanteren Sachen kommen!“

meinte auch Philip. Toni konnte natürlich nicht als Einziger

ohne Meinung dastehen:

„Natürlich!“

verkündete er lauthals.



„Wir sollen doch schließlich Occidescu töten! Was,

wenn er schon bald auftaucht? Wir müssen so schnell

wie möglich zum kämpfen ausgebildet werden!“ –

„Schrei hier nicht so laut rum! Und schon gar nicht

über solche Sachen, wir sind hier mitten in einem

Civita-Gebiet!“

Schnauzte ihn Gyözö darauf an, sodass sich Toni kleinlaut

entschuldigte.

Die ganze Woche über vergaß Gyözö, seinen Vater nach

noch mehr Stunden zu fragen, doch als sich der Bund

wieder traf, und Gábor die erste Ankündigung machte,

hatte sich die Sache eh erledigt.

„…dass wir von nun an viermal pro Woche

zusammenkommen. Natürlich müsst ihr nicht jedes

Mal kommen, wenn ihr keine Zeit habt, lasst es

bleiben. Ihr sollt auch nicht die wildesten Ausreden

erfinden, um andere Termine abzusagen. Aber

versucht bitte wenigstens zweimal dazusein. Also, ich

habe mir gedacht, wir legen die zusätzlichen Treffen

auf Montag, Mittwoch und Freitag. Hat irgendwer ein

Problem damit?“

Alle sagten entrüstet, dass sie gerne auch jeden Tag

kämen, wenn Gábor es einrichten könnte. Gábor lachte und

sprach:



„Naja, wir wollen ja für den Anfang nicht übertreiben…

Wenn die besten von euch, wenn sie 18 sind, die

Ausbildung zum Megmentö antreten, werden sie schon

merken, wie viel jeden Tag bedeutet.“

Er grinste und fuhr dann wieder normalen

Gesichtsausdrucks fort:

„Heute wollen wir die etwas kompliziertere arma-capo-

Beschwörung üben. Hierbei beschwört man, ohne seinen

Zauberstab zu benutzen, eine beliebige Waffe wie Schwert,

Lanze, Dolch oder Pfeil und Bogen in seine Hand. Die

meisten Leute, die sie ausführen, sprechen zudem die

Worte nicht aus, weil man vielleicht in der Stille handeln

muss. Nun gut, das wichtigste an der Beschwörung ist,

dass ihr ganz fest an das Bild der Waffe in eurem Kopf

denkt, dass ihr sie wirklich bis ins Detail…“ Er beschrieb die

Ausführung der Beschwörung sehr genau, doch die

wenigsten schafften es danach beim Üben, überhaupt

etwas in die Hand zu bekommen. Dan hatte wenigstens,

wie Gábor zuvor gewarnt hatte, nur den Griff eines

Schwertes in der Hand. Harman hatte zwar ein langes

Schwert in der Hand, doch es bog sich durch wie Gummi,

schon, wenn man es nur waagerecht hielt. Toni und

Tamara hatten es bei den ersten paar versuchen noch gar

n i c h t  g e s c h a f f t ,  ü b e r h a u p t  i r g e n d e t w a s

heraufzubeschwören. Entmutigt ließen sie sich auf die Knie

fallen, worauf Gábor auf sie zukam, und ihnen sagte, dass



es überhaupt nichts Besonderes ist, wenn Zauberer und

Hexen in ihrem Alter eine solche Beschwörung nicht gleich

am ersten Tag hinbekommen. Sie schöpften wieder Mut

und probierten es weiter. Der einzige, der es direkt beim

ersten Versuch geschafft hatte, war Philip. Er hatte ein

mächtiges Schwert mit glänzender, langer Klinge und

goldenem Griff in der Hand. Gyözö und die Zwillinge waren

keineswegs erstaunt darüber. Sie wussten, dass Philip

ungewöhnlich begabt war, vor allem in Beschwörungen und

solchen Sachen. Wahrscheinlich kannte er auch die arma-

capo schon lange vor heute. 

Gyözö war wie die Zwillinge am Anfang die ganze Zeit ohne

jeden Erfolg gewesen, nur die wellenförmige Klinge eines

Säbels tauchte über seiner Hand auf, worauf er jedes Mal

geschockt den Arm einzog, und die Klinge zu Boden fiel, wo

sie sich in Luft auflöste. Doch dann bemerkte er beim

siebten Mal seinen Fehler. Er stellte sich zwar den elegant

geschwungenen Säbel vor, doch weil er ihn vor seinen

Augen in der Hand hatte, sah man vom Griff nur ein kleines

Stück. Er stellte sich nun also einen frei in der Luft

schwebenden Säbel vor, genauso, wie er ihn sich gerade

eben vorgestellt hatte, nur mit einem anatomisch

geformten, dunkelgoldenem Griff, der die Beschaffenheit

einer geschuppten Haut hatte. Gyözö dachte so stark er

konnte an den Säbel, kurz musste er mit den Augen

zwinkern, weil ihn ein Lichtreflex von der Klinge des



gedachten Säbels ihn zu blenden schien. Da wusste Gyözö,

dass es diesmal klappen würde.

„arma-capo!“

zischte er, die Gedanken immer noch fest bei seinem

Säbel. Sofort spürte er, wie etwas in seiner Hand war, und

die Klinge schoss aus dem Griff wie eine silberne Flamme

hervor und nahm ihre erwünschte Form an. Gyözö konnte

ein breites Grinsen nicht verhindern, und als er sich umsah,

bemerkte er, dass Tamara und Toni, ja sogar Philip ihn

ehrfürchtig anstarrten.

„Endlich hab ich´s mal geschafft!“

strahlte Gyözö.

„Ich glaube, ich hab jetzt den Trick raus!“

Immer noch hielt er den Säbel fest in der Hand.

Etwa eine halbe Stunde später, in der die, die es bereits

geschafft hatten, den anderen Tipps gaben, hatte jeder der

Zwölf seine Lieblingswaffe in kampfbereitem Zustand in der

Hand. Es war wirklich so, dass man nur den Trick raus

haben musste, und dann war es für niemanden mehr ein

Problem. Nun wollte Gábor, dass sie alle einzeln den

agilitas-Zauber ausführten. 

Zuerst trat er selber in die Mitte und sprach, in der Hand

das Schwert, das er zuvor mit dem arma-capo

heraufbeschworen hatte, die Zauberformel. Auf den ersten

Blick sah es so aus, als sei nichts geschehen, als hätte der

Zauber keinerlei Wirkung gezeigt. Doch sowie Gábor



begann sich zu bewegen, sein Schwert herumzuwirbeln und

sich dabei um seine eigene Achse drehte, klappte jedem

einzelnen der Zuschauer – sogar Philip – der Mund vor

Staunen auf. Die Geschwindigkeit, in der Gábor seine

Bewegungen ausführte, war in etwa mit der eines

flatternden Kolibris zu vergleichen. Man sah nicht mehr

jede einzelne Bewegung, sondern nur noch einen wild

umherwirbelnden Gábor, dessen Schwert anscheinend eine

Feuerspur hinter sich durch die Luft zog. Nach etwa zehn

Sekunden l ieß  Gábor  wieder  von se inen

Kampfkombinationen ab und bewegte sich in normaler

Geschwindigkeit weiter.

„Seht ihr! Und nun der Reihe nach… als erstes du,

Slavij!“

Der 16-jährige Dämmerländer mit dunklem Haar und tiefen

Augenringen trat neben Gábor, worauf dieser sich in den

Kreis zu den anderen Blutsverwandten um Slavij herum

stellte.

„Agilitas, Slavij! Einfach sagen und deine Waffe

heben!“

bekräftigte Gábor den zögernden Jungen. Slavij hob den

langen, unverzierten Degen und sprach die Formel. Er kniff

kurz die Augen zu, riss sie jedoch sofort wieder auf, als ihn

ein für alle sichtbarer Ruck durchfuhr. Er blickte zweifelnd

in Richtung seines Lehrers, doch Gábor nickte nur, und

lächelte ihn an. Der Jugendliche holte mit dem Degen aus



und… zisch!! – sauste die Klinge in atemberaubender

Geschwindigkeit vor Slavijs Augen durch die Luft, wobei sie

eine hauchdünne, hellgrüne Spur hinterließ. Der Junge

schaute verdutzt auf seine nun stark zitternde Hand, in der

er den Degen hielt, dann fing er an, wie Gábor zuvor,

seinen ganzen Körper in Bewegung zu setzen. Auch er

wirbelte herum und die übrigen Leute im Raum wichen

zurück, um nicht von der unkontrolliert hin und her

reißenden Klinge erwischt zu werden.

„STOP!“

rief Gábor laut. Slavij kam wieder zum ruhig stehen und

ließ seine Waffe sinken.

„Hab ich was falsch gemacht?“

Fragte er verunsichert.

„Falsch? Nein! Sicher nicht, du hast gerade einen nicht

einfachen Zauber gleich bei deinem ersten Versuch

geschafft!“

Gábor klatschte bei diesen Worten heftig nickend in die

Hände, was ein Lächeln auf dem Gesicht des Jungen zur

Folge hatte. Sein Vater, Ian Protescu, stimmte sofort in den

kleinen Applaus ein und rief:

„Toll gemacht, mein Junge!“

Auch die anderen Blutsverwandten klatschten nun grinsend

in die Hände, und konnten es kaum abwarten, den Zauber

selbst einmal auszuprobieren.



„Aber immer nur einer! Sonst gibt es hier haufenweise

Verletzte!“

Mahnte Gábor, und rief, als wieder Stille eingekehrt war,

nacheinander jeden der Blutsverwandten auf. Die meisten

schafften es zu seiner persönlichen Überraschung direkt

beim ersten Mal, was die vorherige Leistung von Slavij

zwar ein wenig unspektakulärer erscheinen ließ, aber den

Jungen keineswegs wieder seines neugewonnenen Mutes

beraubte. Ganz im Gegenteil, Slavij, der den niedrigsten

Zaubergrad der Gruppe hatte, machte in ihren ersten

Wochen die größten Fortschritte. Aber auch die Restlichen

waren immer hellwach und neugierig auf jeden neuen

Fluch, den ihnen Gábor erläuterte.

Nun, da sich der BdB (Bund der Blutsverwandten) jetzt

viermal in der Woche sah, war er für die meisten

Teilnehmer das einzige, worauf sie sich derzeit in ihrem

Leben konzentrieren wollten. Auch ihre Hausaufgaben

ließen sich nur sehr schwer in ihrem Zeitplan unterbringen.

Und so kamen einige, nachdem die ersten vier Wochen des

Spezialunterrichts vergangen waren, zu Gábor um ihn zu

bitten, ein Wort mit der Schulleitung zu sprechen, damit sie

an den jeweiligen Tagen von den Hausaufgaben befreit

werden. Slavij aus Dämmerland und Dan aus Schneeland,

die extra für den BdB ihre alte Heimat verlassen hatten,

und nun wie die anderen jungen Blutsverwandten auf die

Magie Akademika Anglesia gingen, meinten zwar, dass auf



ihren alten Schulen noch viel mehr von den Schülern

verlangt wurde, waren aber trotzdem glücklich, dass Gábor

der Gruppe versprach, sich darum zu kümmern.

Am Montag, dem 17. Mai schlenderte Gábor, während der

dritten Unterrichtsstunde durch die schülerleeren Korridore.

Als er vor der Tür mit dem Schild „Schulleitung – Mr.

Kristevic“ stand, hob er die Hand um zu klopfen. 

In einem weitentfernten, wohlbekannten Kellergewölbe

schaute sich bald darauf ein interessiert dreinblickender

Fürst in einem thronartigen Lehnstuhl sitzend auf seinem

riesigen Zauberspiegel ein Gespräch zwischen zwei

Männern an. Er kannte sie beide. Und er mochte sie Beide

nicht besonders. Vor allem den jüngeren konnte er echt gar

nicht ausstehen. Trotzdem wollte er wissen, was die beiden

zu Reden hatten, denn die waren untereinander eigentlich

auch nie die größten Freunde gewesen. Occidescu war

neugierig.

Fünftes Kapitel

Das vermummte Spiegelbild



„… sie können doch sicher einrichten, dass die

betroffenen Schüler im Falle von fehlenden

Hausaufgaben nicht bestraft werden, jetzt, wo sie

eingeweiht sind. Es geht immerhin um etwas deutlich

wichtigeres als das meiste, was an Schulen gelehrt

wird.“

Der Schulleiter, ein steinalter Zauberer mit dichten grauen

Locken und markanten Gesichtszügen blickte Gábor leicht

ungläubig an, dann antwortete er mit nordakischem

Akzent:

„Mrrr. Kovács, ich würrde sie natürrlich in einerr

solchen Angelegenheit nie zurrückweisen… jedoch ist

es mirr ein Rrätsel, wie ich den anderren Lehrrerrn

errklärren soll, dass sie immerr wiederr ein Auge

zudrrücken sollen, ohne dass sie von diesem Bund

errfahrren…“ – „Ich habe mir das so vorgestellt: Sie

sagen den Lehrern, dass sie sich von nun an

persönlich um die Strafen kümmern werden, sie sollen

nur die betroffenen Schüler in ihr Büro hochschicken,

wenn die Hausaufgaben fehlen. Sie haben von mir die

Termine bekommen, so können sie entscheiden, ob

das Nichtvorhandensein der Aufgaben an meinen

Stunden lag, oder ob der Schüler tatsächlich nur zu

faul gewesen ist. Im letzteren Falle sollen sie natürlich

durchgreifen, wie es sich gehört, schließlich sollen

meine Schützlinge kein zu hedonistisches Leben



führen. Die Ausbildung an ihrer Schule hier ist der

Grundstein, auf dem meine Privatstunden aufbauen,

und ich sage es den Schülern immer wieder, dass auch

das, was sie an ihrer Schule lernen, äußerst wichtig

sein kann.“

Kristevic dachte kurz über die Worte Gábors nach, dann

entschied er sich dazu ein Lächeln aufzusetzen und zu

sagen:

„Also, ich denke ihrr Plan ist durrchführrbarr. Auch,

wenn ich es nicht sonderrlich gutheiße, die Schülerr

von den doch so wichtigen Hausaufgaben zu

entbinden. Jedoch liegt mir, wie sie es vollkommen

rrichtig errfasst haben, das Wohl unserrerr Welt mehrr

am Herrzen, als eine gutgemachte Hausarrbeit. Wenn

das wirrklich stimmt, was sie mit derr

Blutsverrwandtschaft gesagt haben…“ – „Bitte

verlieren sie kein Wort mehr darüber, Direktor.“

Fiel ihm Gábor zischend ins Wort.

„Ohh, natürrrlich! Ich meinte nurr… also, ich

verrtrrraue ihnen natürrlich und… na dann – es ist

wohl alles Wichtige abgeklärrt. Ich bitte sie, noch mal,

wo sie schon mal hierr sind, in unserrem Schülerr-Café

vorrbeizuschauen. Ihrre Getrränke gehen natürrlich

auf´s Haus, verrsteht sich. Sie haben sicherr einige

ihrrerr frrüherren Lehrrerr lange nicht gesehen, und

ich weiß, dass diese sehrr errfrreut wärren, mal



wiederr etwas von ihrrem alten Schülerr zu hörren.“ –

„Ja, ich werde mich unten mal reinsetzen. Ist

eigentlich Mrs. Delvecchio noch an der Schule?“ – „Oh,

ja! Genau mit derr habe ich errst neulich überr Sie

gerredet! Wirr unterrhielten uns überr die besten

Beschwörrungs-Zauberrerr, die diese Akademika

herrvorrgebrracht hat, unterr denen Sie natürrlich derr

ungekrrönte König sind!“ – „Ich bin sehr

geschmeichelt.“

Lächelte Gábor ihn verschmitzt an.

„Nun, denn. Ich geh dann mal. Vielen Dank noch mal

für ihr Verständnis in dieser Sache, Mr. Kristevic.“

Er reichte dem Schulleiter seine Hand. Der nahm sie und

sagte, während er Gábor übertrieben lang die Hand

schüttelte:

„Natürrrlich, Mrr. Kovács, natüürrrrlich!“

Dann ließ er sie los und Gábor drehte sich auf dem Absatz

um, um das Büro zu verlassen.

Zu diesem Zeitpunkt kam Gyözö gerade aus seinem

Klassenzimmer für Verwandlung, um auf die Toilette zu

gehen. Mr. Stokes hatte ihn beinahe nicht rausgehen

lassen, und genoss es, dem hibbeligen Gyözö dabei

zuzusehen, wie er mit starkem Druck auf der Blase auf

seinem Stuhl hin und her rutschte. Letztendlich hatte er

sich dann erbarmt, Gyözö doch ganze zwei Minuten



zuzugestehen. Weil Gyözö wusste, dass er sich eine deftige

Strafarbeit einfangen würde, wenn er nicht schnell zurück

wäre, ging er auf die Jungen-Toilette zu, die direkt zwei

Türen weiter war. Normalerweise benutzten die Schüler

diese Toilette nicht gerne, weil es dort immer wie in einer

Jauchegrube roch. Doch da Gyözö keine Wahl hatte, stieß

er nun die Tür auf, um schnell sein Geschäft zu erledigen.

Er meinte, er hätte jemanden reden hören, und eine

andere leisere Stimme, doch als er eintrat, hörte er nur

noch so etwas wie ein Fingerschnipsen und keiner war in

der Toilette zu sehen. Die Tür fiel hinter ihm zu und er sah

aus dem Augenwinkel, dass sich rechts neben ihm etwas

bewegte. Reflexartig drehte er sich um und starrte direkt in

den Spiegel über den Waschbecken. Das Bild eines

vermummten Mannes war zu sehen, nicht einmal seine

Augen konnte man im dunklen Schatten seiner Kapuze

erkennen. Die vermummte Gestalt stieß einen leisen

Zischlaut aus und während Gyözö noch immer starr vor

Schreck und Verwunderung das Spiegelbild anglotzte,

begann das Wesen, was auch immer es war, mit einer

hässlichen, durch den Spiegel etwas verzerrten Stimme zu

sprechen:

„Das muss der Sohn von Gábor Kovács sein. Du bist

Gyözö, nicht wahr?“



Gyözö antwortete nicht. Er versuchte verzweifelt seine

Gedanken zu ordnen, diese Gestalt, ihre Stimme, alles an

ihr kam ihm so bekannt vor…

„Du musst mir nicht antworten, ich weiß es auch so.

Nun… ich bin extra wegen dir hierher gekommen, ich

wollte meinen kleinen Feind endlich mal treffen.

Hehe…“

Noch immer hatte der Mann sein Gesicht nicht gezeigt,

doch Gyözö wusste nun ganz genau, wer sich unter der

Kapuze verbarg.

„Du bist… Occidescu du Schwein! DU hast meine

Mutter getötet!“

Der Mann lachte. Er lachte lange, aber sein Lachen war

extrem trocken und kalt.

„Du hast mich also erkannt, Kovács.“ – „Du bist nicht

wegen mir hier! Ich habe doch gehört, wie du zu

jemandem gesprochen hast! Wo ist er hin?? Er muss

sich in Luft aufgelöst haben!“

Wieder lachte Occidescu mit einer grausamen Kälte.

„Geredet? Ich! Mit jemand anderem??“

fragte er scheinheilig.

„Sei froh, dass dieser Spiegel eine Blockade hat. Dein

verdammter Vater hat sie in der ganzen Schule

einbauen lassen… Dieser Hurensohn…“

Klirr! Der Spiegel zerbarst unter der Wucht eines grellen

Lichtstrahls, den Gyözö auf das Bild von Occidescu



schleuderte. Er stand regungslos da und blickte auf die

Scherben, die nun reglos auf dem Boden und im

Waschbecken lagen, bis Occidescu plötzlich auf dem

anderen Spiegel wieder auftauchte.

„Fühl dich bitte nicht so krass, Kleiner. Wenn ich dich

mit einem Fluch von hier erreichen könnte, wärst du

schon lägst tot. Ich bin nur noch einmal erschienen,

um dir mein Gesicht zu zeigen. Dein Vater hatte

bestimmt zu viel Angst vor seiner Erinnerung an mich,

dass er es dir nie beschrieben hat. Sicher wirst du

ehrfürchtiger sein, haben wir uns endlich ein mal von

Angesicht zu Angesicht in die Augen geblickt.“

Er hob die knochigen Finger und streifte seine Kapuze über

den Kopf nach hinten. Gyözö blickte in ein Gesicht, dass

nicht mehr einem Menschen glich. Der Mann hatte glühend

orangene Augen, die böse in Gyözös Richtung funkelten, in

seinem spitzen Kinn war eine senkrechte Furche, die wie

ein Fluchmal aussah. Sein spitzes Gesicht mit der langen

Nase war umrahmt von seinen schwarzen, glänzenden,

schulterlangen Haaren, die unnatürlich glatt an seinem

kleinen Schädel klebten. Er verzog das Gesicht zu einem

ekelerregenden Grinsen, offenbar erfreut über die

schockierte Reaktion von Gyözö, und war im nächsten

Augenblick schon vom Spiegel verschwunden. Gyözö stand

noch eine Weile mit pochendem Herzen da – dann hörte er

plötzlich, wie die Tür hinter ihm aufging. Er drehte sich



blitzschnell um, den Zauberstab parat – doch da war nur

Philip. Er schaute Gyözö erstaunt an.

„Was´n los? Erwartest du, in der Schule angegriffen zu

werden??“ – „Nein… aber – ich habe eben Occidescu

gesehen! Im Spiegel, er hat mit mir geredet!“

Gyözö erzählte dem staunenden Philip sofort die kurze

Geschichte, und mit offenem Mund antwortete dieser:

„Er hat also tatsächlich gerade mit dir reden wollen?

Weil du wegen dem Blutsverwandtending sein Ende

sein könntest?“ – „Nein, der Punkt ist, dass ich zuvor

gehört hatte, wie er mit jemanden hier geredet hat!

Aber als ich reinkam, war niemand mehr zu sehen,

und man kann ja hier nicht abhauen!“

Gyözö deutete lässig auf die fensterlose Wand am Ende der

offenstehenden einzigen Klokabine. Er sprach weiter:

„Ich hab ihn gefragt, mit wem er geredet hat, doch er

hat direkt gesagt, nein, nein und so, nur wegen dir

hier und so.“

Philip schaute Gyözö nachdenklich an. Dann sagte er mit

gedämpfter Stimme:

„Glaubst du, hier auf der Schule ist ein Verräter? –

Einer, der Occidescu mit Nachrichten versorgt, oder

so.“

fügte er hinzu. Gyözö sagte:

„Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich auch

getäuscht, oder er hat nur bei sich drüben mit einem



gebabbelt. Vielleicht war wirklich keiner in der Toilette!

Man hat ja auch keinen gesehen! Oder, kennst du

einen Zauber, der dich unsichtbar macht?“

Philip zögerte. Dann sagte er:

„Also, ich glaub er heißt non-adsum, oder so. Aber

keine Ahnung, wie man den genau ausführt! Das ist

schon sehr hohe, komplizierte Magie.“ – „Dann

könnten vielleicht Lehrer so etwas! Vielleicht ist ein

Lehrer der Verräter!“

stieß Gyözö hervor.

„Also, ich werde es erst mal meinem Vater erzählen.

Mal schaun was der dazu sagt…“

Sie entschieden sich dann dazu, nicht zurück in den

Unterricht zu gehen, weil Gyözö eh schon viel länger als

Mr. Stokes es genehmigt hatte, weg war, und Philip nun

auch keine Lust mehr hatte, wegen der letzten fünf

Minuten noch einmal in die Klasse zu gehen. Sie trennten

sich, weil Philip ein Gespräch mit ihrer Politik-Lehrerin

hatte. Er musste in den achten Stock, nach ganz oben.

Gyözö ging stattdessen hinunter in das Schüler-Café, um

sich bei einer heißen Tasse Kakao zu beruhigen. Sein Hass

auf Occidescu war noch nie so stark, wie seit dem

Zeitpunkt wo er ihn nun das erste Mal gesehen hatte. Er

war ein Monster.



Als er gerade hinein ging, den Blick routinemäßig über die

Leute schweifen ließ, erblickte er an einem Tisch in der

Ecke mit großer Überraschung seinen Vater, tief in ein

Gespräch mit Mrs. Delvecchio, Gyözös ehemalige Zeichen-

Deuten-Lehrerin, verwickelt. Gyözö ging ohne Umschweife

auf ihren Tisch zu.

„…ja!“

sagte die Lehrerin mit tiefer, herzlicher Stimme,

„Ich habe es aber damals schon gewusst, dass sie mal

ein großer Zauberer sein werden.“

Jetzt bemerkte sie Gyözö, der seit einigen Sekunden an

ihrem Tisch stand und wartete.

„Schau mal an! Ihr Sohn ist hier!“

trällerte sie fröhlich. Gábor blickte nach links und sah

Gyözö.

„Ah, hallo mein Junge! Ich habe gerade ein paar Worte

mit dem Schulleiter zu wechseln gehabt…“

Er zwinkerte Gyözö bei diesen Worten unauffällig zu, der

natürlich genau wusste, was er mit Kristevic besprochen

hatte…

„Gyözö hat viel von ihrem Talent geerbt, Gábor. Er ist

mit Abstand der Beste seiner Klasse in Zeichen

Deuten.“ – „Ich gebe ihm gelegentlich etwas Nachhilfe

in einigen Fächern… darunter auch Zeichen Deuten.“



Antwortete ihr Gábor. Nach einer kurzen Pause fuhr Gábor

fort, als die alte, beleibte Lehrerin gerade den Mund

aufmachte:

„Ich muss ein mal mit Gyözö allein sprechen, bitte

entschuldigen sie uns. Es war schön mal wieder mit

ihnen zu sprechen! Ich denke ich bin demnächst eh

mal wieder hier in der Schule, wenn ich Darwin

sprechen muss.“ – „Mich hat es ebenso gefreut! Also…

dann auf Wiedersehen!“

Gábor und Gyözö gingen aus der Cafeteria hinaus und

gingen in einen unbelebten Gang irgendwo im Hauptteil des

Gebäudes.

„Ich muss dir was erzählen!“

platzte es nun, da sie allein waren, aus Gyözö heraus.

„Ich habe Occidescu gesehen! In der Schule, in einem

Spiegel!“

Gábor guckte ihn ganz ruhig abschätzend an, dann sagte

er:

„Bist du dir ganz sicher, ich meine, hast du ihn denn

vorher schon mal gesehen?“ – „Nein.“

Keuchte Gyözö, sich an das Bild von dem bösen Gesicht

erinnernd.

„Aber, er hat mit mir gesprochen und… sein Gesicht…

es muss Occidescu gewesen sein! Niemand sonst

könnte ein so furchtbares Gesicht haben!“ – „Könntest



du mir dann bitte genau erzählen, wie dieses Gespräch

verlaufen ist?“

fragte ihn Gábor mit ernstem Blick.

„Natürlich…“

stotterte Gyözö,

„er… er war schon da, als ich gerade in die Toilette

hereinkam… ich glaub er hat vorher mit jemandem

geredet, aber ich hab niemanden gesehen, als ich

reinkam. Er hat mich angesprochen, kannte meinen

Namen! Da war sein Gesicht noch vollkommen

verdeckt von seiner Kapuze… er sagte er will mich

töten und so, da hab ich meinen Zauberstab gezückt

und aus Wut über ihn den Spiegel mit einem Fluch

zertrümmert. Aber dann…. Dann kam er im anderen

Spiegel wieder und… er sagte, er wäre nur noch mal

zurückgekommen, damit ich sein Gesicht sehen sollte.

Er… hat seine Kapuze abgenommen und…“

Gyözö stockte kurz und sprach dann weiter:

„…er sieht grässlich aus! Orangene Augen, Psycho-

Blick… Er lacht so hässlich und dreckig! Die ekelhafte

Narbe an seinem spitzen Kinn! Seine pechschwarzen

Haare! Er sieht aus… er sieht wie ein Ungeheuer aus.

Gar nicht wie ein Mensch. Dann… ist er wieder

verschwunden.“

Gyözö schwieg jetzt. Gábor blickte ihn gebannt an und

sagte dann leise:



„Ja, er ist es eindeutig gewesen!“

Er machte noch kurz ein nachdenkliches Gesicht, dann

sprach er mit fester Stimme weiter:

„Aber du brauchst keine Angst zu haben! Durch die

Spiegel kann er nur mit dir reden. Selbst wenn er

einen dieser Durchgangs-Spiegel hat, ich habe in der

ganzen Schule einen Schutzbann dagegen

eingerichtet.“ – „Ja, das hat er auch gesagt. Er hat

sich darüber aufgeregt, er… er wollte mich sonst direkt

heute umbringen! Er hat sich richtig über dich

geärgert, er weiß, das er an dir nicht vorbeikommt!“

Gábor blickte ihn kurz an, dann sprach er:

„Hier in der Schule, und in den Häusern aller deiner

Freunde und der Blutsverwandten bist du genauso

sicher. Am aller sichersten bist du bei uns zu Hause.

Dort kann niemand, der Schwarzmagisches in sich hat,

oder hatte, ins Haus eindringen, noch nicht mal in die

Nähe kommen!“ – „Wie hast du das hingekriegt?“

fragte Gyözö beeindruckt.

„Nun, ich und Blanka wohnten schon vor über 20

Jahren in diesem Haus. So etwas hinterlässt Spuren,

dort wo wir täglich sitzen, stehen und laufen. Und die

Spuren, die Leute wie wir Megmentös hinterlassen,

hindern, je mehr sie vorhanden sind, die dunklen

Kräfte, an solche Orte zu kommen, ohne zugrunde zu

gehen.“ – „Tatsächlich?! Würde Occidescu sterben,



wenn er in unserem Haus festsitzt?“ – „Naja, wenn er

nicht von uns eingesperrt wurde, wenn er

eingebrochen wäre und dann nicht mehr hinaus käme,

dann würde er sicher an den Qualen des Aufenthalts

nach einigen Stunden sterben. Aber stell dir mal vor,

es wäre auch, wenn wir ihn dort einsperren! Dann

würden zum Beispiel die Gefangenen im Tarschaschag-

Schloss, wo es auch massig dieser Spuren gibt, auch

sterben. Das liegt nicht im Sinne eines Gefängnisses…

dafür gibt es die Todesstrafe… Aber pass auf, mein

Junge, ich muss jetzt wieder gehen, in Ordnung? Wir

können uns, wenn du willst, heute Nachmittag noch

mal über deine Begegnung unterhalten. Im

Augenblick, muss ich zugeben, habe ich nicht den Nerv

und den klaren Kopf, den so eine Sache benötigt – es

gibt einfach so viel zu tun gerade… Planen ´nen

Überraschungsanschlag auf Occidescu. Wir wollen ihm

endlich den Merlinstab abnehmen, damit wir schwarze

Magie einsetzen können, ohne dafür zu sterben… Na

egal. Wirst noch genaueres hören… Also, mach´s gut,

Gyözö, trödel nach der Schule nicht zu lang rum!“

Und mit diesen Worten ließ Gábor seinen Sohn einfach

stehen inmitten des Korridors und verschwand raschen

Schrittes in die sie umgebende Dunkelheit.



Um kurz nach Vier, nachdem die Blutsverwandten mit

Gábor und Sándor den unterirdischen Raum betreten

hatten, in dem ihr Unterricht stattfand, ergriff Sándor das

Wort:

„OK… also, heute kriegt ihr ma´ von mir was zu hören.

Also, ich bring euch heut den rotundus-ictus bei, des

is´n Fluch, bei dem ihr alle im Umkreis von etwa zehn

Zentimetern pro Zaubergrad des Fluchsprechers zu

Boden stoßt. Die Gegner werden für einige Minuten

bewusstlos bleiben. Ja… und, danach empfehle ich

euch direkt den nudusvinctusque zu machen. Dabei

wird der Gegner entwaffnet und mit unsichtbaren

Seilen gefesselt. Die beiden passen deswegen so gut

zusammen, weil auch der nudusvinctusque das Prinzip

mit dem Umkreis von Zaubergrad und so hat…

versteht ihr??“

Er blickte zweifelnd in die Runde, doch alle nickten deutlich,

sodass er sogleich fortfuhr:

„Ihr müsst noch beachten, dass der Zweite immer erst

funktioniert, wenn die Gegner am Boden liegen. Also,

steh mal alle auf und einer meldet sich hoffentlich

freiwillig, ihn als erstes auszuprobieren. Anstatt es

aber an unseren Kollegen hier auszuprobiern, nehmen

wir Steinstatuen, die ein Schwert halten. Also, wer

will?“

Sofort schossen sämtliche Hände hoch.



„Oh, also, dann gehen wir einfach mal der Reihe nach,

Dan!“

Dan Diggens trat in die Mitte des Raumes zu Sándor hin.

Gábor machte sich gerade daran, die Steinstatuen

heraufzubeschwören und sie in einem Kreis um den Jungen

anzuordnen. Die restlichen Blutsverwandten, einschließlich

Gyözö, zogen sich an die Seiten des Raumes zurück, um

nicht von den Flüchen erwischt zu werden.

„Alles klar, Dan, nun schau genau hin, wenn ich dir

zeige wie es geht. Geh bitte einmal kurz dahin, wo die

anderen sind.“

Und er deutete auf die Wand in sicherem Abstand.

„Warte Sándor!“

rief plötzlich Gábor.

„Du hast eine Reichweite von um die 30 Metern! Wir

müssen den Raum vergrößern!“

Und er zog seinen hellbraunen Zauberstab aus der Tasche

und sprach:

„propaga!“,

worauf sich der Raum auseinander dehnte und Sándor in

der Mitte immer weiter weg zu sein schien. Gábor nickte

ihm zu, und Sándor erhob den Zauberstab.

„Rotundus-ictus!“

und während er die Worte sprach machte er eine

Ganzkörper-Umdrehung, den Stab immer nach vorne

ausgestreckt. Überall, wo sein Zauberstab lang fuhr, fielen



nach kurzem Beben die Statuen reihenweise mit einem

dumpfen Schlag zu Boden und schlugen auf dem Stein auf.

Als alle unten waren, hob Sándor, der inzwischen wieder

still da stand, den Zauberstab erneut, und sagte klar und

deutlich, während er den Zauberstab über seinem Kopf

kreisen ließ:

„Nudusvinctusque!“,

und von den am Boden liegenden Statuen brach ein Stück

ab, das zuvor ihr Schwert dargestellt hatte, und rollte weg

in Richtung Sándor. Außerdem umschlangen blitzschnelle

Fäden aus Rauch die Steinkörper, als ob sie gefesselt

wurden, und lösten sich danach in Luft auf.

Alle Zuschauer, die bis jetzt noch allesamt den Atem

angehalten hatten, holten plötzlich auf einen Schlag alle

tief Luft und verfielen urplötzlich in einen tosenden Applaus

für ihren Lehrer. Sándor stand peinlich berührt da, und

murmelte ungehört von der Menge etwas wie:

„…ja, ganz gut… danke…“

Die Blutsverwandten beruhigten sich wieder und Sándor

sprach wieder mit gewohnt fester Stimme:

„Auf jetzt, Dan! Zeig uns, dass du es auch kannst!“

Dan ging in die Mitte, Sándor warf ihm im Vorbeigehen

noch einen stärkenden Blick zu, und als alle in sicherem

Abstand innehielten, erhob Dan den Zauberstab und

machte dieselbe Bewegung, wie sie Sándor ihm eben

gezeigt hatte, wobei er rotundus-ictus rief und die Statuen



nacheinander umfielen. Glücklich blickte er sich um, dann

sprach er den zweiten Fluch und das Selbe geschah, was

auch Sándor zuvor mit seinem Zauber bewirkt hatte. Die

Schwerter brachen ab und die Rauchfäden umgarnten die

Figuren mit ihrem unsichtbaren Netz. Die Zuschauer

verfielen wieder in heftiges Klatschen.

Nach Dan war Ian Protescu an der Reihe, der ebenso sicher

war. Anschließend folgten Dans Mutter, Safira, Toni,

Tamara, Lafaria und Philip, von denen bloß bei Safira das

Entwaffnen des zweiten Fluchs nicht vollständig klappte.

Die Hälfte der Statuen behielt ihr Schwert in der Hand.

Nach Philip, der das ganze atemberaubend schnell

hintereinander hinbekam, war Slavij an der Reihe. Er hatte

schon beim ersten Fluch Probleme, weil er die Umdrehung

nicht vollständig schaffte. So blieben drei der zwölf Figuren

unversehrt stehen. Slavijs nudusvinctusque hingegen war

perfekt, und sogar bei den unversehrten Figuren waren

Risse zu sehen, wo eigentlich das Schwert abbrechen

sollte, und dünne Rauchfäden umspannten die Steinklötze.

„Das kommt daher, dass es keine menschlichen

Gegner sind. Diese könnten die Fesseln einfach

abschütteln, während sie sich um einen festschnüren.“

Erklärte Gábor von hinten.

Nach Slavij war endlich Gyözö an der Reihe. Er trat vor in

die Mitte des Statuenkreises, und nachdem Sándor mit

einem Schlenker seines Zauberstabs dafür gesorgt hatte,



dass die Figuren wieder an ihren Plätzen stehen, riss Gyözö

seinen Zauberstabarm nach Rechts und um seinen Körper

herum, wobei er seine Beine mitzog und laut rief:

„Rotundus-ictus!“

Die Figuren fielen bei ihm nicht einfach nur um, nein – sie

fielen viel mehr in sich zusammen und blieben als ein

Haufen grobem Geröll liegen. Gyözö jedoch achtete nicht

weiter darauf, dass er soeben den Fluch am stärksten von

allen durchgeführt hatte, und legte gleich noch den

nudusvinctusque drauf. Die deutlich sichtbaren Rauchfäden

schossen in alle Richtungen aus seinem Zauberstab heraus

und umwickelten blitzschnell die zertrümmerten Überreste

der Statuen. Dieses Mal waren die anderen zu perplex, um

wie bei jedem Schüler vorher laut in die Hände zu

klatschen. Sie starrten Gyözö nur beeindruckt an, und erst

als Gábor sagte:

„Nicht schlecht, Gyözö! Hätt ich nicht erwartet!“

und anfing zu applaudieren, fingen sich die Übrigen wieder

und stimmten in den Beifall ein.

Nach Gyözö waren noch Harman Welle und Thomas Szabó

dran. Gyözö und er hatten ihre Feindschaft insgeheim

begraben. Sie hatten dies zwar nicht wörtlich vereinbart,

nein – sie haben kein einziges privates Wort miteinander

gewechselt, seit der Privatunterricht begonnen hatte, aber

sie taten einfach so, als ob nie irgendein Streit zwischen

ihnen gewesen wäre. Und Gyözö musste sich eingestehen,



dass es ihm so auch viel lieber war. Er konnte keine

sinnlosen Streitereien gebrauchen, wenn es um tausendmal

wichtigere Dinge ging.

Als alle Schüler durch waren, beendete Sándor die Stunde

mit Blick auf seinen Bruder, und die beiden gingen voran in

Richtung Tageslicht. Nachdem sich die Gruppe oben

zerstreut hatte, blieben nur noch Philip, Tamara, Toni und

Gyözö übrig. Gábor und Sándor waren auf ein Stück

Apfelstrudel zu ihrem Vater hineingegangen, und die vier

Freunde entschieden sich dazu, in der Gegend abzuhängen

und den milden Tag zu genießen. Das Wetter der Civitas

wurde langsam frühlingshafter.

Bis jetzt hatte Gyözö den Zwillingen noch gar nichts über

seine Begegnung mit dem schwarzen Fürsten erzählt. Es

war einfach keine Gelegenheit gewesen, schließlich wollte

er es nicht vor lauter neugierigen Schülern um sie herum

erzählen, als sie im Unterricht oder in den Pausen waren.

Auch war während der BdB-Stunde keine Gelegenheit

gewesen, und so musste es jetzt endlich raus aus ihm:

„Ey, ihr glaubt nicht, mit wem ich heute gesprochen

habe!“

Die Zwillinge guckten ihn fragend an, Toni fragte

unbeschwert

„Mit wem?“,

nur Philip blickte wissend in Gyözös Gesicht, und wartete

auf seine nächsten Worte.



„Ich habe Occidescu gesehen. In einem Spiegel auf

der Toilette im dritten Stock.“

Und so erzählte er heute zum dritten Mal seine Geschichte.

Tamara sagte ihm sofort, er solle es Gábor erzählen,

worauf Gyözö nur sarkastisch grunzte:

„Ach was! Als ob ich des noch net gemacht hätt!“ –

„Kann ich doch nicht wissen!“

giftete Tamara ihn beleidigt an.

„Übrigens!“

rief Gyözö plötzlich, um das Thema zu wechseln. Ihm war

gerade wieder etwas eingefallen.

„Die Megmentös wollen demnächst den Kerker vom

Fürsten stürmen. Ein Überraschungsangriff, der

Merlinstab soll ihm entwendet werden! Haben eure

Eltern euch das auch schon erzählt?“ – „Ja, Mama hat

es uns gesagt. Ich glaube, wir beide sollen dann

wieder bei euch übernachten.“

Antwortete ihm Toni. In diesem Moment sah Philip auf

seine Armbanduhr und stieß ein geschocktes

„Phff!“

aus.

„Ey, ich muss gehen! Ich hab heut so ein Treffen mit

Stokes, der will wissen, wie mich die andern Schüler

so behandeln und so Faxen… Schaut mich nicht so an,

ich hab´s mir nicht ausgesucht!“



fügte er mit einem Grinsen hinzu, auf den angeekelten

Blick der drei anderen antwortend. So machte er sich auf

den Weg, und schon bald gingen auch Gyözö und die

Zwillinge in die selbe Richtung fort, immer noch über den

Überraschungsakt auf Occidescu diskutierend. Als sie an

Gyözös Haus vorbeikamen, verabschiedete sich dieser von

den beiden andern und ging ins Haus hinein.

Mittwoch im Hause Kovács. Am nächsten Tag würde die

Schule ausfallen, weil heute Abend das Endspiel der

Zauber-Soccer-WM stattfand, und die Schulleitung genau

wusste, dass die wenigsten Schüler in der Lage sein

würden, nach einem solchen Abend mit Bier und Fußball

noch aufmerksam den Unterricht zu verfolgen. Diesen

freien Tag gab es schon immer, wenn das Endspiel

anstand. Als die WM, die alle drei Jahre stattfindet, vor 18

Jahren in Anglesia zu Gast war, so hatte es Mr. Védö

seinen Schülern heute in der fünften Stunde in Zauber zur

Verteidigung berichtet, hatten die Schüler sogar in der

gesamten Endspielwoche frei gehabt.

Gyözö, Tamara und ihr Bruder saßen also ab Acht Uhr

abends vor dem Fernseher und schauten die Vorberichte

zum Spiel. Die Partie hieß Draconien gegen Atria. Die

Draconier hatten zuvor die anglesische Elf im Halbfinale mit

3:0 vom Platz gefegt und Atria hatte die Harkaten, gegen

die sie im Eröffnungsspiel das überraschende



Unentschieden geholt hatten, knapp mit 2:1 besiegt. Die

atrianische Truppe hatte sich das ganze Turnier über

gesteigert, wie es die Reporter aller Zeitungen berichtet

hatten, und so war dieses Endspiel ein echter Kracher.

Dass Tamara heute auch mal das Spiel mit ansah, hatte

weniger mit ihrem Interesse dafür zu tun, als mit der

Tatsache, dass sie unüberlegt mit gegangen war, und nun

nicht direkt wieder nach Hause gehen wollte.

Es folgte ein Spektakel des Sports, wie man es nur selten

im Free-TV zu sehen bekommt…

Als der Schiedsrichter die Partie dann nach packenden 90

Minuten abpfiff, nachdem die Draconier in letzter Sekunde

noch die Chance auf den Ausgleich verpasst hatten, stand

es 2:1 – und das atrianische Publikum rastete kom-plett

aus. Die farbigen Rauchwolken, in der Gestalt eines

zweigeteilten Herzens in Weiß und Rotbraun (Dieses

Wappen der Stadt Atria geht übrigens auf die Tatsache

zurück, dass das nichtmagische Atria zur Hälfte im

Schneeland, und damit unter der Herrschaft der Ersten

Weißen Hexe, lag, und die andere Hälfte zum Laubland

gehörte, dass von dem Werenkönig in Weria beherrscht

wurde. Weiß für Schnee, Rotbraun für Laub) stiegen von

allen Rängen gen Himmel, und die Fans stimmten laut

grölend in die atrianische Nationalhymne ein. Auch Gyözö

und Toni feierten ein bisschen mit, tranken dabei Bier und



Troll-Wasser-Mixturen. Tamara, die schon das ganze Spiel

über in ein Buch vertieft neben ihnen auf der Couch

gesessen hatte, ließ sich allerdings auch jetzt nicht

ablenken.

„Geiles Spiel, oder nicht?! Atria die Macht, aller!“

Toni stimmte Gyözö mit erhobenem Bierkrug zu und sagte:

„Ham ihrn Heimvorteil optimal ausgenutzt, auf jeden

Fall – AUF ATRIA!!“

In den dämmerländischen Kerkern Occidescus war heute

ein Tag wie jeder andere. Zwar kuckten einige seiner

Schraze das Spiel, allerdings bekam keiner dafür frei. Es

waren auf Befehl des Fürsten ständig einige Schraze

unterwegs um neue Mitglieder anzuwerben, oder unter den

Királya Fluch zu setzen. Manchmal auch um Spionage zu

betreiben, aber dafür hatte Dimescu eigentlich andere

Mittel. Auf jeden Fall waren es nur die glücklicheren unter

ihnen, die heute Zeit hatten, das Endspiel der Zaubersoccer

WM zu verfolgen.

Occidescu saß in seinem Zimmer und starrte in die

Dunkelheit seiner Seele. Die Augen zwar offen, aber weit

entfernt von der Wirklichkeit. Er suchte verzweifelt nach

dem Grund in ihm, weshalb ihn dieses Fußballspiel so was

von kein Bisschen interessierte. Er ging es logisch an, und

kam, egal welchen Weg er mit seinen Gedanken nahm,

immer wieder zu dem Schluss, dass das Spiel



schwachsinnig ist, da es keinen Zweck erfüllt, nicht

besonders einfallsreich ist, und außerdem an einen

schlechten Fantasyroman erinnert, der auf eine lächerliche

Art und Weise versucht, ein bekanntes Kinderfantasybuch

zu parodieren, indem es das dort vorhandene

„Zaubererspiel“ auf Besen oder ähnlichem Schnickschnack,

mit einer billigen Nachmache versucht zu verarschen…

Sechstes Kapitel

Das Schachspiel des Barnabas Plinius

Nach der Freitagsstunde der Blutsverwandten, als alle

schon gegangen waren, nahm Gábor Gyözö beiseite und

sagte:

„Komm mit, Junge, ich will dir etwas zeigen.“



Stumm geleitete er ihn in einen anderen Seitenraum der

Bibliothek und ging rüber zu einer kleinen, dunkelbraunen

Kommode. Er öffnete die oberste Schublade und nahm ein

Schachspiel heraus. Stumm beschwor Gábor einen

niedrigen Tisch und zwei Hocker herauf und wies Gyözö an

sich zu setzen. Auch er selbst setzte sich und begann

langsam, ja – fast feierlich zu sprechen:

„Das, mein Sohn, ist das Schicksals-Schach des

Barnabas Plinius. Es… nun ja, es würde mich wundern,

wenn du schon mal was davon gehört hast… Ich

meine, ich hätte es dir gegenüber mal erwähnt… Na,

wie auch immer! Dieses Schachspiel kann einem

helfen, seine Pläne – egal was für welche es sind –

todsicher zu machen. Und ich meine wirklich

hundertprozentig sicher. Man spielt eine Partie gegen

das selbstdenkende Brett, und mit jedem Zug, den

man macht, denkt man sich einen Schritt seines Plans.

Am besten ist, man schreibt sich jeden Zug und den

dazugehörigen Schritt auf, aber darauf komme ich

später zurück. Also, man spielt die Runde, und wenn

man am Ende gewinnt, dann kann man sich sicher

sein, dass alles klar gehen wird. Verliert man, muss

man entweder einen komplett neuen Plan entwerfen,

und es erneut versuchen, oder aber man zieht seine

Aufzeichnungen der Partie zu Rate und überlegt,

welche Schritte des Planes – beziehungsweise, welche



Züge in der Partie – den Sieg verhindert haben. Hat

man eine Stelle ausfindig gemacht, die man als

Knackpunkt vermutet, so steigt man genau da ins

Spiel ein. Nun muss der nächste Schritt überdacht

werden, und in leicht abgewandelter Form gedacht auf

das Spiel übertragen werden. Aber aufgepasst!! Das

heißt nicht, dass du unbedingt einen anderen Zug

machen musst! Hat sich dein Plan durch deine

Veränderung gebessert, so wird das Schachspiel nun

mit einem anderen Zug darauf antworten, als im

vorigen Spiel. Mit dieser Methode weist es dir die

Richtung und gibt dir Tipps, wie du planen solltest.

Hast du bis jetzt verstanden, was mit alldem gemeint

ist?“

Er blickte Gyözö mit ernstem Gesichtsausdruck an.

„Ja… also man plant seine Pläne damit…“ – „Genau.

Und ich möchte, dass du diese Kunst erlernst, sie wird

dir sehr behilflich sein, wenn du den letzten Schlag

gegen Occidescu ausheckst. Ob ich dann noch lebe

oder nicht. Also… damit du einen kleinen Ansporn

hast, gebe ich dir einen Tipp, woran du es

ausprobieren kannst. Also… es gibt da so ein Buch…

das haben Ich und Marco zu unserer Zeit auf der

Akademika in unserem letzten Jahr in einer

verstaubten Kiste gefunden, als wir dem Hausmeister

dabei halfen, Umzugskisten auszuräumen. Keine



Ahnung, wo dieses Buch herkam… is aber auch egal

jetzt. Wie du weißt, war auch damals schon Kristevic

der Direktor. Und… na ja, dieses Buch ist harmlos. Es

sind reihenweise Zauber darin aufgeführt, die Scherze

mit Mitschülern treiben. Einige davon sind auf

schwarzmagischer Grundlage… Keine schlimmen

Sachen! Aber das war wohl der Grund, dass der

Schulleiter es uns abgenommen hat, als er es zufällig

gesehen hatte, wie es aus Marcos Schultasche fiel. Ich

habe bis heute nicht verstanden, warum wir es nie

wiedergekriegt ham, noch nicht mal, als wir unsere

Schule abgeschlossen hatten. Er meinte, es bleibe

immer in seiner verschlossenen Truhe, nie wieder solle

ein Schüler diese Anleitung zum Scheißebauen in die

Finger kriegen… Naja, ich habe mir gedacht, also –

weil es is ja echt nichts dabei… also, du sollst dieses

Buch stehlen, du wirst sicher Spaß daran haben,

bisschen Unfug hat schließlich noch niemandem

geschadet.“ – „Und wenn ich erwischt werde? Er wird

mich umbringen, wenn ich in seinem Büro versuche

eine Kiste von ihm aufzubrechen!“ – „Der Punkt an der

Sache ist, Gyözö, dass du erst dann den Versuch

starten sollst, wenn das Schachspiel dir deinen Plan

abgesegnet hat. Dann kann nichts mehr schief gehen,

vertrau mir.“

Gábor erhob sich.



„Gehen wir jetzt rüber zu uns. Probier einfach jeden

Tag oder jeden zweiten mal eine Runde aus.

Irgendwann hast du den Plan. Lass dir einfach Zeit,

das ganze ist ja nur eine Art Training für wichtigere

Pläne.“

Gyözö nickte und nahm das Spiel, stand ebenfalls auf und

ging, Gábor hinterher, aus der Bibliothek hinaus.

Oben in seinem Zimmer angekommen, stellte er das

Schachspiel erst mal bei Seite und legte sich auf sein Bett.

Wie sollte er einen Plan machen, in das Büro des

Schulleiters zu gelangen, wenn keiner sonst da ist? Dann

auch noch diese Kiste aufmachen! Wer weiß, wie die

gesichert ist, mit Flüchen, und so. Er könnte vielleicht ins

Büro kommen, wenn er nachts in die Schule eindrang.

Dann würde keine Menschenseele dort sein. Aber er wollte

nicht von eventuellen Schutzflüchen erledigt werden, die

sich entfesseln, wenn man versucht die Truhe

aufzumachen. Er wollte mal mit Toni darüber sprechen,

zusammen hat man oft die besseren Ideen.

Am Samstag danach, wieder nach der BdB-Stunde, chillte

Gyözö sich mit Toni noch in den Park. Tamara ging zu einer

Freundin in der Nachbarschaft der Kristolinas, auch Philip

blieb dieses Mal nicht zum abhängen. Er verabschiedete

sich direkt nachdem sie oben waren, und verschwand in



Richtung Haltestelle der Lastkutschen, die er immer

benutzte um nach Bicske zu kommen.

Gyözö erzählte Toni von dem Schachspiel, das sein Vater

ihm gegeben hatte. Er erzählte auch von dem Buch, das er

klauen sollte.

„Ich bin sofort dabei! Is doch klar! Aber sagen wir

meiner Schwester nix davon, die fuckt mich dann nur

ab, deswegen…“ – „Gábor hat mir doch gesagt, ich soll

es tun! Er erlaubt es mir damit!“ – „Ja, aber… lass es

ihr einfach nicht erzählen, du weißt, sie hasst alles,

was gegen die Zehn Gebote oder den Koran

verstößt….“

Er lachte kurz laut auf, verstummte dann wieder, und

Gyözö sagte mit verdrießlichem Blick:

„Meinetwegen…“

Er hätte gedacht, Tamara könnte vielleicht mit ein paar

schlauen Ideen behilflich sein, aber…

„Hast du irgendeine Idee, wie man es anstellen könnte?“

fragte Gyözö.

„Naja, also vielleicht sollten wir Nachts in die Schule

einbrechen, da is keiner da, oder nicht?“ – „Hab ich

mir auch schon überlegt, aber bestimmt ist diese

Truhe mit irgendwelchen üblen Flüchen geschützt! Der

alte Kristevic bringt doch immer solche übertrieben

Dinger.“ – „Was sollen wir sonst tun?“ – „Keine

Ahnung. Ich glaub ich probier erst mal ne Partie mit



diesem Plan aus, so mit nachts einbrechen und so.

Glaubst du, die Schule ist gut einbruchsgeschützt??“

Toni gluckste nur vor sich hin.

„Gut einbruchsgeschützt?? Da wurd doch schon, seit

wir auf der Schule sind, mindestens zehnmal

eingebrochen in den Ferien und so, weißte nicht

mehr?“ – „Doch, doch, normal. Stimmt, das dürfte

kein Problem sein. Ich mach den Plan einfach so, dass

ich mit dem sesam-ovre die Türen öffne…“ – „Einer

wird solche Türen nicht knacken können! Aber zu

Zweit schaffen wir es in ungefähr… fünf bis zehn

Minuten.“

Fiel ihm Toni ins Wort.

„OK. Dann machen wir es eben so. Dann dringen wir

vor bis ganz oben, ich denke in der Schule selbst,

werden die Türen kein Thema mehr sein… Außer

vielleicht dann die Rektortür. Aber, wir werden sie

schon irgendwie aufkriegen. Ich schnapp mir so ein

Buch von Gábor, über Bannflüche und Entbannungen,

das wird uns vor Ort behilflich sein.“ – „Spiel doch

jetzt gleich das Schachspiel! Hol es schnell, dann

gehen wir von dir durch den neuen Spiegel zu uns!“ –

„Ähh… ja, gut. Machen wir das, auf!“

Und sie gingen in zügigem Tempo aus dem Park raus und

zu Gyözö nach Hause.



Angekommen, stiegen sie nach einem kurzen Hallo zu

Gábor die Treppen hoch. Gyözö schnappte sich das

Schachspiel und den Beutel mit den Figuren aus seinem

Zimmer, und die Beiden gingen ins Bad, wo Gábor erst

zwei Tage zuvor einen Zauberspiegel der neueren

Generation angebracht hatte. Einen Durchgangsspiegel.

Gyözö hatte ihn selbst noch nicht mal benutzt, und so fand

er es genauso aufregend wie Toni, als sie die Adresse des

Kristolina-Spiegels sagten, und nach kurzem Warten

Lafaria auf dem Spiegel erschien. Sie lächelte sie fröhlich

an, und fragte:

„Na, was ist los? Wollt wohl rüberkommen??“

Sie grinste.

„Ja, genau. Endlich mal ausprobiern, wie des is!“

antwortete Toni. Seine Mutter blickte auf das Schachbrett

in Gyözös Händen.

„Ach, das Schachspiel! Er hat´s dir jetzt also

vermacht…“ – „Ja. Wir wollen es mal ausprobieren

jetzt…“ – „Na, dann kommt rein!“

Lafaria trat zur Seite und die Beiden konnten nun durch

den Spiegel durch ins Bad der Kristolinas steigen.

In Tonis Zimmer angekommen stellte Gyözö das Spiel auf

den niedrigen Tisch und baute die Figuren darauf auf. Als

die Startformation stand, blickten die beiden ehrfürchtig

auf das Brett hinab, und Gyözö sagte:



„Gábor hat mir nicht gesagt, welche Farbe ich spielen

soll… Aber ich vermute mal, dass wir weiß nehmen

sollten! Ansonsten hätte das Spiel wohl schon seinen

ersten Zug gemacht.“

Toni schaute ihn nachdenklich an, dann sprach er:

„Ja, denk ich auch. Also… was ist denn der erste

Schritt von unserm Plan??“ – „Na, dass wir nachts zu

zweit in die Schule einbrechen! Dass wir uns dorthin

begeben und mit dem sesam-ovre die Türen

versuchen zu öffnen.“ – „OK, dann denk dir das mal,

und mach deinen ersten Zug!“

Gyözö nickte und rückte seinen D-Bauern zwei Felder

weiter nach vorne, die Gedanken ganz fest an diesem

ersten Schritt seines Plans.

Sofort antwortete das Spiel, indem es den schwarzen D-

Bauern in die Bahn das Weißen schob. Gyözö blickte auf zu

Toni und sagte:

„Und der nächste Schritt ist dann, dass wir über den

Schulhof laufen zur Eingangstür des Gebäudes. Die

machen wir dann auch mit dem sesam-ovre auf.“ –

„Genau.“

Bestärkte ihn Toni.

Doch bevor Gyözö den nächsten Zug machen konnte, kam

Marco, der Vater von Toni ins Zimmer hinein und erblickte

das Schachspiel, worauf er sich strahlend an Gyözö wand:



„Ahh! Er hat es dir nun also anvertraut! Ich denke, ich

liege richtig in der Annahme, dass er dir, oder besser –

euch, wie´s aussieht, das Buch als Ziel für die

Trainingseinheiten damit gesetzt hat?!“ – „Ja, genau,

das Buch, das der Direktor euch beiden damals

abgenommen hat…“

Bestätigte ihm Gyözö mit einem Grinsen über beide Ohren.

„Genau, wir haben nie richtig Zeit gehabt, all das zu

lernen, was darin beschrieben wurde. Also,“

und er machte Anstalten, die Jungs wieder alleine zu

lassen,

„…bitte besorgt dieses Buch, ich würde gerne noch mal

einen genaueren Blick darauf werfen, vielleicht sind

nützliche Sachen drin… Und vielleicht finden wir auch

heraus, warum der Schulleiter es uns unter keinen

Umständen zurückgeben wollte. Achso und… ihr müsst

ja Tamara nicht unbedingt davon erzählen, nicht

wahr?!“

Ein vielsagender Blick, dann drehte er sich auf dem Absatz

um, nachdem er schon beim Sprechen einige Schritte

rückwärts gemacht hatte, und verließ Tonis kleines

Zimmer.

Gyözö und Toni wandten sich also wieder der Schachpartie

zu.

„Also, wir gehen leise über den Schulhof und brechen

die nächste Tür auf.“



Sagte Gyözö und setzte sein B1-Pferd auf A3. Darauf

bewegte sich der schwarze E-Bauer ein Feld nach vorne.

So ging Gyözö unter gespanntem Blick von seinem

Komplizen den gesamten Plan durch, den sie mehr oder

weniger genau besprochen hatten. Doch noch bevor Gyözö

zum Schluss dieses Vorhabens kam, hatte ihn der schwarze

Spieler bereits Matt gesetzt.

Enttäuscht starrten die Beiden auf das Schachmatt, bis

Toni sagte:

„Nun ja, vielleicht war unser Plan doch ein wenig zu

simpel…“ – „Ah, verdammt!“

stieß Gyözö plötzlich hervor, als ihm ein Fehler seinerseits

auffiel:

„Wir haben ganz vergessen, uns Aufzeichnungen zu

machen, welche Züge wir gemacht haben und welche

Schritte wir uns dazu gedacht haben! Hätten wir daran

gedacht, könnten wir einfach noch mal etwas früher im

Spiel einsteigen und ein paar Änderungen vornehmen,

aber jetzt… Jetzt können wir noch mal von vorn

anfangen…“

Resigniert wischte er mit einem Schlenker seines rechten

Armes die übrigen Figuren vom Spielfeld. Toni klopfte ihm

auf die Schulter und sagte:

„Weißt du, am Besten, wir versuchen es erst morgen

noch mal. Ich hab ganz ehrlich kein Bock mir des jetzt

noch mal zu geben heute.“ – „Ja, ich auch nicht.



Außerdem frag ich dann noch mal Gábor, ob ich

vielleicht vollkommen auf der falschen Fährte bin.“

Toni glotzte gerade in Gedanken versunken aus dem

staubigen Fenster, als er sagte:

„Ja, tu das.“

Auf einmal sah er so aus, als witterte er etwas, atmete

einige Male durch die Nase ein und aus, und drehte sich um

zu Gyözö.

„Riechst du das auch? Riecht wie Gas oder…“

Blakk!! Die Zimmertür sprang auf und Lafaria und Marco

stürzten hinein.

„Wir müssen hier sofort raus, Jungs!“

schrie Marco, und weder Gyözö noch Toni hatten einen

Schimmer, weshalb die beiden Erwachsenen so aufgeregt

waren. Doch für Fragen ließ man ihnen keine Zeit, denn

schon im nächsten Moment hatte sich Lafaria ihren Sohn

und das Schachbrett samt Figuren, und Marco den

verwunderten Gyözö gegriffen, um kurzerhand mit ihnen

zu disapparieren.

Nach kurzem Rütteln fanden sich alle Vier in einiger

Entfernung vor ihrem Anwesen wieder. Toni blickte seinen

Vater an und fragte:

„Was sollte das jetzt?“

Doch bevor Marco antworten konnte, ertönte ein

atemberaubender Knall aus dem Haus der Kristolinas und



aus den Fenstern in jedem Stock züngelten plötzlich

Flammen.

Mit weit aufgerissenen Augen und offen stehenden

Mündern starrten die beiden Jungs auf das Bild, das sich

ihnen nun bot. Toni wimmerte etwas wie:

„Meine ganzen Sachen…warum…oh Gott!“

Und Marco stellte sich vor die zwei Jugendlichen, legte

beiden eine Hand an den Arm und sprach:

„Gasexplosion. Wir haben auf einmal Gas gerochen,

und das konnte nur sein, wenn irgendwo ein Leck in

der Leitung ist. Als ich gerade guckte, wo das sein

könnte, sah Lafaria auf einmal, dass die elektrische

Teekanne auf dem Herd Funken sprühte. Es war klar,

dass diese gleich auf die immer größer werdende

Gaswolke überspringen mussten, und so rannten wir

schnell hoch zu euch, um euch außer Gefahr zu

bringen. Und das Schachspiel natürlich auch. Es wäre

ein großer Verlust gewesen, hätten wir es dort drin mit

hochgehen lassen.“

Die Jungen schauten immer noch etwas perplex an Marco

vorbei auf das Schauspiel der Verwüstung, das nun auch

schon von sämtlichen Nachbarn mit angsterfülltem Blick

verfolgt wurde. Das Haus brannte so vor sich hin, und

immer wieder fielen mächtige Stücke von den

Dachverstrebungen hinunter. Nach wenigen Minuten war



das gesamte Dach eingestürzt und die Rauchmassen

quollen aus dem nun offenen Haus.

„Das muss ein Anschlag gewesen sein!“

Hauchte Lafaria ihrem Mann mit zitternder Stimme ins Ohr,

sodass es die Jugendlichen nicht hören konnten. Marco

antwortete nicht.

20 Minuten später saßen sie schon bei Gábor zu Hause am

großen Tisch, und man hatte ihm gerade das Geschehene

berichtet. Auch Tamara war da, die Mutter ihrer Freundin

Naomi hatte sie, als Marco sie vom Bad der Kovács´s aus

benachrichtigt hatte, kurzerhand ins Haus von Gábor

hinüber appariert. Alle waren zutiefst geschockt über den

schlimmen Vorfall. Alle wussten, dass dies nur ein Anschlag

gewesen sein konnte. Doch – Das Ganze war ziemlich

primitiv gemacht, und von einem Schwarzmagier nicht

auszuführen, da ein solcher nie in das Haus eindringen

könnte. Auch Gábor, der sonst immer die Ideen hatte,

wenn keiner mehr einen Plan hatte, konnte sich keinen

Reim darauf machen.

„Man hat also nur die Gasleitung beschädigt, der

Funken ist, wie ihr sagtet, von euch selbst

hervorgerufen worden – Das heißt, der oder die jenige

hatte überhaupt keine Gewissheit, ob das Attentat

klappen würde. Es war mit Sicherheit kein Profi.“



Gábor stockte kurz. Er kratzte sich noch einmal heftig

grübelnd am Kopf, dann schüttelte er diesen und sprach:

„Na, egal. Wir werden später sicher mehr dazu

rausfinden. Auf jeden Fall, müssen wir den Präsidenten

davon unterrichten. Er wünscht, jede kleinste Sache zu

erfahren, und diese hier, ist bei weitem keine Kleine.

Am Besten ist es wohl, wenn Sándor den Brief

schreibt.“

Alle am Tische Sitzenden guckten ihn verwirrt an. Gábor

lächelte und rief dann mit aller Macht hinter sich in

Richtung Treppe:

„Sándor! Komm mal runter!“

Während die Runde hörte, wie sich über ihnen im

Schlafzimmer etwas tat, fügte Gábor an sie gewandt mit

betont ernstem Gesichtsausdruck hinzu:

„Er ist doch der Verteidigungsminister. Und außerdem,

sollte er eh mal davon erfahren, was heute geschehen

ist, während er faul wie er ist die ganze Zeit gepennt

hat.“

Dem letzten Teil seines Satzes konnte man deutlich

anhören, dass Gábor seine Wut mit Mühe und Not

verbergen musste. Langsam kam Sándor die Treppe

hinuntergeschlurft. Im Morgenmantel stand er dann da,

und starrte verdattert in die große Runde.

„Was macht´n ihr allesamt hier?“



Brummte er. Gábor stand auf und ging auf ihn zu. Eine

leichte Wut war ihm anzumerken, doch als er sprach,

wusste er sie gut zu verstecken.

„Es ist etwas passiert Sándor. Die Kristolinas wurden

Opfer eines Anschlags. Ihr Haus liegt in Schutt und

Asche. Ich habe bereits mit Miklós abgeklärt, dass wir,

das heißt Marco, Lafaria und Ich, in der nächsten Zeit

bei ihm wohnen können. Die Drei Kids und Du ihr

bleibt hier im Haus.“

Sándor wagte es nicht, eine dumme Bemerkung zu

machen, auch er war bestürzt aufgrund dieses

offensichtlichen Mordversuchs.

„Ach du Scheiße!“

stieß er hervor.

„Das gibt´s doch nicht! Wer kann das gewesen sein??“

stammelte er.

„Wir haben alle keine Ahnung. Aber du sollst jetzt auch

nur einen Brief an den Präsidenten schreiben, was

passiert ist. Ich diktiere ihn dir.“

Entgegnete ihm Marco, der nun ebenfalls sachte

aufgestanden war und mit dem Zauberstab einen Bogen

Briefpapier heraufbeschwor, ihn Sándor reichte und sprach:

„Hier, setz dich. Einen Stift hast du hoffentlich selber.“

Sándor nickte, nahm einen Kuli von der Kommode und

setzte ihn aufs Blatt. Dann blickte er wartend zu Marco.

Der räusperte sich und begann zu diktieren:



„Also… Bicske, den 21. Mai 2004. Sehr geehrter Herr

General-Präsident. Hiermit teile ich einen am heutigen

frühen Abend verübten Anschlag auf das Haus der

Familie Kristolina mit, gelegen im magischen Anglesia.

Die beiden Eltern, Lafaria und Marco Kristolina,

arbeiten für das Verteidigungsministerium als

Megmentös, ihre zwei Kinder, Antonio und Tamara,

sind Part der ihnen bekannten Rot-B Angelegenheit.

Die Tochter, Tamara, war zum Tatzeitpunkt nicht im

Haus, jedoch stattdessen ein Freund… nein Moment!

Du schreibst es ja, also – jedoch war stattdessen mein

Neffe, Gyözö Kovács, ebenfalls in die Rot-B

Angelegenheit involviert, zur angegebenen Zeit im

Haus. Genaueres zur Tat: Man hat die Gasleitung im

Haus der Kristolinas beschädigt, und als ein Funke

entstand, zündete sich das ganze Gas, kurz nachdem

die Bewohner und der Freund… nein Moment! …mein

Neffe nach draußen appariert waren. Das Haus ist

komplett zerstört, verletzt wurde dennoch keiner. Es

gibt zwar keine Beweise für eine mutwillige

Beschädigung der Gasleitung, doch ich bin davon

überzeugt, dass es kein Unfall war. Und dann

unterschreibst du.“

Sándor, noch heftig am krakeln, nickte genervt, und setzte

zu guter Letzt seine schwungvolle Unterschrift unter den

Brief. Jetzt musste er nur noch versendet werden. Da sie in



einem Civita-Gebiet waren, konnten sie keinen Kurier

rufen, sondern einer musste nach draußen gehen an einen

Ort, wo er versteckt war. Es war Gábor, der das übernahm.

„Du kannst ja wieder schlafen gehen!“

stichelte er Sándor noch, als er vor die Tür trat.

„Oh Nein!“

Schrie plötzlich Tamara.

„Hoffentlich ist Trixi nicht im Haus gewesen!“ – „Nein,

sie war draußen. Als wir unten saßen, ging sie gerade

raus und sagte, sie sei in der Nähe. Fünf Minuten

später sind auch wir aus dem Haus gestürmt.“

Beruhigte sie ihre Mutter.

„Trixi…“

murmelte Marco stumm vor sich hin, dann schaute er sich

nach Gábor um, bis ihm wieder einfiel, dass der gerade den

Brief wegbringt, und setzte sich wieder hin. Er musste

unbedingt mit Gábor sprechen.

Am Montag in der Schule. Mr. Stokes sprach in der 3.

Stunde sein herzliches Beileid aus, darüber, was den

Kristolinas passiert war. Gyözö fragte sich darauf die ganze

Stunde lang, woher er das wissen konnte. Vielleicht hatten

es die Zwillinge oder ihre Eltern ihm mitgeteilt.

„Ey, Toni!“

flüsterte Gyözö.

„Habt ihr dem gesagt, was passiert ist, oder was?“



Toni guckte nachdenklich in Richtung des Lehrers.

„Ich denke nicht. Also ich und Tamara auf kein Fall,

meine Eltern… kann eigentlich auch net sein…“ –

„RUHE DAHINTEN!“

schrie Stokes von Vorne mit der üblichen Ader an seinem

Hals, die ekelerregend pochte.

„Schon wieder Kovács. Immer derselbe. Wenn das

noch öfter vorkommt, setzt es wohl mal wieder ein

ordentliches Nachsitzen. Also benimm dich gefälligst

jetzt.“

Mit hochrotem Kopf wandte er sich wieder der Tafel zu, um

eine Zauberformel anzuschreiben. Toni warf Gyözö noch

einen „Wir reden später“-Blick zu, und die beiden packten

ihre Sachen aus, um mitzuschreiben.

Nach dieser Doppelstunde Verwandlung hatten sie wieder

die gewohnten zwei Freistunden. Philip schien heute krank

zu sein, und so gingen sie alleine in den Park. Auch Tamara

war heute krank und blieb zu Hause bei Sándor, wo auch

Lafaria noch am Morgen vorbeigekommen war.

Das Wetter an diesem Tag war furchtbar stickig und nur

ganz selten huschte mal eine kleine erfrischende Brise über

die Anlage. Gyözö packte, als sie sich auf einer der großen

Wiesen niedergelassen hatten, das Schachspiel aus. Er

baute die schwarzen und weißen Figuren auf und begann

zu spielen, ohne auch nur ein Wort zu Toni zu sagen. Sein

Vater hatte ihm, als Gyözö ihn darauf angesprochen hatte,



einen Tip gegeben, nämlich, dass er kein Wort dabei

sprechen sollte. Diesmal vergaß Gyözö auch nicht, jeden

Zug und Gedankengang mitzuschreiben.

So saßen sie Beide schweigend da, fast eine halbe Stunde,

in der Toni wie gebannt auf Gyözö starrte, und der immer

abwechselnd einen Zug machte, dann etwas aufschrieb.

Dann, nach 25 Minuten Stillschweigen, ließ Gyözö ein

enttäuschtes Grunzen hören, und er deutete mit

enttäuschtem Gesicht und dem Wort „Matt“ auf die

Situation mit den übrigen drei weißen und vier schwarzen

Figuren. Sein weißer König war in die linke untere Ecke

gedrängt, und direkt von seinem eigenen Turm auf der

rechten Seite blockiert, sodass die schwarze Dame mit Hilfe

eines auf der 2-er Linie befindlichen Turmes leicht das Matt

hervorrufen konnte. Es war zweifelsohne ein wenig

Dummheit von Gyözö dabei gewesen, besonders gegen

Ende des Spiels, als er nicht mehr so aufmerksam war. So

beschloss er, seine Aufzeichnungen zu Rate zu ziehen, und

das Spiel an einem Punkt, etwa 6 Züge vorher, wieder

aufzubauen, um erneut einzusteigen. Die Positionen der

Figuren waren:

Weiß: K-A1, T-B2, L-F6. Schwarz: K-C8, T-E3, D-H7, S-G3.

Als Stichwort zum Plan stand auf Gyözös Zettel:



Wir gehen durch die nun offene Tür ins Schulgebäude

hinein.

Als nächster Punkt stand da:

Wir machen ein kleines Licht an unseren Zauberstäben an.

Das hatte Gyözö nun also zu ändern. Denn er hatte hier

eben seinen Läufer verloren. So zog er diesmal den Turm

von B2 auf D2. Dazu schrieb er auf:

Wir gehen vorsichtig im Dunkeln die Treppen hoch in den

vierten Stock.

Das Spiel antwortete mit dem Zug S G3-E4, womit es

Gyözös Turm, sowie auch seinen Läufer bedrohte. Gyözö

biss sich auf die Lippen, denn einer der beiden war nun auf

jeden Fall weg, dann hatte er nur noch seinen König und

eine mickrige Figur. Doch da sah Gyözö, dass es doch noch

einen Ausweg gab! Er schob seinen Turm hoch auf D8 und

sagte:

„Schach!“

Nun konnte der Schwarze auch den Läufer nicht nehmen,

weil er erst aus dem Schach weichen musste.

Um jetzt nicht jeden einzelnen Zug aufzählen zu müssen,

eine kurze Zusammenfassung. Gyözö verlor diese Partie,



wie auch alle, die er in den nächsten zwei Wochen

versuchte. Ständig setzte es genau, wenn er mit Toni

gerade, nachdem die Tür aufgezaubert wurde, das Büro

von Kristevic betreten wollte, ein Schachmatt. Und so ließ

er es Anfang Juni einfach sein. Er hatte keine Lust mehr,

das stand fest. Zu mindest bis zu den Ferien würde er das

Ding nicht mehr anfassen. Er hatte jetzt schon mindestens

50 mal versucht, mit seinem Plan zu gewinnen, ihn immer

wieder leicht abgeändert, wie Gábor es ihm erklärt hatte –

doch es wurde einfach nichts daraus.

So vergingen die letzten Wochen des Schuljahres mit den

üblichen Strapazen bei den letzten Klassenarbeiten, und

den wöchentlich weiterhin viermaligen Einheiten des BdB.

Kaum einer der Blutsverwandten hatte noch viel Zeit für

sich, und daher freuten sich alle dieses Jahr umso mehr auf

die zwei Monate Sommerferien. Anschläge gab es keine

mehr, aber Trixi blieb mal wieder verschwunden. Tamara

heulte ständig allen die Ohren voll, dass sie bestimmt im

Haus war, als es explodiert ist. Doch nach einiger Zeit

musste ihr Marco einfach erzählen, dass er Trixi hinter dem

Anschlag vermutet, und sie wohl auch deshalb

verschwunden war. Tamara wollte es erst nicht glauben,

doch als ihr Vater noch mal alle Fakten aufrollte, wurde

auch ihr klar, dass Trixi die einzig möglich erscheinende

Erklärung für das Attentat zu sein schien. Die Multipedosa

war lange Zeit weg, wahrscheinlich hat sie tatsächlich einen



Királya-Fluch abbekommen, und sie hat nur gelogen, um

wieder zurückkehren zu können. Sie könnte ein Spion

Occidescus sein!! Tamara wurde fast schlecht bei all diesen

Gedanken, oder – was heißt schon Gedanken? Waren es

nicht mehr oder weniger Tatsachen? Nun machte alles

Sinn. Sie hat die Gasleitung ganz unauffällig, irgendwann in

letzter Zeit angefressen. Dann hat sie immer darauf

geachtet, wann endlich das Gas wieder mal benutzt wird.

Als es am entsprechenden Tag soweit war, und die

Kristolinas sich auf dem Gasherd einen Tee warm machten,

wusste Trixi, dass gleich ein Funke springen würde, und es

nicht mehr lang sein würde, bis die Explosion folgt. Darauf

muss sie geflüchtet sein, mit der Ausrede, dass sie ein

wenig in der Nähe herumlungert. Und fast hätte sie vier

Menschen damit umgebracht! Das war nicht mehr Trixi!

Man musste sie irgendwie manipuliert haben.



Siebentes Kapitel

Sturm auf das Verlies



Nach vier Wochen ohne eigenem Dach über dem Kopf

bekam die Familie Kristolina ein neues Haus vermittelt, als

kostenlosen Ersatz, gespendet vom Präsidenten

höchstpersönlich. Es war ebenfalls in Bitschke, übrigens

das erste dort, das in einer für die Civitas versteckten

Straße in einer magischen Dimension liegt. In Zukunft

werden dort, in der Blanka-Kovács-Straße, noch mehr

Häuser entstehen. Dann würde auch Gábor mit Gyözö in

ein Haus dort umziehen, das alte jedoch behalten.

Doch im Augenblick wohnten Gábor und Gyözö ja sowieso

noch im alten Haus. Als Gábor und Gyözö am Freitag, den

18. Juni gerade rüber zum Vater von Gábor gehen wollten

(BdB), blieb Gábor stehen und sprach zu Gyözö:

„Ich sage dir jetzt etwas, das ich dir schon einmal

a n g e d e u t e t  h a b e .  E s  g e h t  u m  d e n

Überraschungsangriff auf seinen Kerker. Er wird genau

am Ferienbeginn stattfinden. Am 1. Juli. Es sind also

noch… so zwölf Tage. Ich will, dass du ihnen diese

Information gibst, aber… nicht in der Stunde, oder so

am Rand, wenn ihr gerade zuguckt. Geh immer zu

zwei drei hin und sag es ihnen, dann zur nächsten

Gruppe, und so weiter, und so fort. Musst es nicht

heut allen sagen, sag´s den Leuten in der Schule, und

bei den nächsten BdB-Treffen.“ – „Warum soll ich das

machen??“ – „Ich hab meine Gründe…“



Damit war das Gespräch beendet, und Gyözö konnte nicht

mehr wiedersprechen, als sein Vater nun die Tür aufmachte

und zügig rauseilte. Gyözö hüpfte ihm auf einem Bein ein

Stück hinterher, als er noch seinen zweiten Schuh anzog,

danach holte er ihn wieder ein und sie schlenderten

gemütlich in Richtung BdB-Treffen.

Kurz bevor sie beim Haus von Miklós ankamen, fragte

Gábor:

„Wie isses eigentlich mit dem Plan… um das Buch zu

klauen?“

Gyözö blickte ihn entschuldigend an, und antwortete:

„Leider noch nix Handfestes. Das ist nicht gerade

leicht, einmal zu gewinnen…“ – „Ja,“

nickte Gábor,

„doch lass dir einfach Zeit, du musst es nicht mehr

dieses Schuljahr schaffen.“

Gyözö hatte noch einige Male gespielt, den Plan immer

wieder leicht abgewandelt, aber irgendwas schien er die

ganze Zeit zu übersehen. Wahrscheinlich musste er

irgendwie die Bänne umgehen, oder einen unsichtbaren

Alarm, der beim Betreten des Schulleiterbüros ausgelöst

wird, abschalten.

„Vielleicht funktioniert der Plan besser, wenn ich davon

ausgehe, dass ich es in den Ferien tue!“

überlegte Gyözö laut.



„Nein, das denke ich nicht. Du solltest einfach ein

wenig warten. Sicher kommt dir irgendwann ein

Geistesblitz – eine Idee, von der du sofort weißt, dass

sie dich weiterbringen wird. So was passiert immer

wieder.“

Sie gingen nun ums Haus rum und über die Feuerstelle in

die Bibliothek hinunter.

Unten wartete schon Sándor auf sie  Als dann alle

eingetroffen waren und wie üblich im Kreis auf dem

Teppich saßen, ergriff Gábor das Wort.

„Alles Klar, heute zeigt Sándor den Leuten, die schon

einen Zaubergrad von über 200 haben, wie man

appariert. Mit den Restlichen mache ich ein paar

Wiederholungen der letzten Flüche, sowie

Auffrischungen von Sachen, die ihr hier nicht gelernt

habt. Nicht jeder wird das gleiche im Laufe seiner

Schullaufbahn gelernt haben. Also gut… Alle schauen

sich mal kurz den eigenen Grad an, dann teilt ihr euch

auf, wie ich es grad gesagt hab. Ach so, natürlich

wär´s nett, wenn ihr Drei den Leuten auch ein

bisschen Tipps geben könntet beim Apparieren.“

Gábor blickte Lafaria, Sophie Diggens und danach Ian

Protescu an, die drei, die schon erwachsen waren, und von

denen er wusste, dass sie schon apparieren konnten.

„Also auf!“



sagte er und stand auf, gefolgt von den anderen Zwölf.

Gyözö, Philip, Dan und die drei Erwachsenen folgten

Sándor in die gegenüberliegende Ecke, um Gábor mit

seiner Gruppe freie Hand zu lassen.

„Also. Ihr müsst beim Apparieren als aller erstes ganz

fest daran denken, wo ihr hinwollt. Das heißt, ihr

müsst euch dort vorstellen, verstanden?“

fragte er. Als alle nickten, fuhr er fort:

„Ihr denkt euch dann - wichtig ist, dass ihr es nur

denkt, nicht sprecht - appareo. Am Anfang braucht ihr

dazu auf jeden Fall einen Zauberstab. Ihr müsst ihn

aber einfach nur in der Hand halten, nichts besonderes

machen. Ach ja, und außerdem wichtig – wenn ihr das

appareo denkt, dann müsst ihr es nicht wie einen

Befehl denken, sondern viel mehr als einen großen

Herzenswunsch. Ja… OK, das war´s, was zu beachten

ist. Bevor ihr´s ausprobiert aber will ich noch mal von

euch hören, ob ihr es verstanden habt.“

Er blickte die Sechs in der Runde um ihn an. Ian Protescu

fing an:

„Soll ich vielleicht…“ – „Nein, nein! Das soll schon einer

von den Dreien hier machen. Oder meinetwegen

zusammen.“

Jetzt schaute Sándor Philip an, der sofort loslegte:



„Zauberstab raus, dann fest vorstellen, wie man am

Zielort steht, dann…“ – „Dann als tiefsten

Herzenswunsch, in seinen Gedanken appareo äußern.“

Übernahm Gyözö nach der Hälfte.

„Sehr gut. Du hast es sicher auch verstanden, Dan,

also aufgeht´s! Versucht alle mal, dort in die Mitte

vom Raum zu apparieren.“

Und er deutete auf die Stelle mit dem weichen Teppich, auf

dem sie zuvor im Kreis gesessen haben.

Gyözö zog seinen Zauberstab raus. Er blickte nach links,

wo Dan stand – er hatte ebenfalls den Zauberstab gezückt.

Gyözö schaute nach rechts, wo Philip stand, und sah

gerade noch, wie er verschwand und gleich darauf genau in

der Mitte des Teppichs auftauchte. Grinsend stand er da

und verfolgte Dan und Gyözö, die beide die Augen

schlossen, und sich fest darauf konzentrierten, auch auf

dem Teppich zu stehen. Als erstes verschwand Gyözö. Er

spürte wieder das gleiche Gefühl in seinem Innern, wie es

immer kam, wenn er vom nichtmagischen Anglesia durch

die Einfahrt des Krims-Krams-Shops in seine Schule ging.

Gyözö sah kurz schwarz vor Augen und hatte das gewohnte

Vibrieren im Bauch, dann merkte er, wie seine Füße wieder

Boden unter sich hatten, und riss die Augen auf. Er hatte

es geschafft. Neben sich hörte er ein leises „Plop“, und

auch Dan stand nun auf dem Teppich in der Raummitte.



Schon nach einer halben Stunde merkten die Drei, dass

Apparieren wirklich sehr einfach war. Um genau zu sein,

Philip konnte sowieso schon vorher apparieren, jedoch hat

er es den anderen verschwiegen. Vielleicht, um nicht so

angeberisch daher zu kommen, oder weil er sich nicht

sicher war, ob er es wirklich schon perfekt konnte. Aber wie

gesagt, nach einer halben Stunde konnte jeder bereits

ohne Probleme in dem Raum hin und her apparieren.

Nachdem Sándor ihnen vorgeschlagen hatte, sie können

doch mal vor die Tür des Raumes apparieren, konnten die

drei Jungs es auf Anhieb. Sándor ließ sie immer weiter

üben, während er und die drei Erwachsenen

Blutsverwandten sich unterhielten. Sándor teilte ihnen

etwas mit…

„Am ersten Juli ist es soweit. Wir haben beschlossen,

euch diesmal nicht mitzunehmen, obwohl ihr alle Drei

Megmentös seid. Der Grund ist ganz einfach der, dass

die anderen Blutsverwandten ja auch nicht

mitkommen. Ihr Zwölf seid zu wichtig, als dass ihr

verloren gehen dürftet.“ – „Klar – is kein Problem! Wie

viele seit ihr denn dann noch, wer kommt alles mit?“

wollte Ian Protescu wissen.

„Wir sind etwa 50 Leute, Männer und Frauen. In

letzter Zeit haben sich wieder viele Neue gemeldet.

Darunter einige sehr begabte. Sobald die restlichen

der Blutsverwandten volljährig sind, treten sie



ebenfalls die Ausbildung zum Megmentö an. Also bei

den Meisten etwa in zwei Jahren.“

Protescu nickte nur stumm. Ihm tat es schon weh, nicht

dabei sein zu dürfen, doch er verstand die Gründe, die

Sándor ihm genannt hatte und akzeptierte es. Nach einer

Weile, als alle vier Erwachsenen gerade dem Üben der

Jugendlichen zuschauten, sagte Sándor den Schülern, sie

sollen es jetzt mal ohne Zauberstab versuchen. Manche der

anderen Schüler, die mit Gábor trainierten, wie zum

Beispiel Slavij, guckten längst nur noch zu den

Apparierenden und schauten neidisch drein auf das, was

die drei Glückspilze da nun endlich konnten… Apparieren ist

der große Traum der jungen Zauberer und Hexen, es

scheint ihnen so toll, und so unglaublich… magisch! Doch

wie Gyözö, Philip und Dan heute festgestellt haben, ist es

tatsächlich überhaupt nicht schwierig. Das einzige ist die

Zaubergradgrenze. Man muss mindestens 200 haben. So

gut wie jeder Zauberer erreicht diesen Grad, aber eben

erst, wenn er erwachsen ist, oder zumindest fast.

Nach der Blutsverwandtenstunde sagte Gyözö noch ein

paar von der anderen Gruppe die Neuigkeiten über den

Angriff, der geplant ist. Philip und Dan hatte er es schon

während dem Apparieren berichtet. Beide hatten erstaunt

geguckt, wie auch die anderen, denen es Gyözö nun sagte.

Er schaffte es nicht mehr, es allen „unauffällig“ zu sagen,

doch die restlichen würde er eh jeden Tag in der Schule



sehen. Und außerdem, Blutsverwandten-Stunden gab es ja

auch nicht gerade selten…

Die letzten Tage, an denen Gyözö, die Zwillinge und Philip

noch Schule hatten, bevor die Sommerferien beginnen

würden, verbrachten sie hauptsächlich damit, nach dem

Unterricht zu Viert im Park zu chillen. Meistens saßen sie

die ganze Zeit nur da und waren vertieft in irgendwelche

Bücher, aus denen sie noch, auf den letzten Drücker vor

den Abschlussprüfungen, die Theorie zu den Fächern lernen

wollten. Alles Praktische konnten die Vier von den vielen

BdB-Stunden, die inzwischen vergangen waren. Diese

Stunden hatten sie schließlich öfter als jedes andere Fach

in der Woche. Viermal, und meistens dauerten Gábors oder

Sándors Einheiten in etwa so lang wie zwei Schulstunden.

Der Vorteil daran war wie gesagt, dass sie zwar weniger

Zeit für privates Pauken hatten, dafür aber auch weniger

Bedarf hatten, das ganze Zeug noch mal zu lernen.

So lasen sie also nur die Sachen für Fächer wie Geschichte

oder Zeichen Deuten. Das ging jeden Tag so, während im

Unterricht auch nur noch wiederholt wurde. Die Lehrer

wiesen darauf hin, man solle sich langsam Gedanken

machen, was man werden will, und vielleicht die Ferien

dazu nutzen sollte, hilfreiche Verbindungen für die Zukunft

zu knüpfen. Immer wieder beteten alle Lehrkräfte diese

Reden hinunter und ließen die Schüler alles noch mal

durchgehen, was in diesem Jahr drangenommen wurde.



In der vorletzten Woche schrieb die gesamte Schule die

Jahresabschlussprüfungen. Alle waren angespannt und man

merkte auch den Pausen an, dass etwas nicht normal war.

Man sah auf dem Schulhof viel mehr Bücher als sonst und

es war irgendwie… ruhiger. 

Als er und die Zwillinge am Freitag die letzte Klausur, eine

Theoriearbeit in Geschichte bei Mr. Stokes, geschrieben

hatten, freuten sie sich schon auf den Abend. Heute würde

keine BdB-Stunde stattfinden, wie Gábor es am Mittwoch

verkündet hatte. Stattdessen wollten die Kristolinas, die ihr

neues Haus nun endlich fertig eingerichtet hatten,

zusammen mit Gábor, dessen Bruder und Gyözö eine

kleine „Jahresabschluss-Grill-Party“ feiern, die

gleichermaßen auch als Einweihungsfeier für das neue

Haus diente.

Gegen Acht am Abend waren alle im Garten des besagten

Hauses versammelt. Es waren Tische und Holzbänke

herbeigezaubert worden, ganz, wie man es sich zu einer

Grillgesellschaft wünschte. Die Feuerstelle war im Umfang

des Hauses erhalten, ein schön verzierter Einlass im

Terassenboden, auf dessen Grund nun von Marco Kohle aus

einem großen Sack geschüttet wurde. Die Luft war erfüllt

von dem Zirpen der Grillen und von einer leisen,

trällernden Musik, die über der plappernden Gemeinschaft

hing.



Man unterhielt sich über dies und jenes, über Trixi, über

den geplanten Überraschungsangriff. Ebenso sprach man

natürlich über die Prüfungen, die die drei Jugendlichen nun

hinter sich hatten. Von diesem Thema schweiften sie ab,

und kamen zur Schulzeit der Erwachsenen damals, Marco

und Gábor schwelgten in Erinnerungen und Erlebnissen von

damals. Sie erzählten von dem Buch, dass sie gefunden

hatten, und von den Späßen, die sie sich damit gemacht

haben. Auch fiel in einem Gespräch der Erwachsenen

später der Name Stokes. Sofort wurden Gyözö, Toni und

Tamara aufmerksam und hielten mit ihrem eigenen

Gespräch inne, um zu hören, was mit ihrem Hass-Lehrer

war. Doch Gábor erzählte nur gerade etwas von dem Plan

für den Ferienbeginn, und wie es genau ablaufen würde. Er

hatte anscheinend schon eine genau Vorstellung davon.

Gyözö fragte sich, was Stokes in so einem Gespräch

verloren hatte…

„Was hat Stokes mit dem Plan zu tun, Gábor?“

fragte er schließlich seinen Vater. Gábor lachte kurz, dann

sprach er:

„Stimmt. Ich habe es dir nie gesagt, aber Darwin

Stokes ist ein Megmentö. Ein ziemlich guter obendrein.

Daher ist er natürlich im Plan dabei für nächsten

Donnerstag.“ – „Stokes ist ein Megmentö??“

fragte Toni mit ungläubigem Blick.

„Ja, er ist ein Megmentö.“



Sagte jetzt auch Marco.

„Wurde in der Schule vor paar Monaten auch ganz

schön verletzt. Ein Zentaure hat ihm von hinten seine

zwei Vorderhufe an den Kopf geschlagen. Er war die

ganze Zeit bewusstlos, weil ihn keiner bemerkt hatte,

bis der Kampf vorbei war.“ – „Wenn ich mich recht

erinnere, hat er davor auch ziemlich unfreundlich mit

Gábor geredet! Geschieht ihm Recht, dass er´n

bisschen was abgekriegt hat!“

Rief Sándor lauthals, anscheinend schon stark unter dem

Einfluss seines Hexensaftes, einem hochprozentigen

Schnaps, den er seit der Grill an war stetig zu sich

genommen hatte.

„Er hat nur ein bisschen grob geredet, er hat rein gar

nichts Beleidigendes gesagt.“

Beschwichtigte ihn sein Bruder.

Sie unterhielten sich noch lange, nicht nur über Stokes,

sondern über alles. Bis Zwei Uhr saßen sie da zusammen,

und die Glut im Grill war schon fast erloschen, als sie

beschlossen für heute Schluss zu machen. Mit ein paar

Zaubern wurde schnell aufgeräumt, dann verabschiedeten

sich Gábor, Sándor und Gyözö von den Kristolinas und

apparierten nach Hause. Das Apparieren war Gyözö nun

schon gewohnt, jeden Morgen genoss er es endlich länger

schlafen zu können, und dann gemütlich zu apparieren,



anstatt sich auf dem Fahrrad abstrampeln. Sándor kam

noch kurz mit zu den Beiden, holte ein paar Sachen von

sich aus dem Zimmer, und ging dann mal wieder seit

längerem in seine eigene Wohnung im Nordring des

nichtmagischen Anglesia. Er hatte davor mehrere Wochen

lang bei Gábor im Gästezimmer geschlafen. Der Gammler.

In der letzten Woche wurden den Schülern ihre Ergebnisse

bei den Endprüfungen mitgeteilt. In ihrem Jahrgang kamen

tatsächlich alle durch – das erste Mal, dass keiner hocken

bleibt, dachte sich Gyözö. Er selbst hatte fast in jedem

Fach um die 14 der 17 erreichbaren Notenpunkte. In

Verwandlung hatte er tatsächlich 17 Punkte! Stokes hatte

ihm wirklich die Bestnote gegeben! Natürlich wusste Gyözö,

dass er und Philip sie sich als beste Schüler des Kurses

verdient hatten, aber es wäre Stokes durchaus zuzumuten,

dass er ihm einfach einen Punkt abzieht, weil er es nicht

haben kann, Gyözö Recht zu geben.

In den anderen Fächern gab es nur noch einen Ausrutscher

in Geschichte. Wahrscheinlich hatte Stokes die

Verwandlungsnote hiermit wieder ausgeglichen, denn er

hätte schon mehr als nur sechs Punkte verdient gehabt,

dachte sich Gyözö. Mindestens mal Acht. Seine Arbeit war

achteinhalb Seiten lang und er war sich beim Meisten

ziemlich sicher, dass es stimmte. Doch egal, dachte er sich.



Gyözös zweitbeste Note übrigens hatte er in Zeichen

Deuten, wo er in diesem Jahr 16 Punkte bekam, die er sehr

verdient hatte, wie Gyözö nur zu gut wusste. Gerade in

diesem Fach sprachen alle seine bisherigen Lehrer nur in

den höchsten Tönen von ihm.

Mittwoch war der letzte Schultag, und so war

Unterrichtsschluss bereits um Zwölf. Alle Schüler stürmten

nach draußen und in dem Gedränge musste man sehr auf

seine Laufwege achten, weil man von kreuz und quer

laufenden Schülern immer wieder zu den Seiten abgelenkt

wurde. Irgendwann standen Gyözö, Philip und die Zwillinge

schweißgebadet vor dem Schultor. Sie hatten gerade

beschlossen, sich noch mal in den Park zu begeben, ein

letztes Mal, bevor Ferien waren. Philip würde in den Ferien

nach Dämmerland gehen. Er hatte dort zwar keine

wirklichen Freunde, aber doch war es seine Heimat, und er

kannte schon einige da. Stokes hatte ihm, wie er den

Dreien erzählt hat, gesagt, er bezahle ihm einen Urlaub in

den Sommerferien.

Sie saßen also mal wieder im Park auf der größten Wiese

dort, und genossen die beißende Sonne. Gyözö fragte:

„Und, Philip, wie war dein erstes Halbjahr hier so?

Hat´s dir gefallen bis jetzt?“ – „Auf jeden Fall! So viel,

wie ich in dem Jahr jetz glückliches erlebt hab, habe

ich noch nicht in meinem ganzen Leben zusammen



gesehen. Ich hab Euch kennen gelernt, endlich mal

welche in meinem Alter, die mich akzeptieren. Aber

die ganze Schule hat mich sogar so aufgenommen!

Meine alte Schule ist die Hölle dagegen gewesen. Dann

wurde ich noch… na ja, du weißt, zu dieser Sache

berufen…“

Philip schaute sich verängstigt um, ob sie jemand

belauschen könnte.

„BdB“

fügte er noch hinzu, und strahlte übers ganze Gesicht.

„Ich freu mich schon auf das nächste Jahr. Wird

bestimmt richtig Killer! Gibt’s eigentlich, wenn ich weg

bin BdB-Stunden?“ – „Nein, in den Ferien, hat Gábor

gesagt, sollen wir machen was wir wollen. Natürlich

wär´s schön, würden wir ein bisschen auf eigene Faust

üben…“

sagte Tamara.

„Wann genau fährst du eigentlich? Oder, wie auch

immer du nach Dämmerland kommst.“

Wollte Toni von Philip wissen.

„Ich appariere. Das Hotel erwartet mich in vier

Stunden ungefähr.“ – „Ach was! Du ziehst also fast

sofort ab! Dann machen wir doch noch mal was!

Gehen wir ins Korona, oder irgendwo anders hin…zum

Beispiel…“



Toni überschlug sich in seinen Vorschlägen. Aber Philip

winkte ab und sagte nur:

„Nein. Ich will jetzt keinen großen Aufstand mehr

machen. Ich will lieber noch ganz entspannt einen

Joint mit euch Beiden rauchen…“

Er blickte Tamara an und fügte hinzu:

„Und dir geb ich auf´m Rückweg noch einen Eiskaffee

aus, du hast mir auch ganz am Anfang des Halbjahrs

einen ausgegeben.“

Tamaras Blick wandelte sich augenblicklich von verärgert in

verblüfft und entzückt zugleich.

„Danke!“

sagte sie überrascht. Dann begann Philip mal wieder einen

Joint zu drehen. In den letzten Wochen ist das kein

einziges Mal mehr vorgekommen. Philip hatte für das

Rauchen dann irgendwann einfach sein altes Leben

verantwortlich gemacht. Da habe er etwas gebraucht, was

ihn ablenken kann. Jetzt hat er dafür die Aufgabe, die ihm

und den anderen elf Blutsverwandten gestellt wurde, mit

der er sich ablenkt: Die fast täglichen Stunden bei den

Kovács-Brüdern, auch Sándor war jetzt nämlich immer

dabei.

Während der Joint geraucht wurde, erinnerten sie sich

gemeinsam an die ganzen Vorfälle. Zuerst das Massaker in

Philips alter Schule… plötzlich werden sie in einen

Blutsverwandtenbund gerufen! Trixi, die Multipedosa der



Kristolinas taucht nach langem Verschwundensein wieder

auf, und sprengt dann das Haus der Kristolinas in die Luft!

Oder Gyözös Begegnung mit Occidescu im Klo im dritten

Stock! In letzter Zeit tat sich etwas. Das war offensichtlich.

Und alle Vier waren sich einig darüber, dass nämlich

gerade sie vier, und natürlich die anderen

Blutsverwandten, sehr bald in großer Gefahr sein würden.

Sie wussten genau, was in der Welt los war. Diese

Anschläge gingen alle auf einen Zauberer zurück. Ocor

Dimescu. Sein richtiger Name war schon völlig vergessen,

die meisten kannten ihn nur unter seinem selbsterwählten

Namen – Fürst Occidescu. Er war es, der die Schule in

Byzanz angreifen ließ, er hatte es sogar angekündigt!

Ansonsten wäre es nicht so glimpflich ausgegangen… Trixi

wurde auch von ihm irgendwie manipuliert.

Höchstwahrscheinlich tatsächlich durch den királya-Fluch,

der vielleicht von dieser gewissen Tabitha Rex

abgeschossen wurde, aber vielleicht auch von jemand ganz

anderem… Denn, was die Jugendlichen nicht wussten…

Gábor hatte mit Marco nach dieser Frau geforscht. Gábor

war sich sicher, dass er den Namen schon einmal gehört

hatte! Dann, irgendwann in der letzten Zeit, wurden sie

fündig. Tabitha Rex war die Großmutter des

Blutsverwandten Thomas Szabó. Sie war auch da, als

Gábor damals mit dem Vater gesprochen hatte, und ihn

darum bat, seinen Sohn für ein Gespräch rauszulassen. Der



Vater, Csaba Szabó, wollte unbedingt dabei sein, er wollte

wissen, was es so wichtiges zu reden gab. Gábor hatte

sogar erzählt, er sei von der Schule, und es ginge um

Unterricht, was ja auch nicht ganz falsch war… Am Ende

musste er wohl oder übel vor seinem Vater darüber

sprechen, und der war strikt dagegen. Das sei doch viel zu

gefährlich, sich mit dem Fürsten anzulegen, schrie er Gábor

an. Szabó senior war ein großer, bärenhafter Mann mit

zotteligem schwarzem Haar, und so wirkte es noch affig-

primitiver und egoistischer, wie er sich dickköpfig zeigte

und wütend rumhampelte. Gábor sagte auf dessen

Geschrei nur, dass er es seinem Sohn Thomas auf jeden

Fall anbietet, er könne wann er will dazustoßen. Der Vater

drohte dann seinem Sohn damit, ihn rauszuwerfen, wenn

er dem „hirnverbrannten Mann“, womit er Gábor meinte,

folgen wolle. Thomas selbst war von Anfang an begeistert

gewesen, und wollte unbedingt mitmachen. Ihm war es

egal, was sein Vater für den Fall, dass er mitkomme,

angekündigt hat, er ging mit Gábor und bekam von ihm

eine Wohnung vermittelt, in der er wohnen kann. Sein

Vater hatte ihm noch einmal einen Brief geschickt, in dem

er sagte, dass er, solange er diesen Mist mache, nicht mehr

sein Sohn sei. Aber er schrieb auch, dass es ihm sehr Leid

tue, und dass er es nicht auf diese Tour will, aber er

meinte, es geht um das Leben seines Sohnes, und er wolle

nur das Beste…



Thomas wusste damals nicht, was er davon halten sollte,

und warf den Brief ohne mit der Wimper zu zucken in den

Kamin.

Gegen drei Uhr nachmittags, als Philip, nachdem er Tamara

den versprochenen Eiskaffee gekauft hatte, verschwunden

war, weil er noch seine Sachen packen musste, gingen

auch die anderen jeder zu sich nach Hause. Doch als Gyözö

zu Hause ankam, schickte ihn Gábor direkt wieder raus, als

er ihm mit seinem Bruder entgegenkam, und gerade das

Haus verlassen wollte.

„Wir gehen direkt alle zu Marco und Lafaria.“

Sagte Gábor rasch.

„Planen noch mal alles durch nachher in der

Tarschaschag, das heißt, ihr bleibt zu Hause mit

Lafaria… du, und die Zwillinge, mein ich.“ – „Geht

Lafaria nicht mit auf eure Mission?“

fragte Gyözö erstaunt, denn Lafaria war eine der besten

weiblichen Megmentös, die es je gab, und die vor allem

noch lebten…

Doch Sándor erklärte Gyözö:

„Guck, sie ist eine von den Blutsverwandten. Das

morgen könnte gewaltig schief gehen, da dürft ihr

Zwölf nicht in Gefahr kommen!“

Gábor nickte und sprach:



„Ihr seid die einzigen, die Occidescu töten können. Alle

andern könne nur mit ihm kämpfen, ihm Dinge

versuchen abzunehmen, oder vielleicht ihn gefangen

nehmen… Doch Er wird immer wieder frei kommen,

zumal er auch ohne seinen Zauberstab sehr mächtig

ist, und sicher in null komma nix die Wächter

unterworfen hätte, oder gequält, bis sie ihn rausließen.

Er ist ein Killer, und er muss deshalb selbst gekillt

werden, verstehst du mich? Aber ihr seid noch nicht so

weit… Ihr müsst zuerst einen Zaubergrad haben, der

wenigstens annähernd an seinen ran kommt. Dann

müsst ihr natürlich auch noch jede Menge Zauber und

so weiter können, sonst hext er euch auch an die

Wand, wenn ihr einen Grad von 1000 habt!“

Inzwischen waren sie an der Stelle angekommen, wo man

vom nichtmagischen Bitschke, in die noch nicht ganz

fertige, einzige magische Straße des Dorfes übergeht. Es

war eine demolierte Telefonzelle, mitten auf einem Feldweg

außerhalb des Ortskerns, wo einige Bauernhöfe lagen. Man

musste sich einfach in die Telefonzelle hineinstellen, dann

wurde man automatisch – natürlich nur, wenn man ein

Zauberer, oder eine Hexe war – in die magische

Paralleldimension des Ortes gebeamt (oder wie auch immer

man das nennt im „Zaubererdialekt“…). Hier waren anstatt

des Feldweges, Pflastersteine auf dem Boden zu sehen, und

an der Straße entlang säumten sich angefangene Häuser,



die sich anscheinend selbst zu bauen schienen. Nur ein

Haus war schon fertig, und die Drei gingen durch den

Garten, der inzwischen sehr bunt war. An der schweren

Holztür mit dem großen Schild Kristolina blieben sie stehen

und Gábor klopfte deutlich hörbar.

Heraus trat Marco, sie schickten Gyözö rein, dann

unterhielten sie sich noch kurz leise und disapparierten

nach Schneeland, wo das Schloss der Tarschaschag lag.

Gyözö ging derweil gerade ins Wohnzimmer und erblickte

dort die Geschwister.

Gábor, Sándor und Marco kamen an diesem Tag nicht noch

einmal nach Hause. Sie schliefen wie die restlichen 48

Megmentös in dafür vorgesehenen Zimmern im Dracula-

Schloss, und trafen sich am nächsten Morgen wieder zu

einer allerletzten Lagebesprechung. Dazu versammelten

sich alle im Areopag des Verteidigungsministeriums, einem

großen Saal extra für Sándors Truppe, um Treffen und

Besprechungen abzuhalten. Sándor erhob die Stimme. Hier

war er es, der die Ansagen machte, nicht wie sonst

meistens Gábor. Das hatte natürlich damit zu tun, dass

offiziell Sándor der Minister für die Verteidigung war, und

es so seine Aufgabe war, die Megmentös in die Schlacht zu

führen.



Er umriss also noch einmal kurz das, was die beiden Brüder

mit Marco und Auguszt Köverö ausgefeilt hatten, um ins

Schloss einzudringen. Viel über die Bedingungen wussten

sie nicht, daher war das ganze eine umso gefährlichere

Angelegenheit. Gegen Mittag, nachdem noch schnell ein

Essen für die Kämpfer serviert worden war, und jeder

gestärkt war, gab Sándor das Zeichen, dass es los geht

und sagte noch, dass Gábor und nicht er selbst die Gruppe

durch die Steppe führen wird. Auf seinen Befehl hin

disapparierten sämtliche Megmentös.

Nacheinander erschienen alle 51 Megmentös in der

trockenen, dämmrigen Hitze von Dämmerland. Der Boden

war sandig und dumpf hallte jeder Schritt. Nur ab und zu

stand mal ein brauner, ausgedorrter Strauch oder ein

mickriger Baum in der Landschaft herum, hier und da

erhaschte der Blick des Betrachters mal ein einzelnes,

erfrischendes grünes Blatt, doch im Großen und Ganzen

war der Anblick mehr als trostlos.

Gábor wusste, wo es langgeht, und so führte er wie

angekündigt die kleine Karawane an. Die Gruppe

marschierte eine gute Stunde querfeldein durch die Steppe,

bis Gábor plötzlich anhielt und seine rechte Hand hob.

„Hier herrscht Magie!“

rief er, den Rücken immer noch zu seinen Leuten gewandt,

„Ich spüre eine Aura, und… ja, es ist definitiv schwarze

Magie, das heißt dann wohl, wir sind richtig…“



Nun tastete er mit dem Zauberstab in der Luft um sich

herum. Mit geschlossenen Augen ging er langsam und mit

beiden Armen fühlend eine imaginäre Grenzlinie auf und

ab. Nach einer knappen Minute, in der Niemand der

Anwesenden auch nur einen Mucks von sich gab, wandte

sich Gábor wieder an die Megmentös und sagte:

„Wir überschreiten hier eine Grenze. Erstens, wissen

sie – also… weiß Occidescu nun, dass wir im Anmarsch

sind, der Überraschungseffekt ist also dahin. Doch das

schlimmere ist, dass zweitens ab hier nur noch

schwarze Magie „erlaubt“ ist, also man kann nur noch

schwarze Magie einsetzen. Der Fürst hat über das

ganze Gebiet hier einen sehr ausgeklügelten

Sperrbann gelegt, der dieses Verbot für weiße Magie

ermöglicht.“

Mehr für sich selbst fügte er murmelnd hinzu:

„Komisch, als wir hier ausgekundschaftet haben, gab

es diese Grenze noch nicht…“

Einer der Megmentös, ein Zauberer von gedrungener

Gestalt, mit blondem Stoppelhaar und Zottelbart, meldete

sich mit seiner quiekenden Stimme zu Wort:

„Ich habe noch nie schwarze Magie eingesetzt! Und ich

wollte das auch eigentlich immer so halten!“ – „Ja,

Vladimir,“

sprach Gábor,



„auch ich habe es bis jetzt immer vermieden,

schwarze Flüche anzuwenden, allein, weil ich wusste,

dass der Merlinstab in den Händen eines Bösen ist…

Aber wenn wir das heute hier lebend überstehen

wollen, dann müssen wir wohl unsere Gewohnheiten

ein wenig umstellen…“

Jetzt ging ein aufgeregtes Getuschel durch die Gruppe der

Kämpferinnen und Kämpfer. Viele von ihnen hatten bisher

noch nie schwarze Magie eingesetzt, aus dem selben Grund

wie Gábor, aber sie wussten, dass es keine andere Wahl

mehr gab. Umdrehen wäre sinnlos gewesen, denn ein

anderes Mal würde es sicher nicht anders aussehen. Und so

gingen sie weiter, sich den Gefahren bewusst, denen sie

sich so aussetzten. Der Merlinstab war eine äußerst

gefährliche Waffe. Vor allem Gábor war sehr unwohl bei der

Sache. Schließlich lebte er nur noch aus dem Grund, dass

er noch nie einen schwarzen Fluch ausgesprochen hatte.

Nur deswegen hatte ihn der Todesfluch Ocidescus damals

nicht getötet, als Gábor dem Fürst vor nun etwa elf Jahren

gegenüber stand. Schon damals war der Merlinstab im

Besitz des schwarzen Fürsten, und Gábor hätte keine

Chance gegen ihn gehabt. Selbst ohne den Merlinstab hätte

Gábor eigentlich sterben müssen. Sein Glück war, dass sein

Zaubergrad durch die Zauberkräfte seiner Frau, die sie ihm

damals kurz vor ihrem Tod übertragen hatte, nun doch

höher war als der Occidescus. So überlebte Gábor damals.



Doch heute war ein anderer Tag, und der Fürst hatte

offensichtlich mitgedacht. Gábor hatte das ungute Gefühl,

dass ihn jemand gewarnt hatte…

Schon von weitem sahen die Megmentös den sinnlos in der

Landschaft herumstehenden Strommast (was im übrigen

eigentlich für die Civitas sehr merkwürdig sein musste,

zumal elektrischer Strom noch gar nicht bei ihnen

existierte…), an dessen Sicherungskasten Occidescus Gnom

vor elf Jahren eine Nummer eingegeben hatte, die den

geheimen Eingang zum Kerker öffnete. Dieser Eingang lag,

wie Gábor noch genau wusste, unter einem der Felsen, die

sich dort langsam in der Ferne abzeichneten. Auch hier

wunderte sich Gábor. So viele Felsen hatte er beileibe nicht

in Erinnerung… Aber schließlich war es ja auch schon elf

Jahre her, wahrscheinlich hatte er solche Einzelheiten

einfach nicht mehr im Kopf.

Doch als sie dann alle ganz nah an den Steinen waren,

bewegten sich einige von ihnen plötzlich, worauf die

meisten geschockt zurücksprangen. Gábor wusste direkt,

was das für Steine waren, oder besser – dass dies keine

wirklichen Felsen waren, auch keine Verzauberten – Nein!

Es waren Transforen.

Transforen sind Wesen, die sich in jedes beliebige Objekt

zur Tarnung verwandeln können. Sie sind bewaffnet mit

einem Dreizack, und haben in ihrer „Originalform“ das



Aussehen eines hässlichen Schleimklotzes mit Armen und

Beinen. Das wohl schlimmste, was sie neben allen üblichen

Zaubern beherrschen, ist ein spezieller Fluch, der sein

Opfer dazu verdammt, nach seinem Tod ein Transfor zu

werden. Das bedeutet, der leblose Körper wird von dem

Fluch, den er seit dieser ihn traf in seinem Innern trägt,

wieder belebt, seine alte Seele ist zu diesem Zeitpunkt

schon längst im Reich der Toten angelangt. Nur der

Leichnam wird verwendet, und verformt sich dann zur

typischen Gestalt eines Transforen. Der Tod des Opfers tritt

durch diesen Transforen-Fluch genau sieben Jahre,

nachdem dieser sein Ziel getroffen hat, ein – entweder

durch einen Unfall, oder ein Attentat, es kann aber auch

sein, dass einfach das Herz zu dem Zeitpunkt stehen bleibt.

Fakt ist, dass das Schicksal durch diesen Fluch

vorbestimmt wird, und hundertprozentig mit dem Tod in

genau sieben Jahren endet. Ein schreckliches Schicksal, auf

den Tag genau zu wissen, wie lange man noch zu leben

hat…

Dieser grässliche Fluch lässt sich nur durch den

eigenhändigen Mord an dem Fluchsprecher rückgängig

machen. Aus diesem Grund versuchen Transforen natürlich

auch noch, nachdem sie bereits ihren Transforen-Fluch

abgefeuert haben, ihren Gegner zu töten, bevor der sie

selbst tötet.



Die Armee der Megmentös stand also plötzlich etwa 30

dieser grauenhaften Geschöpfen gegenüber, die sich nach

und nach aus den herumliegenden Felsbrocken

transformierten. Sofort wurden alle Zauberstäbe gezückt

und die beiden Kovács-Brüder schrieen wie aus einem

Mund

„Verteilt euch!“,

damit die Transforen auf keinen Fall mehrere auf einmal

mit ihrem Fluch erwischen konnten. Gábor konnte von da

an nur noch auf sein eigenes Wohl achten. Er sah nur, dass

sich jeder einzeln oder manche zu zweit auf einen

Transforen stürzten, und begannen Flüche zu schleudern.

Gábor wendete als erstes den agilitas-Zauber an, um den

Hieben des Dreizacks besser ausweichen zu können. Doch

er hatte vergessen, dass ja im Moment nur schwarze Magie

funktionierte, wozu der agilitas ja nun nicht zählte…

In Gábors Ohren hallten immer wieder die erbitterten

Schreie seiner Kumpanen wieder, und  das tosende

Gezische aus den Mäulern der Transforen umgab das

Kampfgeschehen. Gábor schleuderte nun ununterbrochen

Flüche auf das Ungeheuer, Flüche, die er zuvor noch nie

angewendet hatte, aber sie theoretisch perfekt

beherrschte.

„Persze-utálsz!“



schrie er mit rauer Kehle, ein Fluch, der seinen Gegner das

Gefühl durchleben lässt, von tausend glühenden Speeren

durchbohrt zu werden. Ein gurgelndes Kreischen drang für

einige Sekunden aus dem Maul des Monsters. Gábor legte

sofort nach und rief, während er mit dem Zauberstab eine

Bewegung in Richtung des Transfors machte, die dem

Rückhandspiel beim Tennis glich:

„Imploda!“

Ein widerlicher schwarzer Fluch, der, auf Menschen

angewendet, das Platzen sämtlicher innerer Organe zur

Folge hat. Gábor wusste in dem Moment nicht, ob ein

Transfor überhaupt Organe hat, doch er wusste, dass dies

auf jeden Fall ein sehr, sehr schlimmer Fluch war.



Als der schwarze Strahl aus Gábors Zauberstab genau in

der Mitte des sich aufbäumenden Transfors einschlug,

passierte kurz gar nichts. Das Viech stand einen Augenblick

lang nur ruhig da, die glubschigen Augen weit aufgerissen.

Plötzlich platzten die hervorquellenden Augäpfel, die Arme

und Beine des Wesens verkrampften sich und zuckten und

zitterten, der Dreizack glitt aus der Hand und fiel zu Boden.

Dann, als der Transfor langsam zusammensackte, und

versuchte, seine unkontrolliert zuckenden Hände auf die

nun leeren Augenhöhlen zu pressen, da platzte auf einmal

deutlich hörbar etwas im Innern des Monsters. Das Ding

stieß einen markerschütternden Schrei aus, als der

komplette Bauch- und Brustbereich aufplatzte, und eine

eklige braune Soße daraus hervorquoll. Gábor blickte hinab

auf das in seiner Agonie zuckende Wrack des Ungetüms,

und sprach, um sicher zu gehen, noch einen letzten,

todbringenden Fluch auf den Schleimhaufen.

„Nexedre-kérek!“

Der legendäre blutrote Blitz schoss aus der Spitze des

Stabes und schlug im selben Moment in der Stelle des

Transforen ein, wo wohl die Brust gewesen sein musste.

Sofort erstarben die gequälten letzten Zuckungen des

ächzenden Geschöpfs und es schwieg.



Direkt schaute sich Gábor um, um zu sehen, was mit den

anderen los war, und konnte gerade noch einem

verlorengegangenen Transforen-Fluch ausweichen, der

genau auf ihn zu schoss. Er kam zunächst dem Megmentö

mit dem blonden kurzen Haar und dem zotteligen Bart zu

Hilfe, der sich mühsam, und mehr abblockend als

angreifend, gegen einen übergroßen Transforen zu Wehr

setzte.

„Ich helf´ dir, Vladi! E´shik-rád!“

Ein violett-blauer Funkenhagel ging auf den Transfor

nieder, sodass er den Fluch nach oben verzog, den er

gerade auf Vladimir Wustoch abschießen wollte. Er

verhallte im dunklen Himmel weit über ihnen. Danach

schossen die beiden abwechselnd und schnell

hintereinander Villány-Flüche aus verschiedenen

Richtungen auf den riesigen, herumwütenden Schleimberg.

Jedesmal, wenn einer der kleinen, gelben Blitze ihn traf,

wich er ein Stück zurück und stieß undefinierbare Laute

aus, mit jedem Einschlag durchfuhr ihn nämlich ein

ordentlicher Stromschlag.

Als das riesige, bestimmt drei Meter hohe Ungetüm endlich

zusammensank, und nicht mal mehr versuchte, sich mit

seinen Flüchen zu wehren, nickte Gábor dem einige Meter

entfernt stehendem Wustoch knapp zu, und die beiden

richteten simultan ihre Zauberstäbe auf die Stelle am



Transforen, wo normalerweise ein Herz hätte sitzen

müssen.

„Nexedre-kérek!“

kam es aus ihren Mündern und wieder war da der gleißend

blutrote Lichtblitz, und die leidenden Geräusche des

Monsters erstickten, als der massige Haufen Schleim in

seinem eigenen, widerlichen braunen Blut erschlaffte.

Auch die anderen Transforen waren inzwischen mehr oder

weniger besiegt. Einigen fehlte noch der endgültige

Gnadenstoß; Von den vielen brutalen, schwarzmagischen

Flüchen zerfetzt, lagen einige noch röchelnd da, in den

Lachen ihres dunklen, dickflüssigen Blutes. Keiner der

Megmentös war ernsthaft verletzt worden, einige hatten

die Dreizacke zu spüren gekriegt, doch die Wunden waren

schnell mit ein paar einfachen Zaubern geheilt.

Der Weg war also endlich frei, und nur noch ein Felsen war

weit und breit zu sehen, sodass Gábor wusste, dass unter

diesem der Eingang zum Kerker liegen musste. Er richtete

seinen Zauberstab auf den Felsen und sprach:

„Sésam-ovre!“

Doch es geschah nichts.

„ACH!“

Gábor schlug sich an den Kopf, er hatte schon wieder ganz

vergessen, dass hier nur schwarze Magie erlaubt war.

„Dann halt auf die harte Tour – Fecc-ezt!“



Der große Stein explodierte in tausend Stücke. Die

einzelnen Brocken jedoch fielen nicht zu Boden, sondern

verpufften einfach in der Luft. Unter dem Felsen tat sich

der schwarze Schlund einer endlosen, steilen Treppe auf.

Die meisten Megmentös kannten sie noch von vor elf

Jahren, als sie schon einmal die glitschigen Stufen hinunter

mussten.

Sie schritten also einer nach dem anderen durch die

Öffnung im Boden und stiegen langsam die

moosüberwucherten Stufen hinab. Jeder setzte sorgfältig

einen Fuß vor den anderen, schwer darauf bedacht, bloß

nicht auszurutschen und die Treppe hinunter in die Tiefe zu

stürzen.

Dann, als alle der 51 auf der Treppe standen, verwandelte

sich diese Treppe urplötzlich in eine steile Rutschbahn und

unter allgemeinem Geschrei, weil keiner so recht wusste,

was da gerade vor sich geht, überschlugen sie sich im

Rollen und Rutschen und polterten den finsteren Kanal

ungebremst hinunter.

Unten angekommen – wie vor elf Jahren führte die Treppe

in die düstere Eingangshalle des Verliessystems – krachten

alle ineinander und mussten sich erst einmal wieder

voneinander befreien, bevor sie aufstehen konnten.

„WUMM!!“

Hinter dem Letzten, einem gewissen Zauberer namens

Terry Trist, verriegelte sich die Öffnung, durch die die



Megmentös in die Halle geschlittert waren, mit einer

massiven Stahltür, völlig unpassend zu den alten

Kerkermauern rund herum. Gábor stürzte sofort zu der

Stahltür und tastete wieder daran entlang. Er murmelte

unverständliche Sachen vor sich hin und wandte sich dann

wieder an die Gruppe:

„Wir sind gefangen. Um diese Tür zu öffnen, bräuchten

wir stundenlange Beschwörungen, einer allein wird es

ohnehin nicht schaffen. Verdammt! Wir brauchen jetzt

jeden einzelnen für den bevorstehenden Kampf! Wir

können keine Leute hier zurücklassen, die sich daran

machen, das wäre viel zu gefährlich für sie. Das hier

ist eine Falle – und wir müssen nun sehen, wie gut wir

damit zurechtkommen.“

„Hab euch!“ sagte Occidescu mit eiskalter Stimme vor sich

hin, als er die Szene in einer Art Hologramm vor sich sah.

Er war mal wieder in seinem Spiegelzimmer und stand die

Hände auf dem Rücken gekreuzt vor dem

dreidimensionalen Bild. Es lief alles nach Plan. Jeder hatte

inzwischen schwarze Flüche benutzt und keiner bliebe von

seinem Merlinstab verschont. Wenn sie es überhaupt so

weit schaffen vorzudringen…

Er lachte leise bei dem Gedanken an die Freude, die ihm

heute noch zu Teil werden sollte. Bei dem Gedanken an all

die Fallen die ihm für heute eingefallen sind. Bei dem



Gedanken, was für ein wunderbares Spiel er geschaffen

hatte, in dem nur er der Leiter war, und bei dem es keine

Sieger gab. Nur ihn.

Achtes Kapitel

Occidescus Falle

In der großen Halle mit den kahlen Steinwänden, wo sie

standen, war es unnatürlich hell, dafür, dass nirgends eine

Lichtquelle auszumachen war, und es herrschte eine

verdächtige Stille. Keiner traute sich etwas zu sagen, oder

auch nur einen Schritt zu tun, bis Gábor die Stille brach,

und in die Mitte trat. Mit gedämpfter Stimme sprach er:

„Kommt. Egal, was jetzt kommt, wir müssen es anpacken!

Ihr wisst, es geht nur um den Merlinstab! Aber weil wir hier

drin gefangen sind, ist unser erstes Ziel auf jeden Fall, dass

wir hier wieder raus kommen! Also sollten wir uns vielleicht



doch in zwei große Gruppen aufteilen…“ Es fiel ihm sichtlich

schwer, das gerade zuvor von ihm mit absoluter Sicherheit

Festgestellte, nach nur wenigen peinlichen Minuten des

nachdenklichen Schweigens wieder revidieren zu müssen.

Diese Situation zeugte von Unüberlegtheit, Überhastetsein.

Egal. „Hälfte – Hälfte. Die eine Gruppe bleibt hier, und

kümmert sich um die Banne. Ihr seid dann genug, um euch

zu verteidigen. Wenn ihr total in die Unterzahl geratet, wird

Sándor, der bei euch bleibt, mir eine telepathische

Nachricht zukommen lassen, und ich komm mit meiner

Gruppe zu Hilfe. Verlasst auf keinen Fall diese Halle hier,

ihr, die ihr die Bänne brechen sollt. Ansonsten versuchen

wir, also, ich mit meiner Gruppe, den Merlinstab zu

erobern, wenn nichts schief läuft… Teilen wir mal die

Gruppen ein…“

Die 49 Megmentös verteilten sich ungefähr gleich auf die

beiden Brüder. Bei Sándor mit den Bannen, die es zu

brechen galt, blieben unter anderem Auguszt, Vladimir

Wustoch, Salvia Protescu (die Mutter des Blutsverwandten

Slavij), und noch 21 weitere Megmentös. Mit Gábor gingen

neben Stokes, Marco, dem inzwischen etwas gebrechlichen

Thurston Winehill und der Mutter der Blutsverwandten

Safira, Theodora Kástely, noch die restlichen 21.

Gábor führte seine Leute durch einen getarnten

Geheimgang aus der Halle, den er wieder einmal mit seiner



Tasterei entdeckt hatte, wie er hinter einer der tristen

Mauern verborgen war.

Nun waren es beklemmend enge Gänge, auf denen sie

schritten, außerdem war von der unerklärlichen Helligkeit

in der ersten Halle nichts mehr übrig – es war stattdessen

jetzt schaurig düster, das einzige spärliche Licht spendeten

kleine, aufflackernde Fackeln, die in viel zu weiten

Abständen an den Seitenwänden angebracht waren. Als

Mann an der Spitze machte Gábor ein Licht an seinem

Zauberstab an, um weiter in die Ferne sehen zu können.

Doch er sah minutenlang nichts, außer einem Tunnel, der

nicht aufzuhören schien. Sie gingen immer weiter, Gábor

hielt stets ein zügiges Tempo aufrecht.

Mit einem Mal wurde es gleißend hell in dem finsteren

Gang. Überall waren die dunkelroten, erbärmlichen Fackeln

plötzlich in weißblendendem Glanz aufgegangen. Sie waren

im ersten Moment furchtbar geblendet, gewöhnten sich

jedoch schnell wieder an das Helle. Es lag nun eine Art

Nebel aus Licht über dem Gang, der ihn irgendwie noch

angsteinflößender machte. Die Gruppe hörte auf ein Mal

Getrampel. Und es kam nicht nur von Vorne, es kam

ebenso von Hinten, und… das polternde Geräusch hörte

sich nach sehr vielen Beinen an…



Sie saßen eingeengt in der Falle, jetzt konnten sie nur noch

kämpfen, so gut es ging.

„Denkt dran, nur schwarze Magie!“

erinnerte Gábor seine Truppe, als auch schon die Dutzende

von Schrazen von Vorne und Hinten aus dem blendenden

Nebel erschienen, und begannen, die Gruppe von

Megmentös einzukreisen.

Die 26 Megmentös standen eng beisammen und fingen nun

an, den angreifenden Schrazen Flüche entgegen zu

schießen. Die meisten schossen nur leichtere Flüche, weil

sie es nicht wagten, sich die Zeit für einen komplizierteren

Spruch zu nehmen, im Angesicht dieser Übermacht an

Feinden. So trafen die ganze erste Zeit nur Flüche der

Megmentös auf die Flüche der Schraze, worauf keine Seite

mit ihren Zaubern durchkam, weil sich die Flüche in der

Luft gegenseitig abblockten. Gábor jedoch wusste, dass es

nur um die Konzentration ging, dann spielte Zeit keine

Rolle mehr. Er schoss zwar weniger Flüche als die

restlichen Krieger, doch dafür setzte er mit jedem von

ihnen einen Gegner außer Gefecht. Zuerst rief er, nachdem

er unter höchster Konzentration einigen durchgekommenen

Flüchen ausgewichen war, seinen ersten Fluch:

„Caecus-leszel!“

Ein Doppelstrahl weißen Lichtes barst aus der Spitze seines

Zauberstabs hervor und jeder der Lichtzweige schlug in



einem der Augen des Schrazen ein. Dieser presste sich

unter Schmerzensgeschrei die Handballen auf die Augen,

dann sah Gábor nur noch, wie ein ekelhafter, geleeartiger

Saft unter den Händen des Mannes hervorfloss. Der Kerl im

schwarzen Umhang sank auf den Boden und blieb reglos

liegen. Seine Schreie hatten aufgehört.

Gábor hatte sich schon auf den nächsten Angreifer fixiert,

und gerade, als der ihn bemerkte, war es auch schon zu

spät für den Armen.

Gábors Imploda schickte, wie schon draußen vor dem

Eingang zum Kerkergewölbe, einen schwarzen, rußigen

Strahl in den Oberkörper des Typen, und die Augen von

diesem traten gefährlich aus den Höhlen hervor, platzten

aber nicht, wie zuvor bei dem Transforen. Der Zauberstab

war auf den Boden gefallen und nun sank auch der Mann

zitternd und würgend zusammen. Gábor drehte sich weg.

Er hörte noch, obwohl er krampfhaft versuchte sich

dagegen zu sträuben, wie das komplette Innere des

dunklen Schrazen platzte, es hörte sich an, wie wenn mit

aller Wucht ein Stöpsel herausgerissen wurde, ein dumpfes

„Plop!“, und Gábor drehte sich fast der Magen um.

Im nächsten Moment fixierte er sich schon wieder auf den

nächsten Feind. Seinem Blick nach zu urteilen, schien er in

seiner eigenen Welt zu sein - seine Augen waren gläsern

und starrten fast verträumt auf sein Opfer – doch wer

Gábor kannte, der wusste, dass er sich in diesem



Augenblick nur unglaublich fest konzentrierte. Er wartete

extra noch, bis er den Blick des schwarzgekleideten Mannes

auffing, um ihn nicht feige von hinten zu treffen, dann

sprach er langsam, und beinahe flüsternd im Gebrause der

kreuz und quer fliegenden Flüche:

„Aztalavizta!“

Der hünenhafte Schraz ging auf der Stelle und mit

geweiteten Augen in Flammen auf, violette Flammen, die

ihn in dem Bruchteil einer Sekunde zu Asche verbrannt

hatten. Weil die Gegner genauso eng standen, wie die

Megmentös auch, fingen noch zwei benachbarte Schraze

Feuer und verglommen ebenso schnell und tragisch, wie

der Riese. Gábor biss sich auf die Lippe, er hasste sich für

die Art, wie er heute kämpfen musste. Immer

zwischendurch wehrte er mit einfachen Schlenkern seines

Zauberstabs die durchgekommenen Flüche ihrer Feinde ab.

Diese Schraze hier schienen zum größten Teil nicht sehr

gute Zauberer zu sein, einige waren sogar schon von

einfachen Villány-Blitzen von Gábors Kollegen ihres

Bewusstseins beraubt worden.

Inzwischen waren die Megmentös nicht mal mehr in einer

so großen Minderheit. Vor und hinter der Einheit

Megmentös waren jeweils noch um die 15 Gegner zu

sehen, Gábor drehte sich immer mal um, um auf beiden

Seiten zu helfen. Was ihm auffiel war, dass besonders

Darwin Stokes auch sehr gut mit der schwarzen Magie



umgehen konnte. Gábor hatte aus dem Augenwinkel

mitbekommen, wie Stokes ebenfalls den Imploda gegen

einen Schrazen eingesetzt hatte, sowie viele andere

schwarze Flüche, die ihr Opfer auf grausamste Weise

hinrichteten. Gábor hatte von den ganzen schwarzen

Flüchen, die er kannte, im Inamabilis Occisio gelesen,

einem Buch aus der Bibliothek seines Vaters, in dem sie

damals auch etwas über den carcere-nexor

herausgefunden hatten, mit dem Occidescu seine Frau

Blanka umgebracht hatte. Stokes hatte sich anscheinend

auch schon mal mit solchen Sachen beschäftigt.

Als Gábor gerade Rücken an Rücken mit einem Megmentö

namens Aleksandar Savic dastand, ein großer dünner

Zauberer mit spärlichen grauen Haarstoppeln auf dem

Kopf, da hörte Gábor plötzlich, wie dieser laut aufschrie,

und an Gábors Rücken hinuntersank. Blitzschnell wirbelte

Gábor herum und sah noch das böse Grinsen des

Angreifers unter dessen Kapuze hervor glimmen. Ohne zu

zögern, ehe der Gegner sich versah, richtete Gábor seinen

Stab auf den Kerl und sprach diesmal die Worte

„Nexedre-Kérek!“,

worauf der dunkelrote Lichtblitz aufflackerte und das

hässliche Grinsen des Schrazen erstarb, als dieser auf der

Stelle tot zusammenklappte. Gábor wischte sich den

Schweiß von der Stirn. Diesen Fluch, der zum sofortigen

Tod des Opfers führt, hatte er noch nie auf einen Menschen



angewendet, und er hatte jetzt ein hässliches Gefühl, ein –

Kneifen in seinem Hinterkopf, ein… gefoltertes Gewissen.

Denn er wollte diesen Menschen eben tatsächlich

umbringen! Es war der Hass, die Rachsucht für seinen

Kollegen und Freund Aleksandar, die ihn beherrscht hatte.

Gábor kniete neben dem reglosen Körper Savics nieder und

prüfte, ob er noch lebte. Er legte zwei Finger auf die

Halsschlagader des Mannes und atmete erleichtert auf, als

er den Puls spürte. Durch eine einfache Heilformel Gábors

erwachte der Bewusstlose wenige Augenblicke darauf

wieder.

„Gott sei Dank, Aleks!“

sagte Gábor und atmete erleichtert auf.

Nachdem der Kampf noch eine Viertelstunde getobt hatte,

waren endlich alle Schraze erledigt. Um genau zu sein – sie

waren nicht einfach nur erledigt, sondern die meisten

waren zerfetzt und verstümmelt worden von den

unterschiedlichsten schwarzmagischen Flüchen, die auf sie

geschossen wurden, hauptsächlich von Gábor und Stokes,

aber auch von Aleksandar Savic und Marco Kristolina. Die

Schraze hatten eine ordentliche Ladung ihrer eigenen

finsteren Waffen abgekriegt. Darwin Stokes hatte zum

Beispiel gegen Ende drei Gegner auf einmal mit dem

Caput-adimeo geköpft. Diesen Fluch hatte der Fürst

höchstpersönlich vor nun knapp zwölf Jahren gegen Viele



von den damaligen Megmentös eingesetzt, als er mit seiner

riesigen Schrazenarmee damals das Schloss der

Tarschaschag gestürmt hatte.

Nun war also endlich freie Bahn auf dem engen Korridor,

der immer noch in dem grellen Licht der gleißenden weißen

Fackeln stand. Gábor kam nach einigem Grübeln, während

indessen ein paar schwerer Verletzte geheilt wurden, zu

dem Schluss, dass hier in dem Gang, wo sie waren,

Geheimgänge sein mussten. Wie sonst hätten die Schraze

ihre Gruppe so geplant von beiden Seiten einkreisen

können? Wären sie von beiden Seiten gekommen, hätten

sie sie schon viel früher bemerkt. Das plötzliche Getrampel

war abrupt erklungen, es hat sich nicht von ganz leise

immer lauter verstärkt, sondern war einfach da

irgendwann, und kurz darauf erschienen sie schon aus dem

grellen Licht.

Gábor begann sich in Bewegung zu setzen und ging wieder

einmal mit seinem hellbraunen Zauberstab tastend an der

rechten Seitenmauer entlang.

„Ach, Darwin, übernimmst du bitte die andere Seite?“

fragte er Stokes.

„Natürlich.“

Sagte dieser, tat Gábor nach und lief nun auch so seltsam

fühlend an der linken Mauer entlang. Es sah fast so aus, als

wolle er Gábor lächerlich machen, denn seine Bewegungen



sahen etwas übertriebener aus, als die von Gábor.

Doch nach ein paar Schritten, die sie so gemacht hatten,

war es Stokes, der sagte:

„Gábor, hier ist was, Moment!“

Er schloss die Augen und führte mit dem Zauberstab eine

kreisende Bewegung auf Höhe von seiner Brust vor der

Mauer aus. Nachdem er eine Weile so dastand und wohl

irgendwelche unverständlichen Formeln nuschelte, drehte

er sich geknickt um und sagte betreten:

„Es tut mir Leid, ich finde nicht heraus, wie es sich öffnen

lässt.“

Gábor trat neben ihn und tastete nun mit der bloßen Hand

den kalten Stein ab. Dabei nickte er ab und zu, murmelte

etwas von „Vollmond…“ und sprach dann nach etwa einer

Minute zu den anderen, die ihn erwartungsvoll anblickten:

Wir müssen… Nun, sagen wir zu Viert einen Argens-efelé

auf diese Stelle hier schießen.“

Er deutete auf die Wand vor sich.

„Also, Darwin, Tyra und Miguel, helft ihr drei mir bitte

hierbei?“ – „Wie war noch mal der Zauber?“

fragte Tyra, während Stokes und Miguel Sanchez sich

schon bereit machten.

„Argens-efelé.“ – „OK!“

sagte Tyra und nahm ihre Position ein.

„Auf!“

Gábor zählte 3… 2… 1… 



„Argens-efelé!“

donnerte es aus den Mündern.

Aus allen vier Stäben schossen silberne Fäden, die sich

kurz vor der Wand zu spitzen Pfeilen aus massivem Silber

verfestigten. Die unzähligen kleinen Speerspitzen bohrten

sich ohne Mühe tief in den Stein der Kerkermauern. Es gab

ein zischendes Geräusch, und die Mauer löste sich

anscheinend in Rauch auf. Der Rauch stieg mit den

Silberfäden, in die sich die Pfeile nun zurück verwandelt

hatten, hoch und löste sich in Luft auf. Dahinter tat sich ein

in dem Loch in der Wand der Blick auf einen erheblich

größeren und breiteren Gang auf, dessen Decke sogar so

hoch war, dass sie sich in der kriechenden Dunkelheit

verlor, die schwerfällig über dem Korridor schwebte. Die

Megmentös stiegen nacheinander durch die Öffnung in der

Wand.

Die Fackeln, von einer unglaublich warmen Farbe, die eine

Mischung aus Rot und Violett war, und die Mauern

säumten, diese Fackeln flackerten wie im heftigsten Sturm,

obwohl kein Lüftchen ging. Ob sie das Unheil ankündigen

wollten, welches sich in dem Augenblick unweigerlich

anbahnte…

Nach einer Weile schaudernder Stille, ertönte von Vorne

aus der Ferne des Korridors ein Rauschen, das mit jedem

Moment lauter wurde. Nach einigen Sekunden wurde das



Geräusch klarer, und man konnte erkennen, dass dieses

Rauschen von flatternden Flügeln stammte. Für einen

kurzen Moment dachte Gábor an Gringo-Flügler. Doch dies

hier waren eindeutig kleinere Flügel, die sie da in Massen

schlagen hörten.

Das Licht der rot-violetten Fackeln war nicht hell genug,

um besonders weit den Gang entlang zu blicken, doch das

war auch nicht mehr nötig, denn plötzlich erschien aus der

Dunkelheit ein Schwarm von geiergroßen Vögeln, die sich

wild kreischend auf die wie angewurzelt dastehende

Gruppe von Megmentös zu stürzen versuchten. Sofort

gewannen alle ihre Fassung wieder und begannen die

angreifenden Fluggeschöpfe mit Flüchen zu bombardieren.

„Das sind Parvus-Gringos!“

schrie Gábor seinen Kollegen zu.

„Sie sind genauso resistent gegen Magie, wie ihre großen

Verwandten! Aber bei ihnen werden uns die Titaniumkäfige

nicht viel nützen – Parvus-Gringos können apparieren.“

Er wich dem spitzen Schnabel eines der Tiere aus, der in

diesem Moment auf ihn zugeschossen kam.

„Wir müssen mit herkömmlichen Waffen kämpfen!“

Und er beschwor ein Schwert für sich herauf, wie er es

immer hatte – lang und breit, und ein schwerer Griff, so

lang wie sein Zauberstab, aus hellem Bronze, verziert mit

eingravierten, schlangenartigen Ornamenten. Die anderen

Megmentös taten ihm die Arma-capo-Beschwörung nach,



und nachdem ein kurzes Formelgemurmel durch die Menge

gegangen war, und jeder irgendeine Waffe in der Hand

hatte, stürzten sich die Krieger in die Schlacht gegen die

Massen an kleinen Gringos. Neben der Körpergröße, war

der einzige Unterschied zu den richtigen Gringo-Flüglern,

der um einiges schärfere und spitzere Schnabel, den sie in

ihren Sturzflugattacken als primäre Waffe einsetzten. Hielt

ihnen ein Megmentö die Spitze seines Schwertes entgegen,

so wichen die flinken Vögel blitzschnell aus, und glitten an

der Klinge knapp, aber unversehrt vorbei, wobei sie

fortwährend ihre wütenden Krächzer ausstießen.

Der erste, der einen der umherwirbelnden Gringos

erwischte, war ein mittelgroßer, dunkelblonder Zauberer

mit dichten Locken auf dem Kopf und einer dicken

schwarzen Brille auf der großen Nase. Ludwig Silbermine

bohrte seinen unterarmlangen Dolch einem der Tiere im

Vorbeiflug in die Seite. Der Dolch blieb stecken und wurde

seinem Besitzer aus der Hand gerissen, doch der verletzte

Parvus-Gringo schaffte es nicht mehr weit mit dem Dolch in

den Rippen und flatterte bald unkontrolliert gegen eine der

Mauern des breiten Korridors. Silbermine eilte hin und zog

seinen Dolch wieder aus dem zuckenden und sich

windenden Körper des geschuppten Vogels, und stellte sich

den nächsten zwei Teilen, die nun auf ihn zugeschossen

kamen.



Auch die Megmentös Stokes, Savio Loco und die Hexe Trina

Troyster, mit ihrem blonden, flatternden Haar und ihrem

wie immer knallpink leuchtenden Umhang, hatten bereits

mit ihren Schwertern und Säbeln jeweils eins der

Geschöpfe gelyncht. Es war nicht leicht, diese wendigen

Flugreptilien im Flug zu erwischen. Immer wieder rissen die

Tiere mit ihren messerscharfen Schnäbeln tiefe

Schnittwunden in Arme und Oberkörper einiger

Megmentös. Auch die Krallen, die den Klauen eines

ausgewachsenen Königstigers Konkurrenz machen

könnten, erwiesen sich als sehr gefährlich. Des öfteren

schliffen sie mit ihnen, wenn sie knapp über die Köpfe der

kämpfenden Hexen und Zauberer sausten, über die

Kopfhaut und hinterließen blutige Kratzer, aus denen Blut

ins Haar der betroffenen Leute floss und diese verklebten

und verkrusteten.

Einer der Männer, ein junger Zauberer mit vollem

schwarzen Haar, lag schon am Boden, übersät mit Schnitt-

und Stichwunden der scharfen Schnäbel, und das einzige,

was seine Kollegen im Moment für ihn tun konnten,

während der Kampf tobte, war, die Tiere wenigstens davon

abzuhalten, noch weiter auf den wehrlosen Kerl am Boden

einzuhacken. Um ihn zu heilen, dafür war jetzt keine Zeit,

angesichts des grau-silbernen Knäuels von Parvus-Gringos,

die immer noch quicklebendig über der Menge kreisten und

hässlich krächzend auf die Megmentös hinunter schossen.



Jeder versuchte mit allen Mitteln, diese Viecher einen nach

dem anderen abzuschlachten.

Als dann nur noch wenige von den schuppigen Wesen mit

ihren fledermausartigen Flügeln umher flatterten, wurde es

noch um einiges schwieriger, einen von ihnen in der Luft zu

erwischen. Dennoch gewannen die Megmentös immer mehr

von dem Korridor und drangen stetig weiter vor, indem sie

die flatternden Viecher vor sich her trieben.

Gábor hatte sich unbemerkt von irgendwem zurückfallen

lassen und nun, nachdem er mit seinem mächtigen

Schwert bereits fünf oder sechs der Tiere hingestreckt

hatte, eine zweite Waffe herauf beschworen. Es waren ein

Bogen und ein Köcher mit spitzen Pfeilen. 

Er legte an, kniff sein linkes Auge zu, während er sein

rechtes hinter seinen Bogen klemmte und einen Parvus

anvisierte. Mit höchster Konzentration verfolgte er die

Flugbewegung des Vogelviehs. Seine ganze Konzentration

lastete nur darauf, wo genau er mit seinem Pfeil treffen

wollte: genau in die Brust, unter dem Hals des Geschöpfs.

Nach etwa einer halben Minute Anvisierens ließ Gábor den

Pfeil los. Er schnellte über die Kämpfenden hinweg und traf

im selben Moment schon das Herz des Parvus-Gringos.

Sofort stürzte das Tier vom Himmel, schaffte dabei nicht

mal mehr, seine Flügel für einen sanften Gleitflug

auszubreiten – und war sofort tot.



Gábor fand Gefallen an dieser Methode, die Dinger los zu

werden. Wenn er schon Menschen oder wie hier Tiere

umbringen musste, dann wollte er es wenigstens kurz und

schmerzlos tun. Während er die nächsten drei Gringos

abschoss, dachte er über die ganzen Geschehnisse – seine

Taten heute in diesem Kerker – nach. Wahrscheinlich war

das auch der Grund, warum er nach drei mit dem Pfeil

erlegten Tieren dreimal daneben schoss. Einmal

konzentrierte er sich noch und pflückte einen weiteren

kleinen Gringo aus der Luft. Danach entschloss er sich

dazu, den verletzten und fast bewusstlosen Zauberer am

Boden, der inzwischen völlig in Vergessenheit geraten war,

wieder aufzupäppeln und dabei wieder an seine eigenen

grauenvollen Taten von heute zu denken. Er hatte heute

viele Menschen getötet, bis auf einen sogar qualvoll. Ihm

war richtig beschissen zu Mute als er ein Fläschchen mit

einer hellbraun schimmernden Flüssigkeit aus seiner

Umhanginnentasche hervor holte, die stark blubberte, um

es dem Patienten einzuflößen. Während er den Körper des

Mannes in eine sitzende Haltung brachte, damit der Trank

die Kehre hinunter lief, versuchte er mit ihm zu sprechen. 

Gábor bemerkte verwundert, dass die krächzenden Laute

der Gringos und die Wutschreie seiner Mitstreiter wie aus

weiter Ferne klangen. Doch als er aufblickte, waren sie nur

20 Meter weit entfernt. Gábor hielt den Kopf des Mannes

nun in beiden Händen und sprach: „Dormio! Hörstu mich?“



– „Ja“, kam es aus dem Mund des Mannes, der nun

blinzelte und die Augen öffnete. „Gábor, was ist los? Ach

ja, die Scheiß Kratz-Viecher!“ Der Blick des Mannes

verfinsterte sich, als er die Parvus-Gringos sah und sich

wieder erinnerte, was gerade los war…

Er stand auf, war zwar noch etwas wackelig auf den

Beinen, aber zog seinen Zauberstab und ging auf das

Geschehen zu. Gábor eilte ihm mit erhobenem Zauberstab

hinterher und rief: „Dormio! Es sind nur noch fünf Stück

wie du siehst!  Die Paarundzwanzig dort schaffen das allein,

ruh dich lieber noch kurz aus, bevor es gleich weiter geht.

Du bist noch nicht ganz fit, die endgültige Wirkung des

Constant-pellis-Tranks setzt erst nach etwa zehn Minuten

ein.“

Dormio Sanchez hielt inne und ließ seinen Zauberstab

sinken, zehn Schritte bevor er in den Kampf geraten wäre.

Er drehte sich um, und als hinter seinem Rücken plötzlich

einer dieser letzten Parvus-Gringos auf ihn zu geschossen

kam, hob Gábor seinen Bogen und schoss ohne groß

anzuvisieren den Pfeil in die Leistengegend des Tieres. Es

ließ sofort ab von seiner Angriffshaltung und wich dem

Mann aus, den es zuvor angreifen wollte, klatschte gegen

eine Seitenwand des Korridors und fiel zu Boden. Der

Gringo versuchte, sich wieder aufzurappeln, aufzustehen –

er schlug hektisch mit den Flügeln – doch ihm fehlte die

Kraft und er fiel wieder flach auf den Bauch. Dormio



Sanchesz beschwor blitzschnell einen dünnen, langen Dolch

herauf. Er kniete sich nieder, blickte zu Gábor und fragte:

„Ich erlöse ihn von seinen Qualen, in Ordnung?“ Gábor

nickte stumm. Sanchez hob den Dolch über dem zuckenden

und sich im Todeskampf windenden Wesen vor seinen

Knien und versenkte ihn mit einem Ruck durch den

gepanzerten Rücken im Herzen des Gringos. Sofort hörten

die krähenhaften Schreie des Tieres auf und auch die

gequälten Bewegungen erstarben. Das tote Geschöpf lag in

einer großen Lache seines dunklen, öligen Blutes. Beide

Männer blickten gleichzeitig wieder von dem

Gringoleichnam auf und sahen, dass der Kampf gleich zu

Ende sein würde. Nur noch ein Gringo flatterte wütend,

brüllend und krächzend über der Gruppe wutentbrannter

Megmentös. Alle hatten sie schon ordentlich was

abbekommen von sämtlichen Klauen und Schnäbeln der

Vögel. Ihr ganzer Hass war dabei, der ihren brennenden

Schmerzen entsprang, so dass alle 24 mit ihren Stich- und

Hiebwaffen auf den letzten Übeltäter einstießen.

Savio Loco war es, der den entscheidenden Hieb gab,

seinen Speer von unter durch den gesamten Rumpf des

Mini-Gringos stieß. Der Vogel zappelte noch kurz, dann war

er auch schon tot. 

Loco, den aufgespießten Parvus-Gringo empor haltend,

schritt auf das Ende des Gangs zu. Auch die anderen

folgten ihm. Dormio Sanchesz holte mit Gábor die Gruppe



ein und Gábor lief jetzt vorne neben Savio Loco. Auch

Marco und Darwin Stokes waren vor zu Gábor geeilt.

Von diesen Vieren geführt gingen sie noch eine halbe

Minute geradeaus, alle die Zauberstäbe bereit, bis sich vor

ihnen das Ende des Korridors abzeichnete. Eine graue

steinerne Wand beendete den Gang und eine schwere Tür

aus grobem Eisen versperrte den Durchgang. Ohne lange

zu zögern  oder überhaupt erst einmal auszuprobieren, ob

die Tür vielleicht offen ist, erhob Stokes die Stimme und

sprach dumpf: „Fecc-ezt!“ Die Tür zerfetzte in tausend

Stücke, die sich wiederum in Luft auflösten. Nacheinander

gingen die 26 Männer und Frauen hindurch.

Vor sich sahen sie eine kahle, jedoch breite Mauer, die sich

etwa 40 Meter quer vor ihnen lang zog.  Der Raum, in dem

sie standen, war hinten von der Mauer begrenzt, die sie

gerade durch die Tür durchbrochen hatten und vorne durch

eine etwa fünf Meter entfernte Mauer blockiert. Doch ehe

sich die Megmentös noch mehr Gedanken machen konnten,

entstanden plötzlich in der gesamten breiten Mauer vor

ihnen niedrige, schmale Durchgänge.

Gábor trat einen Schritt vor und drehte sich zu den

anderen um. 

„Keiner macht jetzt sofort einen Schritt durch eine der

Öffnungen. Ich schätze, jeder von uns wird durch ein

eigenes Tor gehen müssen, wir sollen uns trennen.

Möglich, dass nur einer der Gänge uns weiterführt. Also, als



erstes probiert einer mal, was passiert, wenn er versucht

hier raus zu apparieren.“

Gábor musste nicht mal weiter sprechen, denn schon

testeten es einige aus. Sie verschwanden kurz und

erschienen an derselben Stelle wieder.

„Ah gut, wir haben es also mit einem einfachen

Apparierbann zu tun, nicht wie in der rumänischen Schule

vor ein paar Monaten. Das heißt, es ist kein Problem für

jeden von uns, wenn wir irgendwo festsitzen,

auszuprobieren, ob der Bann schon aufgehoben wurde.

Dann disappariert ihr einfach zurück in die Tarschaschag.

Dort treffen wir uns alle dann wieder. Jeder geht nun durch

einen Durchgang und ist von da an ganz auf sich

alleingestellt. Oder Moment! Probieren wir wenigstens aus,

ob wir nicht doch alle durch einen gehen können… Also ich

gehe…“ – „Ich gehe! Du musst noch die Ansagen hier

machen, Gábor. Ich weiß, was ich zu tun habe“, unterbrach

ihn Marco.

„Ok, dann geh du.“

Marco trat durch den Durchgang und noch bevor er in der

Dunkelheit darin verschwand, verschloss sich die Wand

wieder and der Stelle, wo gerade noch der Durchgang

gewesen war.

„Damit ist der Fall klar“, sagte Gábor. „Auf!“ und er trat in

die Öffnung daneben. Die restlichen 24 machten es ihm

nach.



Gábor brauchte einen Augenblick, um sich an die ihn

umgebende Dunkelheit zu gewöhnen. Dann sah er, dass er

wieder in einem engen Gang stand. Als er sich umdrehte,

sah er, dass der Durchgang sich schon wieder verschlossen

hatte und nur noch kahle Wand war an dieser Stelle. 

Gábor begann jetzt den Gang entlang zu schreiten, und

entzündete ein Licht vorne an seinem Zauberstab.

Sogleich, als er es entzündet hatte, entflammten aber auch

schon bläuliche Fackeln, die an den Seitenmauern des

Kerkerganges befestigt waren.

Gábor blickte eine leuchtende Kette blauer Flammen

entlang, die bis zu einer Mauer führte, wo genau so ein

Durchgang eingelassen war, wie der, der sich eben hinter

Gábor verschlossen hatte. Hinter dem Durchgang

schimmerte ein rot-orangenes Licht.

Von Gábor bis zum anderen Ende des Ganges waren es

etwa 50 Meter. Er überlegte, was der Trick daran, was die

Falle daran sein könnte. Er löschte das Licht an seinem

Zauberstab, welches nicht mehr benötigt wurde, und ging

langsam den Gang entlang auf den roten Schimmer hinter

dem Steinbogen zu. Jeder seiner Schritte hallte in der

angespannten Stille, die ihn umgab, wieder.

Nach ungefähr zehn Schritten sah Gábor, dass einige Meter

weiter vor ihm links in den Gang eine Nische eingelassen

war. Mit erhobenem Zauberstab ging er nahe der rechten



Mauer darauf zu. Die Nische lag komplett im Schatten, sie

war genau zwischen zwei der Fackeln, die immer noch ihr

unheimliches blaues Licht spendeten, doch Gábor konnte

ein summendes Geräusch aus der Dunkelheit hören. Ein

summendes Geräusch wie von einer Kinderstimme. Ihm

war klar, dass er hier nicht mit einem Kleinkind zu rechnen

hatte, und er überlegte fieberhaft, während er langsam ein

paar Schritte auf den Schatten zutrat, woher er diese

Beschreibung kannte. Ein summendes Geräusch wie von

einer Kinderstimme… Irgendein verdammtes…

Sein Grübeln wurde abrupt unterbrochen, als aus dem

Schatten plötzlich etwas heraustrat.

Ein anderthalb Meter großes Etwas, das auf zwei

muskulösen Beinen stand, und seine lächerlich wirkenden,

kurzen Arme ausgestreckt auf Gábor richtete. Gábor

sprang einen Schritt zurück. Auf dem Rücken hatte es

einen mächtigen Stachelpanzer, dessen lange Dornen über

seinem Kopf mit den spitzen Ohren und überall an den

Seiten des Tieres hervorstanden. Der Blick des Geschöpfes

wirkte mit seinen großen, runden Augen gleichermaßen

abwesend, wie angsteinflößend. Ohne den schmalen Mund

zu bewegen gab das Wesen immer noch das seltsam

surrende Geräusch von sich.

Gábor wurde mit einem Schlag klar, was da vor ihm stand.

Er erinnerte sich wieder, was dieses summende Geräusch

für ein Ungeheuer kennzeichnete.



Einen Staubsandigel.

Mit Schwierigkeiten, seine Angst zu bändigen, trat Gábor

noch einige Schritte zurück, während er den Zauberstab

zitternd auf den riesigen, aufrechtgehenden Igel richtete.

Doch bevor ihm in seiner Nervosität der passende Zauber

einfiel, hatte ihn ein Zauber des feindseligen Geschöpfs

gepackt, und nach hinten geschleudert.

Gábor landete hart auf dem Rücken, hatte seinen

Zauberstab aber noch fest mit den Fingern seiner rechten

Hand umklammert.

Als er sich wieder aufrichten wollte, erblickte er gerade

noch über sich in der Luft schwebend Hunderte von

glänzenden Pfeilspitzen, die ihn direkt anvisierten – sein

Herz anvisierten. Gábor warf sich im letzten Moment unter

Todesängsten zur Seite. Die Stacheln sausten hinunter und

schlugen knapp neben ihm wie ein Messerhagel im

Steinboden ein, wo sie stecken blieben. Sein Umhang

wurde von etwa zehn der Pfeile festgenagelt, sodass er

riss, als Gábor sich nun endlich aufrichtete.

„Imploda!“



schrie er, doch der schwarze Strahl wurde von einem

unsichtbaren Schild vor dem Körper des Staubsandigels

abgewehrt, und zurückgeschleudert. Gábor sprang zur

Seite, doch der Strahl erwischte ihn an der linken Hand, die

sofort schwarz anlief. Gábor schaute mit Entsetzen auf

seine Finger, deren Adern sich nun langsam aufblähten.

Schmerzen spürte Gábor keine, nur kurz ein Stechen, dann

war seine Hand taub gewesen. Er war erleichtert, als ihm

klar wurde, dass der Fluch ihn nur geschliffen hatte, dass

seine Hand noch nicht ganz verloren sein musste. Wenn er

Glück hatte.

Doch egal,

„Argens-efelé!“

donnerte er. Ohne, dass der Staubsandigel wieder seine

Blockade errichten konnte, bohrten sich die drei schweren

Spitzen aus rohem Silber in den kugelrunden Bauch des

Tieres. Das Summen stockte kurz, dann fielen die

Speerspitzen wieder aus dem Leib heraus, und hinterließen

drei dampfende Löcher, aus denen jedoch kein Blut floss.



Diese Staubsandigel haben wahrscheinlich gar kein Blut,

dachte sich Gábor und wich reflexartig einem der

Silberpfeile aus, der plötzlich vom Boden in die Luft

gerissen worden war, und dann auf sein Herz zuschoss.

Auch der zweite der silbernen Dolche wurde kurz darauf

von unsichtbarer Hand in die Luft gehoben und flog dann

mit einem pfeifenden Geräusch auf den sich immer in

Bewegung befindenden Gábor zu. Auch dem zweiten

weichte er so aus, in dem er an die Mauer sprang, doch als

der dritte angeschossen kam, schaffte er es nicht mehr

rechtzeitig, wie er da an die Mauer gepresst dastand, seine

rechte Hand mit dem Zauberstab wegzuziehen. Unter

einem markerschütternden Schmerzensschrei durchspießte

die Dolchspitze die Handfläche Gábors, und dessen

Zauberstab fiel zu Boden.

Gepeinigt von seinen Schmerzen, immer noch an die Wand

getackert, sah er, wie sich der surrende Staubsandigel

langsam, und mit immer noch verträumtem

Gesichtsausdruck , auf ihn zu bewegte.

Durch Gábors Kopf schossen kurz alle möglichen,

verwirrten Gedanken, doch dann war sein Kopf plötzlich

verblüffend klar. Er wusste, wenn er jetzt leben will,

musste er sich auf seine innere Magie verlassen, er musste

sie bündeln, ohne seinen Zauberstab benutzen zu können,

denn der lag unerreichbar auf dem Steinboden.



Er konzentrierte sich mit aller Willenskraft auf den

Zauberspruch Obsecro-lumen-frigidus, der eine Art

eiskaltes, tödliches Licht heraufbeschwor. Während Gábors

Gedanken sich um diesen Fluch drehten, er ihn in jedem

Winkel seines Gehirns strömen ließ, nahm er nur sekundär

wahr, wie der unheimliche Igel immer näher kam, bald

würden seine tödlichen kleinen Hände ihn berühren und er

war tot – 

Doch kurz bevor die Stummelhände des Monsters Gábors

Brust erreicht hatten, brach der Zauber aus ihm heraus.

„Obsecro-lumen-frigidus!“

schrie er dem Wesen in seine glubschigen, stierenden

Augen, und aus Gábors gesamten Körper brach ein grell

blendendes weiß-blaues Licht, das sofort den gesamten

Gang hell erleuchtete. Gábor sah nur noch kurz die großen,

runden Augen, wie sie ihn abwesend anstarrten, dann

zerbarst der Körper des Geschöpfs und ein orangenes

Flimmern war das letzte, was von dem Ungeheuer zu sehen

war, bevor es sich im grellen blauweißen Lichtschwall

verlor, welcher kurz darauf erstarb. Gábor stand wieder im

Halbdunkeln der schwächlichen blauen Fackeln auf dem

Gang.



Ihm war klar, dass er nun unbeschwert bis zum Ende des

Ganges gehen konnte. Hinter jedem der 26 Durchgänge

wird sich wohl irgendein Monster verborgen haben, dachte

Gábor sich. Occidescu wollte, dass jeder auf sich allein

gestellt war. Gábor wurde bange bei dem Gedanken, wie

viele wohl nicht durchkommen würden… Wenn jedes

Monster so gefährlich wie sein Staubsandigel war… Er

verdrängte diesen Gedanken energisch.

Gábor hatte nun fast den Durchgang erreicht und sah, dass

das orange-rote Leuchten dahinter nicht von Fackeln,

sondern von roten Windlichtern ausging, wie man sie oft

auf Friedhöfen zu sehen kriegt. An der Tür vor Gábors Nase

vorbei schwebte eine aus grünlichem Nebel bestehende

Zahl. Vier.

Und Gábor hatte eine böse Ahnung, was diese Zahl zählte…

Gábor trat durch den Steinbogen und sah, dass es wieder

so eine lang gezogene Halle war, wie schon vor dem langen

Gang. Überall in der Luft schwebten die besagten

Windlichter, und die grün schimmernde Vier schwebte zu

seiner Linken langsam weiter geradeaus. Auch diese Halle

ging nur etwa fünf Meter geradeaus bis zur Wand, wo

einige Meter links von Gábor eine hellbraune, hübsch

verzierte Holztür zu sehen war.

Als Gábor sich umdrehte, sah er die anderen Gänge, durch

die sich seine Kollegen schlagen mussten. Er rannte auf

den einen Durchgang zu, doch er verschloss sich vor seiner



Nase. Erst als er ein paar Schritte zurücktrat, öffnete er

sich wieder.

Noch keiner außer ihm war durchgekommen. Gábor wollte,

auf jeden Fall warten, bevor er durch die nächste Tür ging.

Jetzt war er der Zahl sogar dankbar, denn er konnte sich

sicher sein, dass er nicht vergeblich warten müsse.

Als er routinemäßig die bogenförmigen Ausgänge der vielen

Gänge zählte, waren es mit dem seinen anstatt 26, nur 22.

Gábor zählte Eins und Eins zusammen, womit sein

Verdacht über die herumschwebende Zahl bestätigt wurde,

und kam mit Entsetzen zu dem grauenvollen Schluss, den

er erst jetzt richtig realisierte.

Vier seiner Kollegen waren bereits tot! Und noch immer

war keiner außer ihm aus den Gängen wieder

herausgekommen.

Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, wurde er von

Marco und Stokes aus den Gedanken gerissen, die fast

gleichzeitig aus zwei benachbarten Gängen herauskamen.

„Gott sei Dank!“

sagte Gábor. Er war – so brutal es auch klingen möge –

froh, dass nicht Marco unter den vier Toten war, auch wenn

er es natürlich keinem der anderen gönnte, um der Götter

Willen!

Schnell erklärte er ihnen, was die Zahl zu bedeuten hatte,

und beide rissen entsetzt die Münder auf.



Gábor warf noch mal einen Blick auf die Zahl, die

inzwischen fast am einen Ende der Halle angelangt war,

dann wandte er sich wieder an seine zwei Kollegen und

fragte:

„Was kam bei euch in dem Gang?“ – „Bei mir waren es ein

Werwolf und ein Vampir, ein ziemlich blutrünstiger…“

antwortete Marco.

„Der Werfwolf war mit dem Argens-efelé nach ein paar

Anläufen erledigt, aber der Vampir war verdammt schnell,

und ist immer um mich herumgewirbelt. Hat versucht, mich

zu beißen, und mich ab und zu mit seinen Krallen

erwischt.“

Marco deutete nebenbei auf seinen linken Oberarm, wo

unter seinen zerrissenen Kleidern eine klaffende Wunde zu

sehen war. Erst jetzt bemerkte Gábor, dass auch die

Kleider von Marco total zerfetzt waren. Marco fuhr fort:

“Aber irgendwann hab ich ihn mit dem Holzpflock erwischt,

den ich heraufbeschworen hatte. Ganz traditionell also…“

Er ließ ein gequältes Lachen hören, und auch Gábor

huschte der Anflug eines Grinsen übers Gesicht. Dann

fragte er Stokes:

„Und du, Darwin, was war bei dir?“

Stokes ließ ein verächtliches Schnauben hören.

„Kein Monster, nein! Da warn auf einmal tausende von

diesen kleinen Stäublern, diese kleinen Dinger, die wie

Fuseln aussehen – die ham versucht, mich zu ersticken.



Hab’ denn, als ich mich ein bisschen von ihnen befreit hab’

, den „Igneo-Rotor“ losgelassen und die Scheißdinger

verbrannt. Danach kam was Hässlicheres. Der Gang wurde

plötzlich zu so´ner Art Moor, nur dass der Boden immer

noch aus Stein war. Ich bin einfach versunken. Als ich

irgendwann kaum noch Kraft hatte zu versuchen, mich

hoch zu stoßen und mein Kopf fast schon versunken war,

fiel mir eine komplizierte Formel ein, eine

schwarzmagische, die einem ein paar Eigenschaften einer

Spinne gibt. So bin ich denn, weil meine Hände an der

Seitenwand kleben konnten, an der Mauer entlang über

den mich verschlingenden Boden zum Ende des Ganges

ge…na wie auch immer man diese Fortbewegungsart von

Spinnen nennt…gekriecht…“ – „Gekrabbelt.“, ergänzte

Marco.

„Genau“, sagte Stokes mit mürrischem Blick. Dann sah er

Gábor an und musterte ihn von oben bis unten. Der

Umhang war zerfetzt von den auf Gábor niederprasselnden

Stacheln, die der Staubsandigel beschworen hatte, und

seine rechte Hand hing an seinem Arm herunter und

blutete noch immer stark aus dem Loch, wo sein eigener

Silberpfeil ihn durchstochen hatte.

„Was zum Teufel ist aber mit dir passiert?“ wollte Stokes

wissen. „Und warum versteckst du deine linke Hand?“

Gábor hatte seine linke Hand in die Fetzen seines Umhangs

gewickelt und ganz vergessen, dass ihn hier der Imploda



gestreift hatte. Er hatte keine Schmerzen in der Hand, er

spürte sie ganz einfach nicht mehr.

Unter den fragenden, auf eine Antwort wartenden Augen

seiner Kollegen entrollte er seine linke Hand und gab so

den Blick auf seine rußschwarze Faust frei und auf die

Adern, die erschreckend hervorquollen.

„Ach, du Scheiße!“ stieß Marco hervor. 

„Das war mein eigener Imploda, der mich gestreift hat, als

ihn dieser verdammte Staubsandigel abgeblockt hat.“ –

„Ein Staubsandigel?“ fragte Stokes ungläubig.

„Ja. Am Ende hab ich ihn mit eiskaltem Licht getötet, die

Viecher hassen doch Kälte, wo sie aus der heißen

Staubsandwüste kommen. Ich war mit nem Pfeil an die

Wand genagelt, “  - er hielt seine durchbohrte Hand hoch,

worauf beide angeekelt zurück wichen – „als ich diesen

Zauber sprach. Hatte ich nicht mal mehr meinen

Zauberstab. Wär mir das mit der Hitze und Kälte nicht

mehr eingefallen, wäre ich zwei Sekunden später tot

gewesen. Er hatte schon seine Tod bringenden Hände nach

mir ausgestreckt.“

Während sich die drei noch über ihren überstandenen

Horror unterhielten, Stokes die beiden Hände Gábors heilte

und sie dabei fast vergaßen, in welcher Lage sie sich

gerade befanden, trudelten mit der Zeit immer mehr

Megmentös ein und kamen durch ihre jeweiligen



Durchgänge. Sie erzählten sich gegenseitig das Erlebte.

Savio Loco musste gegen einen weiteren Transforen

kämpfen, Sanchez hatte es mit einem übergroßen

Zentauren zu tun gehabt. Bei einer rothaarigen Hexe mit

enormem Vorderbau und elefantenartigen Stampfern in

ihren Flipflops ist zwar kein Monster erschienen, aber der

Gang ist plötzlich eiskalt geworden und jeder ihrer Schritte

wurde schwer und mühsam, so dass sie sich langsam

vorwärts kämpfen musste, um nicht zu erfrieren, wenn sie

stehen bliebe. Zum Glück hatten wenigstens ihre Beine und

ihr Arsch massig genug Winterspeck parat, und so zog sie

sich bei ihrer Wanderung durch den Tunnel gewissermaßen

fast in ihren fetten Arsch zurück, als sie sich zur Kugel

formte und sich per Zauber in Richtung Ausgang in

Bewegung setzte…

In dem aufgeregten Geschnatter der Hexen und Zauberer,

die nun zu sechzehnt waren, fiel Gábors Blick plötzlich auf

die Zahl, die immer noch über ihren Köpfen schwebte.

Doch es war keine Vier mehr – es war eine Sechs.

Gábor traf fast der Schlag, als er das sah. Und als er die

Öffnungen der Gänge zählte, waren es nur noch 20.

Sechzehn Mitstreiter waren schon da, also warteten sie

noch auf vier lebendige. Gábor und die beiden anderen

ersten, Stokes und Marco, hatten nichts gesagt bis jetzt,

was die Zahl wohl bedeutete. Komischerweise fragte auch

keiner danach oder wunderte sich auch nur darüber. Auch



dass überall Friedhofskerzen herum schwebten, schien sie

nicht sonderlich zu beeindrucken. Alle waren wohl froh,

dass zumindest sie selbst noch lebten, und unterhielten

sich über ihre Hindernisse, so dass keiner daran dachte,

dass vielleicht einer tot sein könnte. „Ruhe, bitte!“ befahl

Gábor irgendwann, als nur der letzte lebende Megmentö

noch nicht aus seinem Gang getreten war und das

Geplapper verstummte sofort.

„Ihr seht sicher alle diese grüne Zahl dort“, und Gábor

deutete bitter auf die umher schwirrende Sechs. „Also…

und ihr seht auch, wenn ihr die Tore hinter euch zählt, dass

genau sechs von ihnen fehlen.“ Er machte eine kurze

Pause.

„Sechs von uns sind tot. Diese Zahl zeigt es an. Als ich hier

ankam war es eine Vier und 22 Öffnungen konnte ich

zählen. Es ist schrecklich!“ Eine Träne lief Gábor über die

Wange.

Auch die anderen waren zutiefst geschockt und keiner

zweifelte daran, dass die Zahl die Toten anzeigte. Sie

hatten alle selbst um ihr Leben gekämpft und waren froh,

dass sie es geschafft hatten. Trotzdem traf sie die

Botschaft vom Tod sechs ihrer Freunde sehr hart.

  In dem Moment kam der letzte Überlebende, ein kleiner

Mann mit verwuschelten, dünnen Haaren und eben so

einem Bart, beides schneeweiß, durch eine der hintersten



Öffnungen und kam nach kurzem Orientieren auf die

Gruppe zugeeilt, als er sie erblickte.

Sogleich hörte er die schlimme Nachricht über die sechs

Verlorenen. Albert Bernstein war wie erschlagen von dieser

Mitteilung. Er stand mit offenem Mund da und es bildeten

sich Tränen in seinen gläsernen, gelben Augen.

Der Tod von sechs ihrer Gefährten war natürlich ein herber

Schlag für die Megmentös. Jeder von ihnen wusste, wie

gefährlich diese Arbeit, diese Mission, war, die zu ihrem Job

gehörte, doch sechs auf einmal… und das schlimmste:

allein gelassen … ohne Abschied…tot…

Sie wussten noch nicht mal wie die sechs den Tod

gefunden hatten, geschweige denn, wo ihre Leichname

waren, die sie gern den Angehörigen mitgebracht hätten.

Sie wussten nur, dass es Occidescus Werk war, ein kleiner

Teil des schrecklichen Werks des schwarzen Fürsten.

Jeder sprach noch sein Gebet für die Gefallenen, dann stieß

Gábor die hölzerne Tür auf, die sie weiterführte und trat,

gefolgt von seiner verbliebenen Truppe, hindurch in einen

großen, hohen Saal. Alle blieben auf Gábors Zeichen hin,

ganz am Anfang des Saales stehen und Gábor beschwor

eine menschenähnliche Puppe herauf, die er nach vorn in

die Halle warf. Diese schlug 20 Meter entfernt auf dem

Steinboden der Halle auf und im selben Moment schoss

unter ihr ein eiserner 2 Meter langer Stachel aus dem



Boden und durchbohrte die Puppe. Sofort verschwand das

Ungetüm aus Metall wieder im Boden.

Alle Anwesenden starrten geschockt auf die Puppe, die nun

mit einem Loch von 30 Zentimetern Durchmesser still da

lag.

„So was hab’ ich mir schon gedacht“,  sagte Gábor

entschlossen und nickte dabei kräftig mit dem Kopf. Dann

ließ er seinen Zauberstab plötzlich wild durch die Luft

wedeln und sprach: “Secretum-te-praesta!“ und in der

ganzen Halle färbten sich riesige Stellen auf dem Boden

blutrot. Die übrigen Stellen dazwischen, die weiterhin das

Grau der Steine hatten, ergaben eine Art Labyrinth, dessen

Wege gefährlich schmal waren.

„Da haben wir’s!“ rief Gábor glücklich. „Wir dürfen uns nur

auf den freien Flächen bewegen, ansonsten ereilt uns

dasselbe Schicksal wie die Puppe.“

Er deutete auf die inmitten eines rot gefärbten Feldes

liegende menschenähnliche Puppe.

„Alle hintereinander her, die Wege sind sehr schmal, passt

auf, dass ihr nicht über die Grenzen tretet!“

Und auf diese Worte von Gábor hin gingen sie im

Gänsemarsch hinter ihm her, hinein  in den tödlichen

Irrgarten.

Eine Weile lang ging alles gut, sei waren schon etwa bis zur

Hälfte der Halle vorgedrungen – da geschah das Unglück:

der kleine weißhaarige Albert Bernstein, der wenige



Schritte hinter Gábor lief, geriet plötzlich ins Wanken, als

er über den Saum seines zu langen Umhangs stolperte. Mit

beiden Armen wedelnd, um sein Gleichgewicht wieder zu

finden, stand er genau an der Grenze zu einem der

Stachelbereiche und sein Oberkörper neigte sich gefährlich

über die Grenze hinweg. Immer noch ruderte er mit den

Armen und gab einen Angst gepeinigten Lauf von sich, als

Gábor ihn bemerkt hatte und mit einem großen Satz auf

ihn zu sprang. 

Doch zu spät – kurz bevor er Bernstein am Kragen zu

fassen bekam, hatte der vor Schreck einen Ausfallschritt

nach vorne gemacht, um nicht der Länge nach hinzufallen.

Sofort schnellte einer der riesigen Stacheln hervor und

bohrte sich von unten in den Oberkörper des armen

Mannes. Gábor sah noch einmal in seine gelben weit

aufgerissenen Augen, als der Stachel hinter seinem nach

vorn gebeugten Kopf durch den Rücken stieß und der Mann

reglos liegen blieb, sowie der Stachel wieder im Boden

versunken war.

Wieder waren alle starr vor Schreck, standen wie

angewurzelt und eingefroren in dem Labyrinth und stierten

verzweifelt die blutüberströmte und verrenkte Leiche Albert

Bernsteins an.

Bis sie unter höchster Konzentration von Gábor geführt das

andere Ende der Halle erreicht hatten und durch die Tür in

einen blutrot erleuchteten Gang getreten waren, wagte es



keiner auch nur laut zu atmen. Wahrscheinlich war jeder

nur damit beschäftigt, nicht der nächste zu sein.

Occidescu warf sich seinen schweren Umhang um, legte

sich die Kette des Odinje um den Hals, und nahm den

Merlinstab aus einer Schublade eines kleinen

Schreibtisches, der im Schatten des Spiegelraumes stand.

„Es wird langsam Zeit.“ sagte er sich.



Neuntes Kapitel

Die Grabrede

Gefolgt von der restlichen Gruppe ging Gábor den

bedrohlich im dunkelroten Schimmer der vielen Fackeln

liegenden Gang entlang. Nach ungefähr 50 Schritten

machte dieser Gang eine Biegung nach links.

Als die Megmentös um die Ecke traten, sahen sie am Ende

des Ganges eine hell erleuchtete Halle.

Gábor trat als erster aus dem Dunkeln heraus und bald

standen alle 18 Männer und Frauen in der großen Halle.

Die Mauern hier waren zwar aus tristem Stein wie in den

Teilen des Kerkersystems, doch sie wurden erleuchtet von

unzähligen hellen Lichtern, die im oberen Teil des Saales

umher schwebten und die tristen Wände in eine warme

sanfte Farbe tauchten. Die Mauern waren so hoch, dass ihr

Ende in der gleißenden Helligkeit, die einen blendete, wenn

man nach oben sah, verschwand und man die tatsächliche

Höhe nur erahnen konnte. Das einzige, was die sie

umgebenden Mauern unterbrach, war eine Tür direkt

gegenüber dem Gang, durch den die Megmentös



gekommen waren. Es war eine breite Doppeltür aus

massivem dunklem Holz, in das über die ganze Fläche ein

Muster aus Spinnen, Geiern und Schlangen geschnitzt war,

das erstaunlich lebendig wirkte.

Sämtliche Wände rundherum waren kahl, nur rechts neben

der besagten prunkvollen Tür hing ein riesiges, sich endlos

in die Höhe ziehendes Bild, das einen weit verzweigten

Stammbaum zeigte: einen Stammbaum der Familie

Dimescu. Auf dunkelblauem, fast schwarzem Hintergrund

waren die unzähligen Namen mit Geburts- und

gegebenenfalls Todesdatum in goldener Schrift geschrieben

und durch hauchdünne Linien miteinander verbunden. Um

etwas aus dem riesigen Stammbaum zu entnehmen,

musste man sich direkt davor stellen, um überhaupt die

vielen winzig geschriebenen Namen lesen zu können. Das

obere Ende des Stammbaums verschwand wie die Decke

der Halle in dem grellen Nebel der umher schwebenden

Lichter über ihnen. Was noch zu erkennen war, waren

einige Generationen, deren Geburts- und Sterbedatum alle

um das 4. Jahrhundert nach dem Jahr der Götter

angesiedelt waren. Danach verschlang der Nebel das Bild

und man konnte rein gar nichts mehr erkennen.

Gábor stand staunend vor dem Stammbaum. Er war direkt

darauf zu gegangen, ohne die Tür groß zu beachten, die sie

weiterbringen würde, er war in den Bann gezogen von dem



Bild. Sofort erkannte er, dass dieser Stammbaum auf Ocor

Dimescu speziell ausgerichtet war, denn er zeigte neben

dem Dimescu-Zweig auch die Slenght-Linie an, wenn auch

nicht so weit in die Vergangenheit wie die Dimescu-Linie.

Gábors Blick schweifte über die Namen, vor allem der

untere Bereich interessierte ihn. Da waren links, fast am

Rand Dan Diggens und seine Mutter, außerdem Gyözö und

Blanka, ebenso wie Blankas Schwester Bianka Kovács.

Gábors Blick schwenkte auf die rechte Seite des Bildes auf

die Dimescustämmigen. Er sah die Protescus, Péter

Magescu und Philip, Safira Kástely als Tochter des

verstorbenen Milan Stadu und viele andere bekannte

Namen. Die Verstorbenen waren, so fiel Gábor auf, anstatt

in Gold in Silber geschrieben.

Nach und nach fand Gábor alle seine 12 Blutsverwandten

auf dem Stammbaum, was ihn erleichterte, obwohl er

jeden schon genau überprüft hatte.

Plötzlich fiel es Gábor wie Schuppen von den Augen: Ocor

Dimescu hatte diesem Stammbaum zu Folge einen Sohn:

Hristov Dimescu, geboren am 1.1.988. Er war also etwa in

Gyözös Alter, der am 17.11. dieses Jahres geboren wurde.

Gábor war zwar nicht geschockt von dieser Tatsache, dass

der Fürst einen Sohn hatte, aber es verblüffte ihn doch

sehr, und weil er in Gyözös Alter war, beängstigte es in

sogar ein wenig. Dieser Sohn könnte sich womöglich

unbemerkt in einen Gruppe Jugendlicher einschleichen,



zum Beispiel in der Schule. So könnte er an Gyözö oder

einen anderen der Blutsverwandten heran kommen.

„Hey, Gábor!“ riss ihn eine Stimme aus den Gedanken.

Gábor zuckte zusammen und drehte sich um. Er erblickte

einen seiner Kollegen, einen kleinen Zauberer mit

spärlichem Haarwuchs und einigen fehlenden, sowie schief

sitzenden Zähnen im Mund. Der Rest seines rötlichen

Haares war durchgeschwitzt und klebte an seiner Stirn, auf

der sich ein mächtiger Bluterguss ausgebreitet hatte. Um

den Mann herum war stets sanft der unverwechselbare

Geruch eines überquellenden Aschenbechers, der seit

Wochen nicht geleert wurde, wahrzunehmen.

Gábor sagte: „Kippe! Was ist denn?“ – „Ja – wollen wir

nicht langsam weitergehen? Oder ist das Ding da so

interessant? Oder was?“

Kippe, wie Willi Fertöd von seinen Freunden genannt

wurde, machte ein belustigtes Gesicht, das jedoch sehr

gequält aussah, und vor allem wegen seines blau

angelaufenen Stirnblutergusses verfehlte es seine

erwünschte Wirkung, einen lockeren, witzigen Spruch

gebracht zu haben.

„Occidescu – hat einen Sohn!“ antwortete Gábor und

wandte sich dabei an die ganze Gruppe, als ob er Kippe gar

nicht gehört hätte. Alle schienen erstaunt. Sie alle hatten

zuvor, als Gábor den Stammbaum betrachtet hatte, hinter

ihm gestanden und das Bild war für sie zu weit weg, als



dass sie solche Einzelheiten hätten erkennen können.

Keiner hatte es gewagt zu sprechen – warum, das hätte

keiner sagen können. Dieser Raum hier hatte was, der

Stammbaum wirkte, als ob er vor Magie zu bersten drohte

und das grelle Licht überall tat ein Übriges.

Und als dann jetzt noch diese Botschaft kam, die Botschaft

von Hristov Dimescu, ein zweiter Occidescu, der natürlich

ganz im Sinn seines grausamen Vaters zu dessen Diener

oder besser – dessen Waffe erzogen wird, als also diese

Botschaft die Leute erreichte – sie es sich erstmal klar

machten, was dies bedeuten könnte – hielt beinahe jeder

die Luft an und war tief in grausige Gedanken versunken.

Gábor schaute noch einmal verträumt (… und inzwischen

haben wir gelernt: bei ihm bedeutet das so was wie

„nachdenklich“) auf das Bild an der Wand und ging dann zu

der Tür.

„Du hattest Recht, Kippe! Wir sollten endlich weitergehen,“

sagte er noch zu Willy, dann rief er laut während er die Tür

aufriss: „Kommt Krieger!“ und verschwand durch die Tür.

Sofort kamen ihm alle hinterher und diesmal war es

wirklich stockdunkel. Man sah nicht mal mehr die eigene

Hand vor Augen und die Leute traten sich gegenseitig auf

die Füße, als die vordersten ob der Dunkelheit plötzlich

stehen blieben. Alle waren nun drin (durch die Tür) und

hinter sich hörten sie ein Geräusch. 



„Die Tür ist zur Wand geworden!“ schrie eine

Frauenstimme aus der Dunkelheit, die wohl direkt an der

Tür gestanden hatte und nun mit den Händen nur noch

kahle Mauer ertastete.

Ein besorgtes Murmeln zischelte durch die Dunkelheit, das

plötzlich von einem hohen, kalten Lachen von weiter vor

ihnen unterbrochen wurde.

Sofort war Gábor alarmiert und zog den Zauberstab, als in

dem Moment blutrote, hell leuchtende und knisternde

Flammen aus dem Boden entlang der Wände schossen, die

den Raum endlich erhellten. Nun war klar, dass sie in einer

etwa 80 x 20 Meter großen Kammer waren, die voller

seltsamer Säulenstümpfe und Steinsockel war. 

Am gegenüber liegenden Ende, erhöht auf einem Podest,

stand der in einen weiten schwarzen Umhang gehüllte Ocor

Dimescu. Den Kragen hatte der Fürst hoch gestellt, und

seine pechschwarzen Haare umrahmten sein im Schatten

liegendes Gesicht. Nur die orange glimmenden Augen

waren deutlich zu erkennen. Der Rest des Gesichts war nur

konturenhaft sichtbar. 

Noch einmal ließ der Fürst sein grausames, schnarrendes

Lachen hören, das er diesmal entnervend in die Länge zog.

Als Gábor als Erster etwas unternehmen wollte und seinen

Zauberstab hoch riss, kam ihm Dimescu zuvor. Er schrie:

„Schweig!“ und Gábors Zauber kam nicht mehr über seine



Lippen, so dass nur einige Funken aus der Spitze seines

Stabs entwichen.

Der Fürst schritt einige Schritte auf die Gruppe zu, dann

blieb er stehen und begann zu sprechen: „Gábor Kovács

und seine kleinen aufrührerischen Freunde! Natürlich –

immer noch als einziges Lebensziel die Erfüllung des

meinigen zu verhindern… - Doch egal, es ist vorbei! Zu

spät für euch, euer aller Zeit ist nun abgelaufen.“ 

„Das werden wir ja sehen!“ reif ein mutiger aus der

hintersten Reihe der Megmentös. 

Wieder ließ Occidescu ein schallendes Lachen hören, bevor

er mit gewohnt schnarrender und krähenhafter Stimme

fortfuhr: „Lasst mich euch noch einmal an die Fakten

erinnern: An diesem Ort hier gibt es nichts außer der

heiligen schwarzen Magie. Auch ihr, die ihr euch als

„Kämpfer der Guten“ bezeichnet, seid nicht in der Lage, in

diesem meinen Palast eure Magie anzuwenden. Wie gesagt,

nur schwarze Magie könntet ihr gegen mich einsetzen, euer

Pech!“

 Der Fürst holte unter seinem Kragen eine dicke goldene

Kette hervor, an der ein sagenhaft edel aussehendes

Medaillon mit grünem Stein  hing.

„Die Kette des Odinje. Sie ist mein und ich denke, ich liege

richtig in der Annahme, dass ihr alle wisst, welchen Schutz

sie ihrem Träger- also mir – verleiht. Den Schutz vor

sämtlichen schwarzen Flüchen und Zaubern. Ihr seht also,



in diesem Moment habt ihr keine Chance, mir auch nur ein

Haar zu krümmen. Doch was noch viel fataler für euch ist,

ist dass ihr hier eingeschlossen seid, nicht mehr flüchten

könnt und ich hier in meiner Hand den Merlinstab halte.“

Er hielt triumphierend den weiß leuchtenden Zauberstab in

seiner rechten Hand hoch.

„Ihr alle habt nun schwarze Flüche eingesetzt, auch du,

Gábor, und das bedeutet, dass die Versiebenfachung

meiner Kräfte jetzt gegen alle von euch gilt. Ihr seid dem

Tod geweiht, meine lieben Freunde, genau wie eure

Mitstreiter, die bereits auf dem Weg hierher auf der Strecke

geblieben sind. 

Drum seid euch gewiss: Eure letzte Stunde hat geschlagen,

es ist für jede Flucht zu spät.“

Der Fürst senkte bei den letzten Worten seinen Kopf, wobei

sich ein Lächeln voller Genugtuung auf sein Gesicht schlich.

„Doch kommen wir zu den Hindernissen eurer kleinen

Reise. Sicher habt ihr bemerkt, dass es bis jetzt sechs

Stück waren. Das siebte – dieser Raum hier – ist nun

gleichzeitig eure Grabkammer.“

Er fuhr mit den Fingern über einen der hüfthohen

Steinsockel. 

„Schöne antike Einrichtung, nicht wahr? Ich habe weder

Kosten noch Mühen gescheut, um euren Abschied von der

Welt gebührend zu feiern. Euren Abschied und meinen von



nun an freien Weg, ohne irgendwelchen Spinner wie euch,

die versuchen, mir das Leben schwer zu machen.

Also zur ersten Gefahr, der ihr ausgesetzt wart vor dem

Eingang, als ihr euch plötzlich einigen Transforen

gegenüber saht, bei diesem Hindernis war mir klar, dass es

für euch kein großes Problem darstellen würde, zumal

Kovács wie immer mit seiner ganzen Armee kommen

würde… Doch ich hatte gehofft, dass meinen „Türsteher“

wenigstens ein paar von euch ihren Fluch aufdrücken

würden. Wie viele sie erwischt haben? Darauf brauche ich

von euch keine Antwort. Wenn ihr gleich tot seid, sehe ich,

wer zum Transforen mutiert… diejenigen werden dann

meine neuen „Türsteher“…, denn ich kenne einen Fluch,

der sich sogar Transforen unterwürfig macht. Ja, ich bin

wahrhaftig der größte Magier aller Zeiten – und vielleicht

versteht das auch dein geliebter Gyözö, Gábor, wenn du

von deinem kleinen Ausflug hierher nicht wieder

zurückkehrst…

Das zweite Hindernis war ebenfalls leicht zu bewältigen. Ich

bezweifle, dass diese ungeübten Zivilisten, die ich meinem

Kiraly-Fluch unterwarf, euch einen großen Kampf geliefert

haben. Ich wollte einfach, dass ihr tollen, guten Megmentös

auch mal unschuldige Leben auslöscht, wenn auch ohne zu

wissen, dass eure Gegner eigentlich nette Herren waren.

Ich habe sie extra für diese Sache… sagen wir – berufen.

Es sind die Einwohner eines kleinen kalyrpischen



Bergarbeiterdorfes in den Lipphügeln gewesen. Na ja, nicht

weiter schade um sie.

Nachdem ihr dann also all dieses unschuldige Blut

vergossen hattet, kamt ihr in meinen „Flatterkorridor“, wie

ich ihn nenne. Ich bin sehr stolz auf meine Parvus-Gringos

gewesen, war ich doch der einzige, der es geschafft hat,

diese wilden Geschöpfe gefügig zu machen. Daher hoffe

ich, dass sie wenigstens Schuld an einigen Kratzern und

Wunden sind, die ich bei euch sehen kann. 

Na ja, wie dem auch sei, danach war die vierte Aufgabe an

der Reihe und ich habe mir gedacht, dass es hier in der

Mitte eures Weges in den Tod noch mal an der Reihe sei,

dass ihr euch trennt, so dass jeder allein seinen Mann oder

seine Frau stehen musste. Eine brillante Idee, wie ich mir

eingestehen muss, denn ich sah mit Freuden, dass hier die

ersten sechs von euch ihr Leben lassen mussten. Ein

Beispiel für: „nur in der Gruppe stark“, was man von

jemandem wie mir nicht behaupten kann.

Ja, ich habe mich sehr kreativ gezeigt, was die Gegner in

den einzelnen Gängen für jeden einzelnen anbelangt:

Transforen, Zentauren, Versinken im Boden, Drachen,

Todesfeen, Sphinxen, Gringo-Flügler und Trolle, ja sogar

einen Staubsandigel gab es! Außerdem noch einige

verhexte Gänge mit anderen tückischen Gefahren.

Falls ihr euch fragt, warum ich so genau über eure

Gefallenen Bescheid weiß – ich habe da eine Art



„Informant“… sein Bruder… ist euch bekannt, er hat den

Überlebenden der Gänge schon seinen Dienst erwiesen.

“Occidescu schnippte mit den knochigen Fingern und

dieselbe Art von grüner, rauchiger Zahl erschien, wie sie

die Megmentös schon einmal als Sechs zu sehen

bekommen hatten. Diesmal war es eine Sieben.

„Doch ich will fortfahren, nicht, dass ihr noch anfangt, euer

Lebensende langweilig zu finden…

Als fünfte Falle erstellte ich ein unsichtbares Labyrinth,

dessen Begrenzungen Stacheln sind, die aus dem Boden

schießen, wenn man sie berührt oder übertritt. Natürlich

wusste ich, dass es einem Zauberer wie dir, Gábor,

gelingen würde, meinen Zauber sichtbar zu machen. Ich

dachte, es wäre eine schöne Aufgabe, deren Bewältigung

euch noch mal Mut verschaffen würde, weil sie leicht war

und ihr euch dadurch noch einmal siegessicher fühlen

würdet, bevor ihr dann am Ende hier vor mir stehen und

doch sterben müsst.

Aber einer deiner Trottel hat es wohl tatsächlich trotzdem

geschafft, von den Dingern aufgespießt zu werden! Ich

musste lachen, als ich das gesehen hab. OK, ihr seid dann

halt um einen dezimiert durch das Labyrinth gekommen, is

ja jetz eh egal.  

Der Raum hinter dem blutroten Gang mit dem Bild meines

Stammbaumes, er wird euch wohl ein Rätsel gewesen sein,

aber sicher habt ihr unbewusst den Fluch wahrgenommen,



der dort geherrscht hat. Er wirkt nur auf Blutsverwandte,

also nur auf die, die sich auf dem Stammbaum gefunden

haben. Doch wie ich bald gemerkt habe, war keiner von

euren Namen  darauf zu lesen. Ich hatte gedacht, vielleicht

ist wieder die gute Frau von dir, Marco, dabei, die braun

gebrannte Schönheit. Sie nämlich ist auf dem Stammbaum

zu finden. Du und sie, ihr könnt von Glück sprechen, dass

eure Katze so unfähig ist, sonst wärt ihr mit eurem Haus in

die Luft gegangen! Ja, du hast richtig gedacht, Mr.

Kristolina, diese Multipedosa war von meinem Kiralya

unterworfen. Euch hat sie auf meinen Befehl hin diese

abgedrehte Geschichte verkauft, dass sie nur vom Fluch

gestreift und geblendet sei, weil ich wusste, dass Trottel

wie ihr sie ihr abkaufen würdet. Aber du musst dir keine

Sorgen mehr um das Tier machen, es hat für seinen Fehler

bezahlt und ist jetzt tot. Vielleicht siehst du sie wieder,

drüben im Reich der Toten.

NEXEDRE-KÉREK!“

Keiner hatte damit gerechnet. Und keiner hätte es

verhindern können. Marco riss die Augen auf und wurde im

selben Moment schon von dem dunkelrot zuckenden Blitz

erwischt. Sein Körper fiel, ohne noch einmal zu zucken,

leblos wie ein Sack Kartoffeln zu Boden. Noch bevor einer

sich zu dem Toten umdrehen konnte, hatte der Fürst alle

mit einem Zauber aus dem Handgelenk an den Boden

geklebt, so dass sie sich nicht vom Platz rühren konnten.



„Bleibt, wo ihr seid und schweigt. Meine Rede ist trotz der

kurzen praktischen Einlage noch nicht zu Ende.

Was ich noch zum Fluch sagen wollte, der im letzten Raum

herrschte: es war der Carcere-nexor. Ich hätte gern jetzt

ein paar von euch hier vor mir gesehen, die gerade am

vertrocknen und verkümmern sind, hehe.“

Genau in diesem Moment spürte Gábor ein heftiges

Stechen in seinem Kopf. Sándor! Während Occidescu weiter

sprach, hörte er in seinem Kopf die Stimme seines Bruders

hallen. 

„Schwarze Magie ist immer noch das einzig mögliche, aber

man kann jetzt von überall hier heraus apparieren, der

Fluchtbann ist komplett aufgehoben. Wir sind alle schon

wieder im Schloss, ruft, wenn wir wieder kommen sollen.“

Gábors Kopf schmerzte immer noch von dieser langen

telepathischen Botschaft, während er langsam wieder

Occidescus Stimme vernahm. Jetzt war alles gerettet!

„… dieser Sohn wird bald in Erscheinung treten, aber das

werdet ihr alle nicht mehr mitbekommen, höchstens als

Geister, hehehe! Also lasst uns dem ein Ende bereiten.“

Der schwarze Fürst hob den leuchtenden Merlinstab und

setzte zu einem neuen Todesfluch an, doch…

„Dafür ist es zu spät!“ rief Gábor, worauf Occidescu

verdutzt seinen Stab sinken ließ.

„Wieso sollte es dafür zu spät sein?“ fragte er belustigt.

„Für euch, meine Lieben, ist es jetzt zu spät…“ 



„Ach ja?“ Gábor riss einen der kleineren Steinsockel neben

sich hoch und schleuderte ihn in Richtung des Fürsten.

Noch bevor der Steinklotz von Occidescus Zauber

zerschmettert wurde, hatte Gábor seinen Leuten

zugerufen: „DISAPPARIERT!“ und alle verschwanden

nacheinander mit einem leisen „Plop“. Gábor wartete die

zwei Sekunden bis alle anderen fort waren und hörte nur

noch einen Wutschrei von Occidescu, bevor auch er sich in

Luft auflöste. Den Leichnam von Marco hatte er leider nicht

mehr mitnehmen können und kurz darauf fand er sich mit

allen andern 42 im Areopag der Tarschaschag wieder, wo

er von dem Gedanken an Marco erst einmal abgelenkt

wurde. Acht Leute waren heute für nichts und wieder nichts

von ihnen gegangen, nicht nur Marco.



Zehntes Kapitel

Nachsitzen mit Folgen

Marcos Tod war ein harter Schlag für alle, die ihn kannten.

Besonders Toni nahm die Ermordung seines Vaters stark

mit, die ersten zwei Wochen der Sommerferien verbrachte

er fast komplett allein auf seinem Zimmer und wollte mit

niemandem reden. Die Kristolinas hatten ihren Loro-Urlaub

aus den gegebenen Anlässen gecancelt, und so verbrachten

sie die erste Zeit hauptsächlich damit, Marcos alte Sachen

herauszusuchen, in melancholischen Erinnerungen an ihn

schwelgend und den Kontakt zur Außenwelt größtenteils

abgebrochen.

Nur zweimal waren Gábor, Gyözö und Sándor zu Besuch in

dem noch immer recht neuen Haus in der Blanka-Kovács-

Straße. Beim ersten Mal verbrachten Gyözö und die

trauernden Zwillinge die Zeit hauptsächlich damit,

unmotiviert fernzusehen und nur wenige Worte zu

wechseln, während die Kovács-Brüder Lafaria immer und

immer wieder trösteten und versuchten, sie mit der

Tatsache aufzumuntern, dass Marco einen wahrhaft

heldenhaften Tod gestorben war, für eine Sache, für die es

sich in seinen Augen zu sterben lohnte.

Natürlich konnten solche Worte auch nicht den Verlust



ersetzen, den die Familie erlitten hatte, aber dennoch

beruhigte es Lafaria ein wenig, sodass sie sich schon bald

wieder psychisch in der Lage fühlte, eine Beerdigung für

ihren Mann zu organisieren.

Da der Leichnam Marcos im Kerker des Fürsten

zurückgeblieben war, wurde stellvertretend sein alter, blau-

grauer Megmentö Umhang mit dem schönverzierten,

goldenen „M“ auf der Brust beigesetzt, als am 11. Juli die

Bestattung angesagt war. Die Trauerfeier wurde im

kleineren Kreis der Familie gehalten, und neben einigen

Verwandten aus Loro waren als Freunde nur Gábor, sein

Bruder, Gyözö und Auguszt Köverö anwesend.

Trotz der eher klein angelegten Trauerfeier bekam Lafaria

in dieser Zeit haufenweise Beileidserklärungen zugeschickt,

teilweise von Leuten, deren Namen sie noch nie gehört

hatte.

Als dann das ganze Offizielle mit der Trauerfeier endlich

überstanden war, ging es auch Lafaria wieder um einiges

besser. Nachdem sie in ihrer Depri-Phase häufig mit dem

Gadanken gespielt hatte, das Blutsverwandtending einfach

aufzugeben, schöpfte sie nun wieder neuen Mut und

Kampfgeist, und erklärte ihre Rücktrittsüberlegungen zu

„totalem Blödsinn“. Dann wäre Marco ja tatsächlich

umsonst gestorben, wenn seine Familie den Kampf gegen

Occidescu nicht einmal fortsetzte, meinte sie.

Auch bei Tamara stellte sich, abgesehen davon, dass sie



noch nicht wieder Schule hatte, der Alltag wieder mehr

oder weniger ein. Sie zog die selben Schlüsse wie ihre

Mutter, und wollte sich von nun an nur noch mehr in den

BdB-Stunden ins Zeug legen.

Nur Toni war noch immer am Boden zerstört und ließ sich

von nichts und keinem aufheitern. Er verbarrikadierte sich

weiterhin die meiste Zeit in seinem Zimmer und kam nur

zu den Mahlzeiten mal daraus hervor. Wenn Gyözö bei den

Kristolinas anrief, und Lafaria ihren Sohn an den Spiegel

holen wollte, kam sie jedes Mal alleine wieder uns musste

geknickt sagen, Toni ginge es immer noch nicht so gut, und

er wolle nicht reden.

Erst, als die Kovács´s samt Sándor das zweite Mal in den

Ferien bei den Kristolinas zu Gast waren, sollte sich alles

ändern.

Sie saßen alle beim Abendessen, und bis auf Toni war jeder

recht guter Stimmung. Lafaria hatte ein gewaltiges

Spanferkel bereitet, dazu allerlei Salate und frischgepresste

Säfte auf den Tisch im Garten gestellt. Alle Sechs hauten

kräftig rein.

Als sie bei der Nachspeise angelangt waren, einem riesigen

Vanille-Schoko-Pudding, der vom Boden bis zum

Bauchnabel reichte, passierte etwas:

Aus der Dunkelheit von der Straße her, in der noch immer

fleißig Häuser gebaut wurden, schwebte deutlich sichtbar



etwas silbrig-nebliges auf die Gruppe im Garten zu. Alle

wandten sich dem Etwas zu, doch es schwebte langsam,

und sah nicht nach einer Gefahr aus, sodass sie ihre

Zauberstäbe stecken ließen.

Als es näher kam, erkannte Toni, der am Tischende zur

Straße hin saß, als erster, was es war:

„Marco!“ rief er, sprang auf und rannte dem Geist seines

Vaters entgegen, der nun den Garten erreicht hatte und ein

freudiges Lächeln aufsetzte.

„Ja, ich bin zurückgekehrt. Ich habe lange darüber

nachgedacht, und dann bin ich zu dem Schluss gekomm´,

dass mein Werk hier auf der Welt noch nicht vollbracht ist.

Ich will den Megmentös weiterhin dienen so gut ich kann.

Und außerdem konnte ich nicht verschwinden, ohne mich

von meiner Familie verabschiedet zu haben. Ich hätte zwar

gerne gesehen, was einen nach dem Tod erwartet, falls

man sich anders entscheidet, aber…“ Marco seufzte und

fuhr fort „… aber hiervon konnte ich mich dann doch nicht

losreißen. Ich – war einfach noch nicht bereit zu gehen.“

Und über seine Entscheidung waren alle glücklich.

Besonders für Toni war es das Beste, was passieren

konnte. So hatte er seinen Vater zumindest als Ratgeber

noch immer, wenn er nun auch vieles nicht mehr mit ihm

machen konnte, was als Mensch möglich war.

In der Tarschaschag half Marco tatsächlich wieder tatkräftig

mit. Er konnte zwar nicht mehr kämpfen, da Geister nicht



in die Welt eingreifen können, doch er konnte spionieren

und Informationen sammeln und diese auch noch

auswerten. Sein „Geist“ war schließlich immer noch so klug

wie zuvor, auch ohne den Körper als Hülle.

Von den anderen Toten des fehlgeschlagenen

„Überraschungsangriffes“ waren noch weitere Zwei

zurückgekehrt. Der tragisch und unnötig verunglückte

Albert Bernstein, dessen gelbe, bernsteinfarbenen Augen

auch als Geist noch hell leuchteten, und der alte, graue

Zauberer Dennis Dalahar, der in den Einzelgängen sein

Leben ließ.

Für Gyözö und die Zwillinge schwanden die Sommerferien

nun dahin, das normale Freizeitleben hatte wieder

begonnen. Im Sonnenschein räkelten sie sich auf

knallbunten Picknickdecken in diversen Parks, oder suchten

Zuflucht im schattigen Haus von den Zwillingen oder

Gyözö, um sich abzukühlen und etwas Erfrischendes zu

trinken.

An einigen Tagen enttäuschte sie das Wetter ein wenig mit

grollendem Sommergewitter und Sturzregen. Doch das tat

der Luft draußen im Grunde ganz gut, denn so konnte sie

sich ein bisschen abkühlen, während die Jugendlichen

drinnen Fernsehen schauten und – wenn Tamara die Jungs

mal allein gelassen hatte – wieder mal das Schachspiel

auspackten und an ihrem Plan das Buch zu klauen

tüftelten.



Bald war das letzte Wochenende gekommen und alle Drei

fühlten sich unmotiviert, das Haus noch groß zu verlassen.

Sie konnten die Ferien am Ende nie so richtig genießen,

wenn sie wussten: Bald sind sie vorbei.

So kam es, dass sie mal wieder den 31. August getrennt

verbrachten. Die Zwillinge chillten daheim mit Lafaria und

Marcos Geist, Gyözö war zu Hause mit Gábor und

unterhielt sich schon seit einer guten Viertelstunde mit ihm

über das Schachspiel und ihren Plan bezüglich des

Buchstehlens.

Du solltest dir vielleicht überlegen, den Schulleiter selbst

dazu zu bringen, es aus der Kiste herauszuholen, es

vielleicht vernichten zu wollen!“ – „Aber wenn er es

vernichtet, dann ist es doch weg, dann ist der Plan auch im

Arsch!“

Wandte Gyözö wenig überzeugt von dem Tipp seines

Vaters ein.

„Es gibt Arten der Vernichtung, die sich rückgängig machen

lassen. Aber nun gut…“ Er stand aus dem Sessel auf. „Ich

will dir nicht den ganzen Plan vorsagen. Nimm dir halt mal

zu Herzen, was ich grad eben gesagt hab. Denk drüber

nach.“ Und mit diesen Worten ließ er den verdutzten Gyözö

im Wohnzimmer allein.

Wieder rückgängig machen? Was zum Teufel meint er

damit?? Gyözö überlegte fieberhaft, aber zumindest heute

fiel ihm nichts Verwertbares ein.



Am nächsten Tag war wieder Schule. Sie hatten einen

neuen Stundenplan, der neben dem Vertretungsplan

ausgehängt worden war. Ein Lehrerwechsel betraf Gyözö.

In Zeichen Deuten würde ab jetzt wieder seine frühere

Lehrerin aus der Tertia, Mrs. Delvecchio, für Mrs.

Tudomány einspringen, die Gyözö bisher nur in diesem

einen Jahr in der Sekunda hatte.

Jetzt waren sie also in der Prima! Ihr Abschlussjahr.

Danach würden Gyözö und Toni auf jeden Fall die

Ausbildung zum Megmentö antreten, das wussten sie jetzt

schon. Tamara war weniger sicher. Sie könnte sich auch

einen Beruf wie Tierpflegerin vorstellen, meinte sie, worauf

sich die beiden Jungs einen verachtenden Blick zuwarfen,

auf den Tamara jedoch in keinster Weise einging.

Ja, das Thema Traumberuf war in der Prima stets von

großer Bedeutung. Den größten Lacher brachte Philip, der

auf die Frage nach seinem Berufsziel scherzhaft „Diktator“

antwortete.

Am zweiten Schultag traf Gyözö dann die harte Realität des

Alltags, als er in den ersten zwei Stunden

Verwandlung/Beschwörung bei Mr. Stokes hatte.

Gyözö apparierte seit er es konnte täglich zur Schule, und

so ging er immer mehr auf den letzten Drücker los. Am Tag

zuvor war er noch mal davon gekommen, weil sein Lehrer



Mr.Korsó selbst zu spät kam, aber dieses Mal hatte er nicht

so viel Glück. Er kam fast zehn Minuten zu spät zur Tür rein

und Stokes grinste ihn schon wohlgefällig an. „Zu spät,

Kovács!“ und er kritzelte etwas auf seinen Block, das stark

nach einer Null aussah…

OK, und ohne jetzt groß drum herum zu reden, Gyözö kam

auch in der nächsten Woche zu spät, und auch in der

übernächsten. So kam es, dass Darwin Stokes endlich eine

für ihn ausreichende Begründung hatte, das Nachsitzen seit

rund zwanzig Jahren an dieser Schule wieder einzuführen,

und verdonnerte Gyözö zu dreimal zwei Stunden

Nachsitzen. Auch durch Gyözös Gemaule von wegen

„Ungerecht… viel zu viel…“ ließ sich Stokes nicht

beeindrucken sondern legte den ersten Termin auf den

Freitag in der kommenden Woche fest.

Die BdB-Stunden hatten mit dem Schuljahr wieder

begonnen, und alle waren wieder begeistert bei der Sache.

Natürlich wurde den Jugendlichen und Erwachsenen gleich

bei ihrem ersten Treffen genauestens von Gábor und

Sándor berichtet, was Anfang der Ferien geschehen war,

obwohl die meisten die Nachricht von Occidescus Falle

schon irgendwo anders her mitgekriegt hatten. Auch

Marco, oder vielmehr sein Geist, war in einigen der

Blutsverwandtenstunden anwesend. Er hatte sich jetzt

nicht mehr um typisch lebendige, sterbliche Dinge zu



kümmern, er musste nicht essen, nicht schlafen, so hatte

er viel mehr Zeit für andere Dinge, als zu Lebzeiten.

Er verfolgte nun gerne einmal die Unterrichtsstunden, die

Gábor und Sándor vorbereiteten, und wie seine zwei Kinder

und Lafaria mit den gelernten Flüchen und Zaubern

umgehen konnten.

Ja, sie alle lernten viel dazu, dort unten, in der Bibliothek

von Miklós Kovács. Gábor konnte nun schon auf ein solides

Grundwissen bei allen seinen Schützlingen zurückgreifen,

und so wagte er sich mit ihnen an immer komplexere

Themen heran.

In der Stunde am Freitag in der dritten Woche nach den

Ferien zum Beispiel nahmen sie durch, wie man einen

Raum oder ein ganzes Gebäude mit einem Schutz umgibt.

Dazu nannte ihnen Sándor einige spezielle Formeln, die nur

der Tarschaschag bekannt waren und da Tarschaschag-

Mitarbeiter diese Zauberbanne entwickelt haben, könnten

auch nur diese sie mit einer bestimmten Gegenformel

aufheben. Ohne diese Gegenformel brauch man meist

mehrere Leute für so einen Bannbruch und es dauert

gelegentlich bis zu mehreren Stunden.

Während sich alle gerade die genaue Ausführung dieser

Banne ansahen, die Gábor wie ein Projektor an die Wand

geworfen hatte, fiel ihm auf, dass ein Schüler – und zwar

Philip – überhaupt nicht mehr mit soviel Freude und Elan

dabei war. Er brachte zugegebener Maßen immer noch



seine überdurchschnittliche Leistung. Das schon. Aber es

wirkte auf Gábor alles ein wenig gequält bei Philip, als ob

er lieber nicht mehr hier wäre. Gábor konnte sich darauf

trotz verbissenem Überlegen keinen Reim machen. Die

einzige Erklärung, die ihm spontan einfiel, war, dass Philip

eventuell etwas Traumatisches in den Ferien erlebt hat,

oder er Heimweh hatte, da Gábor wusste, dass der Junge

im Sommer wieder in Dämmerland war. Doch er verwarf

diesen Gedanken. Philip hatte auf ihn nie den Eindruck

gemacht, als sei er traurig weg von seiner alten Heimat zu

sein, ganz im Gegenteil: Er sagte allen immer, hier habe er

endlich einmal Freunde.

Gábor beschloss, diese Gedanken erst einmal beiseite zu

schieben, solange Philip noch regelmäßig in seinen BdB-

Stunden, und vor allem aber in der regulären Schule war,

konnte es noch nicht allzu schlimm um ihn stehen, dachte

sich Gábor.

Die Tage verstrichen und am Freitag, genau eine Woche

später, fand das erste Nachsitzen für Gyözö bei Mr. Stokes

statt. Nach seiner letzten Schulstunde, Zauber zur

Verteidigung, ging er direkt hoch in den dritten Stock, wo

sich das Büro seines Verwandlungslehrers befand. Er

klopfte zweimal gegen die Tür mit dem Schild Darwin

Stokes – Leiter des Fachbereichs Verwandlung und

Beschwörung und trat ein.



Stokes saß hinter dem Schreibtisch am andern Ende des

geräumigen Zimmers. Er blickte nicht mal auf, als Gyözö

eintrat und korrigierte weiter irgendwelche Arbeiten von

Schülern, die vor ihm auf dem Schreibtisch ausgebreitet

waren. Als Gyözö bis zu dem Schreibtisch vorgetreten war,

sprach Stokes endlich, aber immer noch ohne den Jungen

anzugucken:

„Ihre Aufgabe ist es heute sämtliche Bücher aus den Kisten

hier…“ er schaute das erste Mal zu ihm auf und wies mit

dem Arm in eine Ecke des Raumes hinter Gyözö. Der

drehte sich um und erblickte drei große Kartons bis zum

Rand voll mit Büchern. Er seufzte und wollte sich schon ans

Werk machen, so schlimm hörte es sich nicht an, „…dass

sie sämtliche Bücher im Nebenraum in ein dafür

vorgesehenes Regal einräumen. Und zwar alphabetisch

nach dem Autor des jeweiligen Buches. Mehrere Bücher

desselben Autors werden noch mal alphabetisch sortiert,

diesmal nach dem Titel.“ Stokes Blick glitt wieder auf das

aufgeschlagene Heft vor ihm und Gyözö konnte nichts

machen als sich an die Arbeit zu machen. Er trottete zu

den Kisten und begann sie erst mal alle durch die Tür ins

Nebenzimmer zu bringen und auszuräumen. Es würde ewig

dauern bis er all die Bücher sortiert hat. Er wollte die BdB-

Stunde heute nicht verpassen, die um Fünf begann. Es war

jetzt kurz vor halb Drei, in zwei Stunden musste er fertig

sein, um noch mal nach Hause gehen zu können, um etwas



zu essen. Er bezweifelte, dass diese langwierige Arbeit so

schnell erledigt werden konnte. Wie, als ob der Lehrer

seine Gedanken verfolgte, ertönte plötzlich die Stimme von

Stokes aus dem Nebenzimmer:

„Was sie bis Vier nicht geschafft haben, bringen sie in der

nächsten Stunde zu Ende. Ihr Onkel erinnerte mich an

ihren Termin heute Nachmittag und war – seiner Meinung

nach – leider nicht in der Lage, den Termin um eine Stunde

zu verschieben.“ Stokes war jetzt in der Tür erschienen und

funkelte Gyözö zornig an, als ob er irgendetwas dafür

könnte, wenn Sándor was gesagt hatte. Gyözö achtete

nicht auf Stokes und sortierte weiter die Bücher auf Stapel

mit den Autoren.

„Zufällig weiß ich, dass in der nächsten Woche am Freitag

der Unterricht in Zauber zur Verteidigung für die gesamte

Prima ausfällt. Das bedeutet, nächste Woche beginnen wir

gut zwei Stunden früher als heute damit wir die verlorene

Zeit wieder gutmachen können, die sich aus ihren

unwichtigen Nachmittagsverpflichtungen ergeben…“ Stokes

genoss es förmlich, die BdB-Stunden als sinnlos und

unwichtig abzustempeln, sodass Gyözö fast der Kragen

riss.

„Sie wissen genau wie ich, dass die Rot B Angelegenheit

keine unwichtige Nachmittagsverpflichtung ist.“ Zischte er

und blickte Stokes nun offen feindselig an. „Sie haben doch

nicht etwa das Fidus-Familiaris-Mal vergessen, dass sich an



Occidescus Kinn befindet??“

Stokes stand einfach nur wutkochend da und rieb dabei die

ganze Zeit verkrampft seine Fingerspitzen aneinander.

Ohne etwas zu sagen ging er in sein Büro zurück und

schlug die Tür zu. Gyözö hörte, wie sie abgeschlossen

wurde. Toll, dann bin ich eben eingesperrt dachte er sich.

Er wusste, dass Stokes ihn trotzdem pünktlich wieder

rauslassen würde, weil er sonst Ärger mit Sándor und vor

allem auch mit Gábor bekommen würde. Also machte er

einfach mit seiner Arbeit weiter und wartete bis es endlich

Vier sein würde.

Am darauffolgenden Dienstag suchte Gyözö in der ersten

großen Pause nach Verwandlung Toni auf, um ihm einen

Geistesblitz mitzuteilen. Da es um das Schachspiel und das

Buch ging, musste er allein mit ihm ohne Tamara sprechen.

Gyözö fand keine kreativere Ausrede, mit der er Tamara

wegschicken konnte, als zu behaupten, es ginge um

„Männerkram“.

Mit vernichtendem Blick in Richtung der Beiden entfernte

sie sich und gesellte sich zu Safira und ein paar anderen

Mädchen aus der Prima, sodass die zwei Jungs unter sich

waren.

„Was´n los? Um was geht´s?“ erkundigte sich Toni

verwirrt. „Das Buch aus Kristevics Büro! Stokes hat eben in

Verwandlung mal wieder den igneus-ignis erwähnt. Das hat



mich auf ´ne Idee gebracht…“ – „Hmm… ich versteh nicht

ganz… was soll´n der bringen??“

Gyözö glotzte seinen Kollegen ungläubig an, und erklärte:

„Na, wir müssen den Rektor dazu bringen, das Buch zu

verbrennen! Dann müssen wir nur an die Asche kommen,

und wir sparen uns das Risiko, diese eventuell

fluchgesicherte Kiste selbst zu öffnen!“

Jetzt hellte sich auch Tonis Blick auf und er begriff

langsam, worauf Gyözö zielte

„Aber, dann is auch die Gefahr, dass er vielleicht die Asche

vom Buch auch vernichtet…“ – „Deswegen muss ich den

Plan ja auch durchspielen, ob er klappt. Das größere

Problem ist meiner Meinung nach eher, wie wir den

Direktor dazu bringen, das Ding überhaupt erst zu

verbrennen. Vielleicht sollten wir einen missglückten

Stehlversuch vortäuschen, damit er denkt, es sei nicht

mehr sicher an seinem Platz. Immerhin hat Gábor doch

gesagt, dass es Kristevic verdammt wichtig ist, dass das

Buch nie wieder Schülern in die Hände fällt…“

Sofort, als Gyözö zu Hause ankam, teilte er Gábor seine

neue Idee mit. Gábor zeigte ein Lächeln von einer

Mischung aus Genugtuung und Stolz und sprach:

„Jaaa… ja, ich denke, dass sollte klappen. Ich weiß nicht,

ob ich dir am Anfang gesagt habe, dass er angedroht hat,

das Buch zu verbrennen, falls er bemerkt, jemand versucht

es zu klauen. Deswegen denk ich, wenn ihr nachts den



Einbruch vortäuscht, also wenn ihr in sein Büro eindringt,

worauf der Alarm bei ihm in der Wohnung ausgelöst wird,

dann sollte es klappen. Haltet euch bereit und wartet, bis

er es verbrannt hat. Dafür wird er wohl den Kamin im

Schulleiterbüro benutzen. Anschließend ist ja klar, was zu

tun ist, ihr wartet bis er wieder in den Federn liegt und

dringt noch mal ins Büro ein. Führt schnell den Zauber aus

und disappariert, sobald ihr das Schulgelände verlassen

habt.“ – „Aber, Toni kann noch nicht apparieren!“ – „Dann

nimmst du ihn halt mit! Das ist ganz einfach, wenn du ihn

beim Apparieren am Arm festhältst. Aber vielleicht kann er

ja dann auch apparieren, wenn ihr das Ding durchzieht. Du

weißt, erst einmal muss der Plan vom Schachspiel

abgesegnet werden, und das wird auch nicht beim ersten

Versuch klappen. Schließlich spielen auch Faktoren wie der

Hausmeister oder andere, im Schulgebäude

umherstreifende Lehrkräfte eine Rolle dabei. Alle Lehrer

wohnen meines Wissens in der Schule. Na ja, bis auf

Stokes, der wohnt in Magisch-Maiora in seinem eigenen

Haus.“

Gábor fand ihren Plan also gut und vor allem

vielversprechend. Dann würde es wohl auch so

funktionieren.

Die Woche verging, doch Gyözö kam aufgrund der vielen

Hausaufgaben in der Prima und den zahlreichen BdB-



Stunden nicht mehr dazu, den Plan Schritt für Schritt mit

dem Plinius-Schachspiel durchzugehen. Zumindest nicht

mehr in dieser Woche.

Am Freitag hieß es dann wieder Nachsitzen bei Stokes,

dieses Mal schon, wie der Lehrer es bereits angekündigt

hatte, anderthalb Stunden früher als in der Woche zuvor.

Es kam Gyözö wie den ganzen Tag vor, obwohl es „nur“

etwas mehr als drei Stunden waren. Er machte zu erst da

weiter, wo er in der letzten Woche aufgehört hatte, bei den

Büchern, die es einzusortieren galt. Anschließend trug ihm

Stokes noch auf, die Wörter von sämtlichen

Klassenarbeiten zu zählen, die Stokes immer während des

Nachsitzens korrigierte.

Als Gyözö dann um vier Uhr endlich gehen durfte, sehnte

er sich nach nichts mehr als nach seinem Bett. Doch daraus

wurde nichts, denn nach dem Mittagessen zu Hause und

einer kurzen Verschnaufpause ging es auch schon weiter im

Tagesprogramm mit der Freitagsstunde der

Blutsverwandten. In dieser Woche war tatsächlich ein

weiterer der Schüler bereit, das Apparieren zu erlernen,

sprich: Er hatte den Zaubergrad von 200 erreicht. Doch

leider, wie Gyözö fand, war es nicht Toni – dem fehlten

immer noch 18 Punkte zur 200 – sondern Harman Welle.

Beim ersten Versuch ließ er noch seine Hellviolette

Haarpracht am Ausgangsort zurück und tauchte mit Glatze



in der Mitte des Übungssaales auf. (Gyözö erinnerte sich an

einen Vorfall aus dem Verwandlungsunterricht im letzten

Schuljahr, wo Harman sich schon einmal versehentlich eine

Glatze gezaubert hatte, und fragte sich in seinen Gedanken

scherzhaft, ob er vielleicht lieber ein Gandier anstatt eines

Halbwassermenschen wäre…)

Nach diesem ersten leicht missglückten Versuch, dessen

Folgen Gábor aber flugs wieder korrigiert hatte, gelang es

Harman beim zweiten Mal direkt, und beim dritten Mal

sogar schon ohne Zauberstab.

Die restlichen Schüler lernten heute etwas Theorie über das

Kämpfen mit verschiedensten magischen Geschöpfen, vom

Gringo-Flügler bis zum Transforen.

Am Mittwoch der nächsten Woche gab es noch einen

erwähnenswerten Zwischenfall auf der Váci-Straße: Gyözö,

Toni, Tamara und Philip chillten nach der Schule mal wieder

im Park, wo sie kurz darauf auf Harman und Dan von den

Blutsverwandten trafen. Gemeinsam wollten sie ein

bisschen durch die Stadt ziehen, und die Geschäfte

unsicher machen. Nach einem kurzen Spaziergang in

Richtung Haupteinkaufsmeile, im Gedränge der Straße,

wurden sie plötzlich zeugen eines Handtaschendiebstahls.

Ein kleingewachsener Jugendlicher mit blondem Haarschopf

und für ein Zauberergebiet ungewöhnlicher Kleidung (Er

hatte eine Jeanshose und eine gepolsterte Winterjacke an,



und hob sich dadurch stark von den Umhangträgern um sie

herum ab) hatte sich die Handtasche einer alten Frau

geschnappt und rannte damit in eine Seitenstraße hinein.

Die Sechs schnitten ihm den Weg ab, indem sie apparierten

und Harman stellte sich dem Dieb entgegen.

„Stehengeblieben!“ rief er und hielt den Burschen fest.

Doch dieser ließ sich davon nicht beeindrucken sondern

versetzte Harman einen gezielten Faustschlag auf die Nase,

schnell gefolgt von einem Hieb mit dem Ellbogen aufs

Auge, worauf der Halbwassermensch die Hände aufs

Gesicht gepresst zu Boden sank. Alle Fünf anderen waren

im ersten Moment zu geschockt um schnell zu handeln, bis

der Junge sprach:

„Will noch einer versuchen mich aufzuhalten? Kommt her,

ihr Picos!! Ich bin von Ostend!“

Philip und Gyözö schossen wie aus einem Mund zwei

Lähmzauber auf den kleinen Angeber, und der erstarrte mit

seinem überheblichen Gesichtsausdruck auf der Stelle. Dan

kannte einen Zauber, der die Blutung von Harmans Nase

stoppte und sein blaues Auge zurückschwellen ließ, danach

brachten sie den Übeltäter, indem sie ihn, steif wie er war,

zu zweit trugen, zur Polizeistelle von Magisch-Anglesia. Der

Junge hieß Alex Ostend und war irgendwie in die

Zauberdimension gelangt, ohne es selbst so recht

verstanden zu haben. Er selbst konnte nicht zaubern, daher

auch die Kleidung und die Kampftechnik, und wollte nur



Geld klarmachen, um irgendwie wieder dorthin zu

kommen, wo er herkam. Außerdem sprach er davon,

irgendwo Marihuana kaufen zu wollen. Man erfüllte ihm

seinen Wunsch (Unter Magiern sah man im Umgang mit

Drogen kein Problem, da alle Schäden ohne weiteres mit

magischer Behandlung rückgängig gemacht werden

konnten) und brachte ihn erst einmal in einer

geschlossenen Zelle unter, bis sich der Generalpräsident

der menschlichen Magier mit den Göttern in Verbindung

gesetzt haben würde. Schließlich dürfte eigentlich

überhaupt kein Nichtmagier in diese Dimensionen kommen.

Doch für Gyözö und seine Freunde war die Sache damit

erledigt.

Schnell war jedoch diese angenehme Abwechslung im

Alltag des Gyözö Kovács vergessen, als er am Freitag nach

Zauber zur Verteidigung das Büro seines Hasslehrers

betrat, um seine letzte Stunde Nachsitzen anzutreten.

Stokes ließ ihn diesmal eine Kartonladung Karteikärtchen in

handliche dafür vorgesehene Boxen einordnen. Nach

Namen der darauf vermerkten Personen, die zum größten

Teil, wie es schien, schon Tod waren. Gyözö hatte keinen

blassen Schimmer, wieso er Daten von irgendwelchen

längst verstorbenen Schülern sortieren sollte, aber er tat es

ohne ein Wort zu sagen.



Nach einer Weile erhob sich Stokes von seinem Stuhl hinter

dem Schreibtisch und sagte:

„Wirst wohl ne Weile allein zurechtkommen, oder Kovács?“

Gyözö sah ihn an und nickte herablassend. Stokes ließ sich

einen zornigen Blick nicht nehmen, bevor er rauschend das

Büro verließ und die Tür hinter sich zuknallte, abschloss,

und, wie Gyözö vernahm, sogar noch einen Bannzauber auf

die Tür sprach. Der Schüler wandte sich wieder seiner

langwierigen Arbeit zu und begann erneut mit dem

Verteilen der Karteikärtchen auf die verschiedenfarbenen

Boxen. Wie auch schon beim letzten Mal, als er die Wörter

der Aufsätze zählen sollte, bekam er keinen Schreibtisch

für seine Arbeit. Lediglich einen Stuhl sprach Stokes ihm

jetzt schon zum zweiten Mal nur zu. Dieses Mal war er

zudem unnütz, weil er die Boxen nirgends außer auf dem

Boden deponieren konnte, während er etwas

hineinsortierte.

Er sortierte also und sortierte, und nach einer Weile hörte

er Schritte auf dem Korridor draußen. Es musste Stokes

sein, der zurückkam. Hoffentlich vergisst er den Bann und

versucht einfach durch die Tür zu gehen, dachte sich Gyözö

gehässig.

Doch er vergaß den Fluch nicht. Er zerbarst die Tür. Und es

war nicht Stokes, der da im Türrahmen stand und den

erschrockenen Gyözö angrinste. Es war István Nagyvár,

der einstige Tarschaschagmitarbeiter, Vertreter der Stadt



Anglesia, und in seinen Augen loderte der böse und

unheilbringende, orangefarbene Schleier des Fürsten

Occidescu. Es war seit geraumer Zeit bekannt, dass er von

Occidescus Királya-Fluch unterworfen wurde, doch er war

noch nie in der Öffentlichkeit aufgetreten. Und nun stand er

vor Gyözö und wollte ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit

sofort töten. Gyözö musste handeln. Und bevor Nagyvárs

Zauber zu ende gesprochen war, hechtete er aus der Bahn

und zückte in dieser Bewegung seinen eigenen Zauberstab.

Sie beide richteten ihre Stäbe aufeinander, und es knisterte

und Funken stoben auf zwischen den Spitzen. Der Schraz

Occidescus lachte. Und sprach mit rauer, boshafter

Stimme:

„Du kannst nicht gegen mich gewinnen, kleiner Mann! Ich

bin viel zu mächtig für dich!“ – „Ach ja?? Werden wir

sehen.“ Sagte Gyözö unbeeindruckt. Er hatte in den BdB-

Stunden gelernt, wie wichtig es war, beim Kampf ruhig und

konzentriert zu bleiben. Man durfte keine Zweifel an

seinem eigenen Sieg verspüren.

Als erster schoss Nagyvár einen unausgesprochenen

Zauber auf Gyözö, ein hellrosafarbener Lichtstrahl, der

einen Nebel verbreitete, wo er lang schoss, und dennoch

sicher durch einen einfachen Schlenker des Zauberstabs

von Gyözö abgelenkt werden konnte. Er hatte diesen Trick

von Gábor. Man musste nur den anderen Zauber



beeinflussen, ohne irgendeine Formel zu sagen, es ging um

Auraausstrahlung (…und so´n komplizierten Kram :-Z ). 

Doch Nagyvár setzte erneut zum Schlag an, 

„Nexedre…“ - „Accaedo!“ schrie Gyözö dazwischen und eine

enorme unsichtbare Wucht von Oben schlug seinen Gegner

zu Boden, sodass sein Todesfluch sich, nicht zuende

gesprochen, in Rauch verflüchtigte. Leicht benommen

rappelte er sich hoch und Gyözö richtete während er das

tat, erneut den Zauberstab auf Nagyvár, und sprach:

„Intitanium!“

Ein Käfig aus dem bekannten Gewebe aus Rauch, fester

Substanz und Flüssigkeit (Titanium in seinen drei

verschiedenen Aggregatzuständen, die es bei diesem

Zauber gleichzeitig hat) schloss sich um Nagyvár doch er

lachte. Er schüttelte seinen Kopf, und seine verworrenen

schwarzen Haare schlugen bedrohlich um sich. Der Schraz

verfiel in eine tiefkonzentrierte Haltung und murmelte

Beschwörungen vor sich hin. Es folgte eine Weile

angespannter Stille, in der Gyözö, nur den Zauberstab auf

den Schraz gerichtet darauf hoffte, dass Stokes noch kam,

bevor der Käfig wieder entkräftet war. Wohl zum ersten

Mal in seinem Leben wünschte er sich regelrecht, dass sein

Hasslehrer da wäre. Zu Zweit wäre dieser Nagyvár sicher

kein großes Problem.

Doch dann plötzlich schrie der Zauberer



„Raspatagatha-Hores!“ und eine göttliche Macht

erschütterte den ganzen Raum, oder sogar die ganze

Schule, und der Käfig aus Titanium verfloss zu weißrotem

Nebel.

Gleichzeitig schrien die Beiden „Explosio!“, und die Zauber,

die sich in der Mitte trafen, schleuderten mit ihrer Wucht

beim Verhallen in Raum und Zeit den doch eher klapprig

gebauten Gyözö nach Hinten gegen eine Wand, an der er

keuchend hinuntersank. Den Zauberstab versuchte er noch

aufrecht zu halten, Nagyvár noch ins Visier zu bekommen,

aber er spürte keine Kraft mehr in sich, um etwas zu tun,

als die orangefarbenen Augen unheilvoll glitzerten, und

István Nagyvár mit erhobenem Zauberstab zu einem

weiteren Todesfluch ansetzte.

„Nexed…“ BAMMM.

Ein lauter Knall und Nagyvár flog quer durch den Raum

gegen eine andere Wand und eiserne Hand- und Fußfesseln

wuchsen aus den Mauern und hielten ihn fest.

Stokes trat in den Raum und riss dem gefesselten Nagyvár

mit einem unverständlichen Zauber den Zauberstab aus

der rechten Hand. Stokes trat ganz nah an den Schraz

heran, und bohrte ihm seinen Zauberstab in die Brust.

„Keine Scheiße!“ zischte er dem Gefangenen zu. Dann

sagte er zu Gyözö:

„Warte hier einen Moment. Ich bring ihn nur schnell in das

Tarschaschag-Schloss ins dortige Verlies. Dauert nicht



lange.“ Und er hielt den gefangenen und nun zornig

schreienden Nagyvár am Arm fest, und disapparierte mit

ihm.

„Er wird mich rausholen!“ hörte Gyözö den Mann noch mit

seiner rauen Stimme rufen, dann waren Beide

verschwunden und auch die schweren Eisenketten wurden

Eins mit der Büroluft um sie herum.

Als Stokes sich wieder vor Gyözö materialisiert hatte,

packte er dessen Arm und disapparierte ohne ein Wort.

Gyözö fand sich in Bicske wieder, in der Nähe seines

Hauses. Sie gingen auf die Tür zu und als Stokes klopfen

wollte, schloss Gyözö mit dem Schlüssel auf und sie traten

ein.

Der Fürst hatte gerade die Nachricht vom fehlgeschlagenen

Angriff auf den jungen Kovács erhalten und Nagyvárs

Hinrichtung für den Abend angesetzt. Wenn er ihn bis dahin

aus dem Tarschaschaggefängnis befreit hatte. Wie kann

man nur so versagen?? Occidescu tobte, als er die Fäuste

geballt in seinem Spiegelzimmer auf und ab ging. Aber

seine nächste Attacke würde einschlagen. Nun würde er

seine beste Karte ausspielen.



Elftes Kapitel

Die Wächter des Steins

Gábor hörte sich an was passiert war, nickte immer wieder

und sprach dann:

„Er hat sich selbst überschätzt. Und mit Er meine ich

entweder Occidescu, der nur Nagyvár geschickt hat, oder

der manipulierten Angreifer, der gegen euch zwei allein

keine Chance hatte, es aber gedacht hat.“ Er blickte

nachdenklich in die Luft.

Plötzlich kam durch die Wohnzimmerwand hinter dem

Fernseher ein Geist geschwebt. Es war Marco.

„Es gibt wichtige Neuigkeiten, Männer!“ Alle drehten sich zu

ihm um.

„Der Fürst wird demnächst einen großangelegten Anschlag

auf das Schloss verüben. Er hat schon alles geplant. Ich

und Albert (Bernstein, einer der anderen Geister) haben in



der letzten Woche öfters Gespräche darüber vernommen,

als wir durch die Kerker schwebten. Unsichtbar, versteht

sich.“ – „Wenn das ganze wirklich steht, muss es auch

einen Termin dafür geben, oder?“ fragte Gábor, der

plötzlich ein neues Thema hatte, was ihn beunruhigen

musste (Er hatte eigentlich gerade gar keinen Bock auf den

Stress. Bevor Stokes und Gyözö hereinplatzten, hing er

müde auf der Couch rum und sah fern. Später wäre noch

BdB gewesen, das hätte ihm schon genügt für den Tag.

Aber stattdessen, wurde sein Sohn von einem Schraz

angegriffen, und der Fürst plante schon wieder irgend

einen Angriff. Und das auch noch auf das Tarschaschag-

Schloss, sicher will er den Stein aus Eisen versuchen zu

erringen, wie schon einmal vor einem guten Jahrzehnt.).

Marco ergriff wieder das Wort, um auf Gábors Frage zu

antworten.

„Es steht noch kein genauer Termin fest, doch ich habe bei

einem Gespräch von Occidescu mit einem jungen Mann im

dunkelgetönten Spiegel gehört, wie er sagte, dass in einer

Woche der Termin festgelegt würde. Er würde sich dann

wieder mit dieser besagten Person im Spiegel treffen. Ich

kannte diese Stimme des jungen Mannes irgendwo her,

doch sie war verzerrt vom Spiegel und auch das Gesicht lag

im Schatten. Ich konnte eigentlich nur schwarze Haare

erkennen, mit einem Schimmer von Violett, wenn ich mich

nicht getäuscht habe.“ – „Es ist eigentlich sekundär, wer



der andere war, der Termin interessiert uns, wann hat er…“

– „Die besagte Woche ist am Montag vorbei. Gegen Acht

am Abend fand das letzte Gespräch statt, aber ich werde

mit Bernstein und Dalahar (der dritte als Geist

zurückgekehrte der Falle Occidescus) im Wechsel schon ab

Mittags vor Ort sein. Wir finden den Termin heraus. Ganz

bestimmt.“

Gábor konnte nicht mehr verlangen. Marco machte seinen

Job als Spion wirklich mehr als gut, er war voller Eifer.

„Da kannst du ja von Glück sagen, dass Stokes im letzten

Moment kam und ihn erledigt hat!“ – „Ja. Da muss ich

Stokes wirklich mal dankbar sein.“ Die Beiden saßen in

Gyözös Zimmer und Gyözö hatte Toni gerade alles erzählt,

was am heutigen Tag geschehen war; der Angriff durch

István Nagyvár, sowie die Botschaft Marcos vom geplanten

Sturm auf die Tarschaschag. Toni war nach kurzem

Entsetzen von beiden Nachrichten begeistert.

„Ich finds echt cool, dass mal wieder was passiert! Und

solange niemand verletzt wird, ist ja auch alles in

Ordnung.“ Gyözö blickte ihn fassungslos an.

„Du findest das gut, was heute passiert ist? Und dass ein

Angriff auf die Regierung geplant ist?“ – „Naja…“ versuchte

Toni seine Lage zu retten, „ich meine, wir wissen ja jetzt

davon, und sind vorbereitet, wenn die Schraze angreifen.



Wird doch sicher alles gut gehen. Oder…?“ fügte er

vorsichtig hinzu. Gyözö schüttelte nur den Kopf.

„Hoffen wirs.“ Murmelte Toni.

Einige Minuten später befanden sich beide schon begleitet

von Tamara auf dem Weg zur freitäglichen BdB-Stunde.

Sicher würde Gábor heute etwas über den geplanten

Angriff sagen. Vielleicht, so dachte sich Gyözö, kriegen wir

Blutsverwandten dabei endlich mal die Gelegenheit unsere

erlernten Fähigkeiten auch einzusetzen. Vielleicht dürfen

wir mit nach Schneeland ins Schloss, wenn der Tag

gekommen ist.

Im Keller dann, als sich alle Blutsverwandten in ihrem

Übungsraum versammelt hatten, ergriff Gábor die Hände

auf dem Rücken gekreuzt das Wort:

„Hallo erst mal alle. Das erste Thema heute ist ein sehr

wichtiges. Durch einen Informanten hat die Tarschaschag

erfahren, dass Occidescu einen Angriff auf das Schloss

geplant hat. Wahrscheinlich wird er den Stein aus Eisen

erobern wollen, den er schon einmal nicht bekommen

hatte. Der genaue Termin ist uns noch nicht bekannt, aber

die Ermittler sind in dieser Hinsicht zuversichtlich. Falls es

tatsächlich zum Überraschungsangriff kommt, werdet ihr

alle sofort benachrichtigt. Dazu bekommt ihr einen

verzauberten Ring – nichts edles und teures – der sich rot

färbt und etwas wärmer wird, wenn ihr ins Schloss



kommen sollt. Auch die, die selbst apparieren können,

sollen auf jeden Fall den Ring benutzen. Er wird am Finger

gedreht, wobei die Formel Transport-zum-Schloss gedacht

werden muss. Dann bringt er euch umgehend in den

Areopag des Verteidigungsministeriums, wo die genauen

Anweisungen für euch folgen. Doch im Allgemeinen sind

eure Anweisungen in jedem Falle – ob unerwartet oder

erwartet – folgendes: Ihr bewacht den Stein. Er ist tief

unten in den Kellern versteckt, und außerdem mit einem

mittelschweren Schildzauber umgeben. Wenn ihr in dem

Raum Stellung bezogen habt, verriegeln wir die Tür und die

Gemäuer um euch mit einigen schweren Bännen, damit die

Schraze oder der Fürst selbst am besten gar nicht

reinkommen. Wenn sie doch reinkommen, heißt es zeigt

was ihr draufhabt. Ihr werdet vermutlich weit in der

Überzahl sein und somit bestehen nur geringe Chancen,

dass man es schafft euch den Stein zu entwenden. Passt

einfach auf eure eigene Haut auf, und versucht sie vom

Stein wegzuhalten.

So. Das war das erste Thema, hier sind die Ringe.“ Und

Gábor holte einen Beutel hinter seinem Rücken hervor, aus

dem sich jeder einen der schlichten silbernen Stahlringe

nahm. Die Ringe passten sich an die Finger des Trägers an,

und so kam es zu keinen Schwierigkeiten wegen falscher

Größen.



Als alle versorgt waren, begann Gábor mit dem

eigentlichen Unterricht.

Am Montag verweilte Marco den ganzen Nachmittag lang

im Spiegelzimmer des Fürstenkerkers. Natürlich unsichtbar,

nur für andere Geister sichtbar. Vor ihm hatte schon Albert

Bernstein seine Schicht gehabt. Und in ein paar Minuten

sollte Dalahar eintreffen und ihn ablösen. Keiner hatte bis

jetzt das Zimmer betreten. Marco wollte diesmal auch den

Gesprächspartner Occidescus erkennen, und schwebte

deshalb genau vor dem Spiegel, als plötzlich jede Menge

Geister durch alle Wände im Raum hereingeschwebt

kamen. Sie umkreisten Marco, der die Runde um sich

begutachtete. Er war schon tot, er hatte nichts zu

befürchten. Dennoch sahen diese Geister ziemlich

furchteinflößend aus. Es waren nicht nur Menschen, die da

zu Geistern geworden waren, sondern vorwiegend Monster.

Mischlinge aus verschiedenen Tieren und wohl auch aus

Tieren und Menschen, und jeder von ihnen hatte blutrote

Augen, die im Weiß ihrer hüllenlosen Seelen schwebten.

Die Geister zogen ihren Kreis enger und enger, und als

Marco durch sie hindurch und hinfort fliegen wollte, blieb er

in der Reihe der Geister wie in zähem Schleim hängen und

konnte nicht mehr vor und zurück. Einer der Geister hielt

ihn fest, mit dieser zähen Konsistenz, aus der seine Seele

bestand. Es war wohl mal ein Mensch - bis zu seinem



Oberkörper, aus dem drei Köpfe wuchsen. Der eines

Widders in der Mitte, und links und rechts davon zwei

Harkatenköpfe, mit ihren kleinen Hörnern und den

grimmigen schwarzen Augenbrauen. Und alle sechs Augen

blutrot. Marcos seelischer Körper versuchte sich zu

befreien, doch dies waren besondere Geister. Töten oder

Schmerzen zufügen kann man einem Geist nicht. Doch man

kann ihn festhalten, wie Marco heute feststellen durfte,

also warum sollten sie ihn nicht auch töten können? Ein

zweites Mal, dass sogar die Seele ausgelöscht wäre? Marco

hoffte inständig, dass dem nicht so wahr.

Und bis jetzt fühlte er sich einigermaßen sicher. Der

Dreiköpfige hielt ihn fest, doch keiner machte Anstalten

Marco irgendwie zuzusetzen. Ganz im Gegenteil – sie

schienen ihn tatsächlich nur festhalten wollen, und

warteten auf irgendwas.

Nachdem Marco sich eine Zeit lang nicht gerührt hatte,

brach eine schnarrende Stimme die Stille: „Lern von mir,

dem Meister-Spion, du elender Anfänger!“, gefolgt von

einem grausamen Lachen. Aber es war nicht der Fürst. Die

Stimme klang ähnlich, aber… jünger.

Gyözö chillte gerade mit Toni im Anwesen der Kristolinas.

Sie zogen gerade in Erwägung, sich auf den Weg in

Richtung BdB-Stunde zumachen, als Gyözö plötzlich auf

Tonis rechte Hand starrte und hervorstieß:



„Dein Ring!“ er blickte auf seinen eigenen und auch dieser

hatte sich in ein Rot verwandelt, wie es von glühendem

Stahl ausgeht, und strömte eine angenehme Wärme in

Gyözös Arm von der Hand ausgehend aus.

„Wir müssen ins Schloss! Es fängt an, verdammt!“ keuchte

Toni

„Heute geht es um alles!“ – „Beruhig dich.“ Sagte Gyözö

und hielt Toni am wildgestikulierenden Arm fest.

„Wir wissen, was wir zu tun ham. Den Ring. Wir müssen

ihn drehen.“ – „Also gut, auf drei! Eins…“ fing Toni an doch

wurde unterbrochen von Gyözö:

„Was, aller?! Mach einfach, verdammt!“ und er drehte mit

Daumen und Zeigefinger der anderen Hand den Ring am

Mittelfinger seiner Rechten. Der verblüffte Toni fing sich

wieder, und tat es ihm nach, als Gyözö plötzlich dezent

verblasste, und nach einer Sekunde schon nicht mehr da

war.

Kurze Zeit später waren beide in dem steinernen Saal mit

den zwei langen Tischreihen, an dessen östlichen Ende die

drei Stehpulte für die sprechenden Megmentös

emporragten. Sie waren im Areopag der Tarschaschag.

Besser gesagt des Verteidigungsministeriums. Und an dem

Pult in der Mitte, welches ein wenig höher war als die

benachbarten Zwei, stand der Verteidigungsminister,

Sándor Kovács. Zu seiner Rechten sein Bruder, Gábor



Kovács, und zu seiner Linken der dunkelhäutige Auguszt

Köverö.

Nach und nach waren alle zwölf Blutsverwandten

angekommen, und es kehrte Ruhe ein. Sándor begann zu

sprechen:

„Unsere Späher und Auskundschafter haben die Truppen

ausgemacht, sowie sie die Grenze zu Schneeland

überschritten haben. Es sind nicht nur Menschen, sondern

auch Zentauren und Harkaten. Dann noch eine weitere

Rasse, entweder Gorillas oder Byzantiner, das war auf die

Entfernung nicht auszumachen. Auf jeden Fall dürften sie in

etwa einer Stunde hier eintreffen. Eher noch etwas früher.

Ihr werdet in ungefähr einer halben Stunde in den Keller

geführt, wo dann der Raum hinter euch verriegelt wird und

ihr ab da dann auf euch alleine gestellt seid.“ Gábor nahm

ihm das Wort ab, während er seine nächsten Worte

überlegte:

„Aber es sind ja auch drei erfahrene Megmentös in euren

Reihen. Und Philip nicht zu vergessen, nicht wahr, Philip?

Du siehst ein bisschen kränklich aus, geht es dir gut?“

Gábor brachte heute zum ersten Mal zum Ausdruck, was er

schon einige Zeit beobachtet hatte. Philip sah auch heute

ziemlich geschafft aus, seine Augen waren geschmückt von

tiefen, dunklen Ringen und sogar seine sonst

pechschwarzen Haare schienen an Schwärze zu verlieren

und in Richtung Violett zu tendieren. Außerdem



beherrschte ihn die ganze Zeit ein unmerkliches Zittern,

nur ganz leicht, als ob er ein wenig fröstelte. Doch hier im

Areopag war es durch zahlreiche Fackeln an den Wänden

und an der Nord, sowie der Südseite je einem Kamin, eher

zu warm als zu kalt. Philip sah einfach krank aus.

„Nein, Sir! Mir geht’s gut. Ich bin zu allem bereit, wie

immer!“ Gábor nickte zufrieden, und entschied sich, dieser

Sache eines anderen Tages weiter auf den Grund zu gehen.

Stattdessen stieß er Sándor leicht in die Rippen, worauf

dieser mit seinem Text fortfuhr.

„Wenn die Schraze das Schloss dann fast erreicht haben,

beziehen einige von uns 44 Megmentös Stellung an den

Eingängen in jeder Himmelsrichtung. Wir sind zahlenmäßig

weit unterlegen, etwa eins zu drei, glaub ich, aber wir

haben einen wichtigen Vorteil: Wir können innerhalb des

Schlosses Apparieren, mit einem anderen Zauberspruch,

der nur der Tarschaschag bekannt ist, und auch nur

innerhalb des Schlosses wirkt. Es ist eine neue Erfindung,

weil so was ähnliches Occidescu mit seinem Verbot für

weiße Magie bei unserem geplanten Sturm auf sein Verlies

gemacht hatte. Wir, das heißt Gábor, Auguszt, Darwin und

ich, haben uns von der Idee ispirieren lassen, und sie dann

sogar noch wirkungsvoller gemacht. Schließlich konnten wir

immer noch Schwarzmagie benutzen, als er uns damals die

Weiße verboten hat. Heute aber wird keines dieser

Geschöpfe, ob Schraz oder Ungeheuer, im Schloss



apparieren können. Nur wir.“ Sándor war sichtlich stolz auf

diese Idee, und zurecht, wie die meisten Zuhörer der

Meinung waren. Er fuhr fort.

„Die Zauberformel ist Ott-vagyok, ganz einfach. Ansonsten

ist es genau wie normales Apparieren. Ihr stellt euch euch

selbst vor, wie ihr da steht, wo ihr sein wollt, und denkt

zusätzlich die besagte Formel. Auch die, die noch nie

normal appariert sind, werden es schaffen. Ihr könnt es ja

alle mal innerhalb dieses Raumes ausprobieren gleich.

Wichtig ist aber, dass ihr einen Zauberstab in der Hand

habt, wenn ihr es tun wollt, sonst gelingt es nicht mal dem

besten aller Zauberer. Also… das wars von meiner Seite.

Auguszt…“ Er wandte sich nach links und Auguszt Köverö

begann zu sprechen.

Er erzählte von den Bannflüchen, wie sie gebrochen

werden, wie sie sich automatisch erneuern, sobald jemand

anders sie gebrochen hat und hindurch gegangen ist, und

so weiter und so fort. Gábor schien es nicht so, als ob alle

Blutsverwandten zugehört hätten, lediglich Gyözö, Philip

und die drei Erwachsenen konnten zumindest einen

glaubwürdigen Gesichtsausdruck vortäuschen, der sie als

zuhörend kennzeichnete. Ihm missfiel es zwar, dass viele

der Blutsverwandten gerade während dieser Rede in

Gespräche verstrickt waren, doch eigentlich sollte all das,

was Auguszt sagte, eh nicht von Bedeutung sein. Es waren

eher die formellen Schutzmaßnahmen.



Zwölftes Kapitel

Der Verräter



Bald ging alles Zack-Zack, plözlich waren die meterhohen

Korridore des Schlosses vom wütenden Geschrei der

feindlichen Krieger  erfüllt und der Geruch von Blut begann

sich zu verbreiten… (Tipp: Als Film vorstellen, denn jetzt

kommt so eine lange Massenfightszene, mit melodischen

Versen untermalt, wobei die Szene natürlich sehr

hollywoodmäßig Emotionen rüberbringen muss. Dennoch

darf sich nicht in Sachen Brutalität an Hollywoods

Maßstäben für Filme ab 18 Jahren orientiert werden, da

dies das ganze furchtbar ins Lächerliche ziehen würde, weil

nicht genug Blut-, Knochensplitter- und Gedärmeimitate

umherfliegen könnten, wie es sich für einen vernünftigen

B-Movie Splatter gehört. Bei der Maske und den

Specialeffects kann sich jedoch ruhig nach freiem Belieben

bei Hollywood bedient werden.

Solang man mir keine Rechnung schreibt.

Also, “I want a bloody, cruel Fight, let´s get it on!!”

Des Schlosses wackre Mauern, bebend stöhnen in der

Schlacht

Die Gänge immer dunkel, ja – doch heute sind sie schwarz.

Hier sieht man heute Wände voll Geschmeide, Kron´, und

Quarz,



gegenüber von Wänden voll Blut in Gängen voll

Verendenden

Der Krieger feuchter Atem, in der ewigen Nacht

Hier gibt es keine Sonne, hier teil´n Stunden nur den Tag.

Ein altehrwürd´ges Schloss – der Schauplatz eines Blutbad,

eine prachtvoll Bühne für ein´ jeden – auf dem Weg in sein

Grab.

Und doch gibt hier keiner auf und verzagt

 

Die Unterzahl der von „Gutem“ Getriebenen

Stört sie mitnichten, gar scheint zu beflügeln!

Denn man ist sich alldessen bewusst, was geschehe.

Die Gegner aus dem Hinterhalt runter man fege!

So schreit der wohl tapferste und stärkste der Krieger:

„Oh, Brüder! Lasst sing´ unserer Väter Lieder!“

durch die Korridore ziehend schmettern sie voll Stolz und

Mut

Die Hymne ihrer Ahnen – so feurig, wie aus inn´rer Glut:

„Die Bruderschaft der Megmentös, sorgt für den Frieden!

Die schwersten Opfer aufgebracht, die Schlacht nie

gemieden

Wir leben für´s Recht, und schenken es jedem!

Doch bricht einer die Regeln, trachten wir ihm nach dem

Leben!

Die Bruderschaft der Megmentös sorgt für den Frieden!



Die Megmentös der Zaub´rerschaft sorgen nun für

Frieden!!“

Es folgt sich fort, von all den Kämpfern

Seitens unsrer Tarschaschag,

ist immer einer noch am trällern

der grad´ nen saft´gen Schlag getan.

Es spritzt das Blut bis hoch zu den Decken,

man wisse, die sind meterhoch!

Hier und da liegen Gliedmaßen in Ecken,

doch leben… das tut bisher jeder noch!

Auf beiden Seiten nur härteste Krieger,

Ungeheuer gar, auf Seiten der Occudesciner!

Doch bald sind´s dann doch nun die ersten paar Toten,

zum Glück, oh, Heiland! Zum Glück bei den Bösen!

Doch überall weiter die Flüche nur tösen

Und brausen und zischen wie Airforcepiloten.

Der Farben eine jede in jeder erdenklichen Nuance,

bekommt bei diesem Farbspektakel seine tausendfache

Chance.

Ein Alter jedoch, lichtes Herbsthaar,

liegt nun wehrlos, waffenlos,

am Boden zu Füßen seines Henkers,

mit großen Augen, fassungslos.

Ein Megmentö Verbünd´ter spurtet,

im Gerenn´ den Zauberstab



geschwind aus seiner Tasche zupft

und feuert noch ´nen Zauber ab,

doch – kaum gemacht,

erblickt er, wie es steht:

Denn seinem Kolleg´

Dem kommt er zu spät,

auch wenn sein Mörder nun auch nicht mehr lebt.

Und schwebt unser Blick wie ein Geist durch das Schloss,

das in diesen Stunden zur Arena geworden,

so seh´n wir kaum mehr, als Geschoss um Geschoss,

Klinge auf Klinge, Bereitschaft zum Morden.

Hier mal die Megmentös zu dritt auf nur einen,

dort dann Occidescus Schraze zu einigen,

alle mit Hornwölfen an ihren Leinen,

die kläffend und beissend ´nen Megmentö peinigen.

Noch schallen Schlachtschrei und Sang durchs Gemäuer,

der Wille lodert in jedem noch schlagenden Herz

dieser Bruderschaft deren Geneigtheit nicht teuer,

deren Wert jedoch ewig unbezahlbar währt

Beim Feind jedoch hat man endlich erreicht,

dass der Großteil bereits sich dem Ende zu neigt.

Wo hin unser magischer Blick auch schweift – 

Wir sehen nur Angst, sehen nur Pein.

Doch halt! Wer ist der,



mit dem leuchtenden Stab?!

Er schreitet zur Tat,

grad´ tritt er hinein,

´s erzittert der Stein,

als das Tor hinter ihm schließt

er spaziert federleicht

in die Flut, wie sie fließt,

Die Wogen des Kampfes,

die Wellen der Schlacht,

schlagen aus nach dem Alten,

doch der hält die Macht

in seiner Hand voller Falten,

und sie leuchtet in Pracht.

Es ist zweifelsohne ein gar machtvoll Instrument

Ein für verschwunden gehaltenes Relikt aus früher Zeit,

dessen Fabeln und Sagen hier ein jedes Kind kennt,

womit dieser Schraz dort grad Amok rennt:

Er nimmt kaum noch Rücksicht ob Freund oder Feind,

er schleudert die Blitze so schnell wie kein Zweiter

Er rafft sie dahin, keinem fällt was drauf ein,

nur zwei-drei wahrlich große  Magier kämen hier weiter.

Und wie erhört, im Gang ertönt

Das Lied der Lieder aus zwei Kehlen

Grad ein paar schon festgenommen,



nun den alten auch noch knebeln!

Doch, der eine erkennt ihn gleich:

„Das ist der alte aus… wie noch gleich?“

„Ja, er hat Recht, Moment – O´Bordenhole! Ja!

Der Alte der früher noch unsereins war!“

„Und wisse er, Kumpane, der leuchtende Stab,

ist demnach wohl wahrlich das, was er befürchtet:

Der Merlinstab! Denn – äußerst banal:

Nur dem Besten Occidescu solch einen Schatz aufbürdet.“

„Ganz klug gedacht, der Bruder und Kamerad

die Schlussfolgerung nun durch mein Mundwerk naht:

Wir sollten uns schnellstens von hier jetzt verpissen,

denn, glaub mir, oh, Bruder, ich will gar nicht wissen,

wie´s ist, wenn man einmal ins Gras hat gebissen…“

Und so gingen diese zwei Pissnelken stiften…

Nun ja…

Den kleinen LSDartigen Stilbruch grad eben lass ich jetzt

mal so stehn. Ich hoffe nur, dass sich geneigter Leser beim

Genuss dieser Verse auch dazu bequemt hat, sich den

ganzen Blutmatsch immer schön vorzustellen, der überall

an den Wänden klebt und von der Decke tropft, falls nicht:

Direkt noch mal lesen. Ansonsten wär das hier ja nicht

mehr die optimale Buchvorlage für einen brutalen „ab18-

er“ Fantasyfilm, die es bis hierher gewesen ist…



Während der Kampf also im ganzen Schloss tobte,

bewachten die Blutsverwandten den Stein unten in den

tiefsten Kellergewölben. Fast niemand sprach ein Wort, nur

ab und zu redeten sie gedämpft miteinander. Sie wollten

nicht die Schraze auf sich aufmerksam machen. Auch sie

wussten, dass diese weit in der Überzahl waren und

bestimmt einige, die nicht in den Kampf verwickelt waren,

nach weiteren Personen suchten. Occidescu selbst, würde

womöglich kommen, um den Stein persönlich zu stehlen.

Das hieße, die jungen Männer und Frauen müssten

eventuell gegen den Fürsten antreten! Für alle war es eine

grauenhafte Vorstellung. Keiner wollte es sich anmerken

lassen, doch alle waren nervös und schwitzten, obwohl es

dort unten ziemlich kühl war. Nur Philip schien es

tatsächlich nicht zu beeindrucken, er blieb ganz kühl und

redete nur, wenn man ihn direkt ansprach. Auch dann

antwortete er meist nur sehr einsilbig. Der Stein aus Eisen

befand sich genau in der Mitte des mit Flüchen

verschlossenen Raumes, in dem der BdB Wache hielt.

Irgendwann hatten Toni und Tamara das Bedürfnis, sich

den Stein mal näher anzusehen. Er war unter einer

schimmernden, sich bewegenden Schutzschicht und lag auf

einem bauchhohen Steinsockel. Als Tamara sagte, „Sieht

gar nicht so aus, als ob er dir die Unsterblichkeit verleiht.“,

kamen alle näher um den Stein ebenfalls mal genauer zu

betrachten. Alle, bis auf Philip. Er stand weiterhin ruhig da,



den Blick die ganze Zeit auf die Tür gerichtet. Gyözö sagte:

„Tamara, du weißt doch, dass es immer auf die inneren

Werte ankommt. Das Äußere ist oft Trug und Schein.“

Manche der anderen lachten leise, und Tamara antwortete:

„Ich glaub´s ja auch, dass das der Stein aus Eisen ist, aber

schöner könnte er doch trotzdem sein!“ Der Stein sah aus,

wie ein gewöhnlicher, kartoffelgroßer Kieselstein. Seine

Farbe war eine Mischung aus Rot und Grau. Außerdem

schimmerte er leicht metallisch. Er war überhaupt nicht

geschliffen, sah demnach ziemlich grob aus. Während alle

gerade auf den Stein konzentriert waren, und sich alle um

den Sockel drängelten, schaute Philip mit einem

verächtlichen Lächeln auf die Gruppe. So ein Lächeln hatte

noch keiner der anderen bei ihm gesehen. Weder heute,

noch an einem „normalen“ Tag. Und als sich Gyözö in

diesem Augenblick umdrehte und Philip verwirrt, mit halb

offenem Mund anschaute, zog dieser blitzschnell seinen

Zauberstab und schleuderte ohne etwas zu sagen einen

Fluch auf die gesamte Gruppe.

Es war der stare und alle hielten plötzlich mit ihrem leisen

Getuschel inne, weil sie sich nicht mehr im Geringsten

bewegen konnten. Gyözö, der als einziger gesehen hatte,

wer überhaupt den Fluch geschossen hatte, starrte mit

geschockter Miene in die Richtung wo Philip den Fluch

gesprochen hatte. Philip lachte, wieder dieses Gesicht, das

Gyözö zuvor gesehen hatte, und seine Stimme, die schon



immer etwas schnarrend war, hörte sich nun rau und fremd

an. „Hahahaaa!! Ihr habt damals definitiv einen Fehler

gemacht, als ihr euch mit mir angefreundet habt… du

Gyözö, und Tamara und Toni. Dein Vater hat mich sogar

dank dir in diese Auswahl hier berufen! Ein riesiger Vorteil

noch für mich. Denn – ich arbeite für jemand anderen. Ich

bin der Sohn Occidescus.“ Auch wenn die Erstarrten reden

könnten, hätten sie jetzt alle kein Wort herausgekriegt. Das

hätte wirklich niemand gedacht!! Philip, ein Verräter, nein –

schlimmer noch: Der Sohn Occidescus!! Deswegen, wusste

er so viel über schwarze Magie, und konnte nie so lang

draußen chillen. Er musste sich stets mit seinem Vater in

Verbindung setzen!

Nachdem er seine Opfer realisieren lassen hatte, wer er

war und warum er das getan hatte, sprach er weiter:

„Natürlich war meine Aufgabe den Stein aus Eisen zu

stehlen, da ich das Vertauen von euch gewinnen konnte!“

Er sprang schnell rüber zum Stein, schubste die erstarrten

Personen zur Seite und sprach einen unverständlichen

Zauberspruch, den Stab auf das Schutzschild gerichtet.

Direkt flossen die nebligen Fäden an der Seite des

gedachten, runden Schildes herunter. Philip griff sich den

Stein, ließ ihn in seine Tasche fallen und sprach erneut:

„Wenn ich die Möglichkeit habe, so hieß es weiter in

meinem Auftrag, solle ich auf jeden Fall Gyözö Kovács

umbringen!“ Er hielt kurz inne, „Aber, du bist ein guter



Mensch, und ich… ich denke… ich werde dich am Leben

lassen.“ Philip hatte die letzten Worte in der Art gesagt, wie

er sonst immer geredet hatte. Dann verdrängte er seine

Emotionen wieder und fuhr fort: „Ich werde sagen, ich

habe nicht die Gelegenheit gehabt, da ich schnell mit dem

Stein flüchten musste, oder… egal, mir wird schon was

einfallen, soll nicht eure Sorge sein… Ihr bleibt hier stehen,

so lange bis ich dieses Schloss verlassen habe, dann hebt

sich der Zauber auf. Also dann, macht´s gut und vielleicht

seh ich ja einige mal wieder. Besser, lasst es nicht so

kommen, solange ihr noch für die Tarschaschag arbeitet…“

Nach diesen letzten Worten verschwand er durch die Tür,

die er mit einer einfachen Handbewegung einfach so

aufspringen ließ. Sie sollte doch von dem Fluch versiegelt

sein! Gyözö dachte sich, während er sah wie Philip gerade

durch die Tür ging, dass er bestimmt die Tür schon die

ganze Zeit am bearbeiten war, als er sie die ganze Zeit mit

unergründlichem Blick angestarrt hatte.

Nach etwa einer Viertelstunde konnten sich die

Blutsverwandten wieder bewegen. Er war also draußen,

sicher nicht in Begleitung eines Megmentös, der ihn

verhaftet hatte. Selbst wenn Philip einem solchen über den

Weg gelaufen wäre, hätte er entweder direkt wieder den

stare-Fluch angewendet, oder der Megmentö würde ihn nur

auffordern, zurück zum Stein zu gehen. Philip hatte es

geschafft, das war so gut wie sicher.



Es blieb keine Zeit für Empörung oder Enttäuschung, sie

mussten umgehend Gábor oder einem anderen Megmentö

erzählen, was geschehen war. Sie rannten die Korridore

entlang, die vielen Treppen hoch. Sie hatten keine Ahnung,

wo sie am Ende herauskommen würden, vielleicht mitten

im Kampfgetümmel. Sie sprinteten die letzte Treppe

hinauf, und sahen, dass sie noch nicht im Erdgeschoss

angelangt waren. Sie rannten einen weiteren Korridor

entlang, hier war es überall wie ausgestorben. Irgendwie

wunderten sie sich darüber, denn eigentlich waren die

Schraze von allen Seiten in die Tarschaschag-Festung

gestürmt. Sie sahen endlich Treppen, die sie in Richtung

Erdgeschoss bringen würden. Als sie oben standen sagte

Toni: „Das hier sieht aber nicht nach dem Schloss aus!“

Überall lagen zerstörte Gittertüren herum und es roch nach

Schweiß und vergammeltem Fleisch. Sie blickten sich um.

Die Wände waren voller Blutspritzer und in einer Ecke des

Raumes lagen zwei tote Staubsandigel. Sie waren

anscheinend an starken Schlitzwunden verblutet. „Was sind

das für Dinger?“ fragte Safira Kástely. „Das sind

Staubsandigel. Sie kommen ursprünglich aus der

Staubsandwüste, gibt glaub ich kaum noch welche von

denen. Und… nun ja, sie sind sehr gefährlich. Lebend meine

ich.“ Dan deutete auf die auf dem gestachelten Rücken

liegenden, etwa 1,50 m. großen Igel-Leichen. „Wer die

wohl umgebracht hat?“ Gyözö blickte sich noch einmal um



und sprach: „Also, ich glaube das hier war das Verlies für

gefährliche Tiere, die man einsperren musste. So eine

Abteilung gibt es hier doch. Aber… warum sind wir einfach

so hier reingekommen ohne durch eine verschlossene Tür

zu gehen? Und wo sind die anderen, lebenden Tiere?“

Harman meldete sich jetzt zu Wort: „Bestimmt haben die

Schraze sie befreit, ihnen den Kiralya aufgehalst und sie

dann mitgenommen! Sie sollen wohl für Occidescu

kämpfen!“ – „Aber hier müssen alle möglichen Viecher

aufbewahrt worden sein!“ rief Tamara. „Auch… auch

Transforen, bestimmt.“ Fügte sie mit leicht zitternder

Stimme hinzu.

Nach kurzem Spekulieren, was wohl alles in diesem Kerker

gefangen gehalten wurde und was so stark war, dass es

diese Staubsandigel einfach umgebracht hat, berappelten

sie sich wieder, als Gyözö sagte: „Mir nach! Wir müssen

endlich Gábor oder so finden! Vielleicht wissen sie hiervon

auch noch gar nichts!“

Als die Gruppe Gábor und Ludwig Silbermine fanden, die

offenbar gerade drei (nach heftigen Kämpfen inzwischen

schwer verstümmelte) Schraze gefangengenommen hatten,

platzte es direkt aus Gyözö heraus:

„Der verdammte Hurensohn des Fürsten!!“ Gábor blickte

ihn mit einem extrem fragenzeichenförmigen

Gesichtsausdruck an, bis Gyözö sagte: „Der verdammte



Hurensohn Sohn des Fürsten! Philip war die ganze Zeit ein

Spion! Und jetzt ist er mit dem Stein abgehauen! Wir

konnten gar nichts machen, er hat uns von hinten…“ – „Ich

mache euch gar keinen Vorwurf, egal! Können wir ihn noch

kriegen?“ – „Nein. Wir waren gelähmt, bis er das Schloss

verlassen hat, und apparieren konnte. Er ist über alle

Berge.“

Gábor blickte finster zu Boden, offenbar am überlegen.

„Hmm… Vielleicht können wir zumindest den Merlinstab

retten, ich spüre, dass er hier im Schloss irgendwo ist,

einer der Schraze muss ihn haben. Occidescu ist glaub ich

selbst nicht hier. Los! Wir müssen den Stab finden!“

Und ohne ein weiteres Wort zu sagen, eilte er los,

anscheinend mit dem Wissen, dass der Weg der Richtige

ist. Die Gruppe der Blutsverwandten und Silbermine folgten

ihm wortlos.

Sie gingen durch Gänge, durch hohe Korridore, durch lange

Hallen mit endlosen Tischreihen, und immer wieder durch

mächtige, kunstvoll mit dunklem Silber verzierte

Eichentüren, die so hoch waren, dass sogar ein Bergtroll

mühelos hindurch laufen hätte können. Sie kamen an

keinem Kampf vorbei, bis sie plötzlich eine Tür aufstießen,

und dahinter Stokes erblickten, der in ein erbittertes Duell

mit keinem geringeren als Sir Edward O´Bordenhole

verwickelt war. Der Merlinstab leuchtete – wie schon

einmal vor einigen Jahren, als er sich zum letzten Mal der



Welt gezeigt hatte – in seinen Händen und war jetzt, wo

die Tür aufging und Leute hineintraten, direkt auf die

Eintretenden gerichtet. Alle zogen automatisch den

Zauberstab, bis jetzt waren nur Gábor, Silbermine, Gyözö

und Toni zu sehen. Doch als hinter ihnen immer mehr

Leute kamen, sah O´Bordenhole, dass er gegen eine solche

Menge an Kämpfern – er wusste natürlich genau, dass auch

die jüngeren nicht zu unterschätzen waren, ihm war die

BdB-Angelegenheit vertraut… - wohl auch mit dem

Merlinstab keine Chance haben würde. Er schoss einen

Lähmzauber auf die Gruppe, und rannte in die andere

Richtung. Der Zauber wurde von den meisten mühelos

abgewehrt. Wer doch erwischt wurde, wurde sofort von

Gábor oder Stokes wieder befreit, und bevor alle

weiterrennen konnten, rief Gábor:

„Ihr bleibt alle hier. Ich schnapp ihn mir alleine. Er wird

nicht kämpfen, wenn er denkt, er könnte verlieren. Du

weißt, er ist unter dem Királya-Fluch, Occidescu will ihn als

Waffe nicht verlieren.“ Fügte er an Stokes gewandt hinzu,

der beim Anfang seiner Worte nicht sehr begeistert gekuckt

hatte.

„Na, dann… aber wir halten uns bereit!“ – „Meinetwegen.“

Gábor drehte sich um und rannte. Er rannte die Treppe am

Ende des Korridors hoch in Richtung Dach des Schlosses,

das wusste Stokes, der sich oft genug in der Tarschaschag



aufhielt. So führte er die Gruppe etwas gemächlicher

hinterher.

Der Fürst verfolgte noch immer mit Marcos festgehaltenem

Geist die Show auf seinem riesigen Hologramm inmitten

des Kerkerraumes indem sie sich befanden. Bis jetzt lief

wirklich alles wie am Schnürchen. Nurnoch Gábor sollte

heute sterben, und alles war topp gelaufen. Und das sollte

nun wirklich kein Problem für den alten O´Bordenhole

darstellen. Zumal er auch noch mit dem Merlinstab

gerüstet ist. Nein, das konnte jetzt gar nicht mehr schief

gehen.

Und auch Marco ahnte schlimmes. Gezwungen hilflos

zuzusehen, schwebte er da und blickte gebannt auf das

nun folgende Szenario.

Dreizehntes Kapitel

Kampf der Giganten



Als Gábor durch eine kleine Luke aufs Dach hinaus stürzte

und ihm sofort der eisige Wind dort oben

entgegenpeitschte, wartete O´Bordenhole bereits mit

gezücktem Merlinstab auf ihn. Beiden war eins klar: Hier

und jetzt würde es nur einen Gewinner geben, ein One-on-

One-Fight, Eins gegen Eins, Gut gegen Böse.

Das Dach des Schlosses war keineswegs eine glatte

Oberfläche. Es bestand vielmehr aus mehreren ineinander

verschachtelten, schrägen Dachplatten aus grobkörnigem

Fels, die von oben aus betrachtet die Form eines

Judensterns ergaben. Stand man allerdings als mickriger

Mensch auf dem riesigen Dach, erschien einem die

Oberfläche wie ein kleineres Gebirge, und am Rand des

Daches drohten aalglatte Steilwände, in deren Nähe man

während eines beherzten Kampfes lieber nicht kommen

sollte, ohne ein extrem erhöhtes Risiko einzugehen, vom

über hundert meterhohen Dach unaufhaltsam in die Tiefe

zu rutschen – Moment, habe ich gerade Judenstern

gesagt?? Um der Sieben Götter Willen!! Wie komm ich

denn auf so einen meschuggenen Blödsinn? Das Dach hat

von der Luft aus betrachtet natürlich die Form eines

Hakenkreuzes mit Gänsefüßchen…

Hmmm, die ganze Geschichte hier nimmt mich wohl sogar

als den „Allmächtigen AUTOR“ noch ganz schön mit. Naja,

„back 2 topic“, wie der Anglizismenfanatiker oder

Computer-Internet-Foren-Freak jetzt wohl sagen würde…



Gábor und sein Gegner standen sich also nun gegenüber im

tobenden Schneewirbel und im pfeiffenden Wind. Ihre

Augen fixierten sich gegenseitig, und genau im selben

Moment fingen beide an, wie wild mit Flüchen

umherzuschießen.

Nur ein kleiner Auszug aus der „Unterhaltung“, wobei man

sich optisch einfach ein übertriebenes Gewirbel aus Wind,

Magie und Schneeflocken vorstelle, ähnlich dem Inhalt

dieser Schüttelgläser, die es immer auf sämtlichen

Weihnachtsmärkten gibt. …nachdem man sie heftig

geschüttelt hat, versteht sich.

O´Bordenhole beteiligte sich zuerst wenig einfallsreich,

während Gábor nur versuchte, seinen Gegner

bewegungsunfähig zu machen:

  O´Bordenhole: Nexedre-Kérek!

Gábor: Stare!

  O´Bordenhole: Nexedre-Kérek!

Gábor: Inprisonata!!

  O´Bordenhole: Nexedre-Kérek!

Gábor: Karacho!!

  O´Bordenhole: Nexedre-Kérek!

Gábor: Boooom Chaka-Lakka, Booom!! (Lässt den

Betroffenen Scheiße labern, in dieser Zeit ist der Gegner

angreifbar und kann festgenommen werden)



O´Bordenhole: Hahaa!! Psaa, kannst noch net ma

schwarzmagische Verschnürungsflüche lol!!

Das heisst doch Boooom Chackaah-Lakaah, Boohhooom!!

Voll falsch betont, mann!!

Tss… ROFL!!! (Mann, was ein Internet-Chat-Opfer, spricht

fast nurnoch in Abkürzungen, gegen solche

Sprachverwahrlosung sollte A´Nyelv wirklich mal etwas

unternehmen, hat doch sowieso als einzige Gottheit so gut

wie nix zu tun, die Alte... Naja, ich bin ja zum Glück ihr

Vorgesetzter, wie mir grad wieder einfällt, werds ihr bei

Gelegenheit mal sagen.)

Gábor musste sich dummerweise so herrlich vor Lachen

wegschmeißen, dass er ganz vergaß, den Feind

festzunehmen, als er so blöd daherlaberte. Vielleicht war

sich Gábor aber auch einfach nicht sicher, ob O´Bordenhole

wirklich von dem Fluch getroffen worden war, oder ob er

immer so einen Stuss verzapfte. Man weiß ja nie, immerhin

war er unter Occidescus Királya-Fluch, und das schon seit

Jahren – irgendwann muss das ja mal Nebenwirkungen

haben…

Aber, verdammt! Das hört sich jetzt hier alles so lustig und

spaßig an, aber glaubt mir, Gábor und sein Gegner waren

alle beide weit davon entfernt „Spaß“ zu haben. Es war

bitterkalt, und jeder Fehler in der Konzentration konnte mit



dem Leben bestraft werden. Mit dem beendeten Leben,

versteht sich. Aber keiner der beiden dachte auch nur eine

Sekunde daran, zu flüchten. Heute musste eine

Entscheidung her, damit endlich eindeutig klar werden

würde, wer in Zukunft die Macht über die magische Welt

haben würde. Gut oder Böse.

O´Bordenhole fuhr damit fort, andauernd nur Todesflüche

in Richtung Gábor zu schleudern, und so wurde jeder

Sprung von ihm zu einem Drahtseilakt, denn die Flüche

schlugen im Takt einer Maschinenpistole überall um Gábor

herum ein. Er selbst wollte sein Gegenüber natürlich nicht

töten, immerhin ist bzw. war Sir Edward O´Bordenhole ein

großer Zauberer reinen Herzens gewesen, und der

schlummert immer noch irgendwo tief unten in der bösen

Hülle, die nun seelenlos Occidescu dient. Gábor wollte

O´Bordenhole am liebsten erst entwaffnen, und dann erst

mal festnehmen und einsperren. Aber er wusste, dass

vielleicht auch alles ganz anders kommen könnte…

Zisch!!!! Da flog wieder einer dieser grellroten Blitze an

se inem Ohr  vo rbe i ,  er  muss te  kon te rn :

„Nudusvinctusque!!“ schrie Gábor und stach mit seinem

Zauberstab in die Luftrichtung des feindlichen Zauberers,

worauf ein dünner silbernschimmernder Lichtfaden mit

wahnsinniger Geschwindigkeit aus der Spitze rausschoss



und um ein Haar auch sein Ziel gefesselt hätte, doch ein

reflexartiger Schwenk mit dem Merlinstab in seiner rechten

Hand ließ O´Bordenhole den Fluch noch im letzten Moment

abwehren. Gleich hinterher schmiss er einen weiteren

Todesfluch, und gleich zwei weitere in dichter Folge

hintendrein.

Die beiden Kämpfer standen gut 40 Meter weit

auseinander, und doch erreichten die Flüche den anderen

innerhalb von Sekundenbruchteilen nachdem sie

ausgesprochen wurden. Hier kämpften wahrlich zwei große

Meister des magischen Duells.

Mit der Zeit griff auch der Nexedre-Kérek-Fan

O´Bordenhole mal auf alternative Zauber zurück, und

schleuderte Gábor nun auch mal ein „Aztalavizta!“ oder ein

„Imploda!“ entgegen.

Es gab kein Verschnaufen, es verging keine

Hundertstelsekunde (!), in der nicht wenigstens ein Fluch

oder Zauber durch die Luft flatterte. Es waren alle Farben

dabei, von Blutrot über Pechschwarz und Giftgrün bis hin

zu Grellorange – von aggressiven Lichtblitzen, gezackten,

gewellten und wolkenartigen Formen, bis hin zu

schnurgraden Linien in verschiedenen Farbtönen. Ein

Spektakel der Farben. Wäre es nicht ein so schrecklich

bedeutsamer Kampf, hätte man fast von „wunderschön“

reden können. Von weit oben sah das ganze bestimmt wie

ein grandioses Feuerwerk aus, das den Beginn einer neuen



Ära oder so was feiert… Hoffentlich wird es das wirklich…

im richtigen Sinne!!

Es tobt noch die Schlacht, in fast jeder Etage,

doch oben auf dem Dach, nur, geschieht das einzig Wahre!

Schon die Wahl des Duellplatz, oh, zeugt von Courage,

dort oben im Sturm, im Gebrause des Hagels.

Die Lichter sie zucken und kräuseln sich vorwärts

Schneller als Pfeile, und heisser als Feuer!

Zwei Männer im Kampf, eine Frage: Wer zuerst

Den Fehler begeht – er bezahlt dafür teuer.

Man beachte den Zauberstab des Alten, er strahlt!

Des anderen Waffe nur glüht vor den Flüchen.

Der Alte schickt sauber die Blitz´ - wie gemalt!

blutroter Strahl folgt auf blutroten Strahl.

Des andren Kondition scheint nun alsbald vorüber,

er keucht schon stark und kippt bald vornüber

doch noch weicht er aus und schickt selbst noch Blitze

da ist ein Spalt! Pass auf, oh, er stolpert,

sein Fuße bleibt häng´ in einer lächerlichen Ritze

Der Alte lacht laut und geht über zum Konter

Des armen Gestrauchelten Bein kriegt ihn ab

Es schwillt an: Imploda! Sein Bein wird so schwarz,

wie der Fluch, der ihn traf, es gibt nur noch eins:

Das Bein muss ab! Er zieht sein Schwert und weiss,

wartet er nun noch mehr, kriegt der Bauch auch was ab,



dieser Fluch er verteilt sich, obwohl zäher als Harz,

wenn Gedärme er trifft, ist des Betroff´nen Leben seins,

und so kriecht der Mann in Deckung und schneid´t.

Der Alte noch lacht über sein dunkles Werk,

doch sein Job wurde ihm mehrfach gründlich erklärt:

Keine Gnade dem Herrn, der nächste Fluch muss ins Herz!

„Neeeeeeeiiin!!“ schreit Marco, „Aufhören!!!“ als er Gábor

sich selbst das Bein abhacken sieht. Er war noch immer im

Kerker des Fürsten, in Anwesenheit Occidescus, welcher

diese reizende Ballade soeben (und auch ein wenig früher

schon einmal, ihr errinnert euch…) vorgetragen hatte um

die Kampfhandlungen im Schloss ein wenig „poetisch“ zu

beschreiben. Noch immer war Marco in Beschlag

genommen von den bösen Geistern, die ihn umzingelt

hatten, doch inzwischen war viel passiert…

Nachdem er von Occidescus Gespensterwächtern

gefangengenommen wurde, zeigte sich ihm Philip Magescu

in völlig durchgedrehtem Zustand und mit

dunkelviolettschimmernder Haarpracht, die ihn seeeehr

entfremdet aussehen ließ, und lachte ihn aus, was für ein

lausiger Spion er doch sei, und dass er selbst der einzig

wahre König der Spione wäre, nach alldem, was er in den

letzten Monaten alles für seinen Vater, den Fürsten (eine

Verwandtschaftsbeziehung, die Marco natürlich nur mit



größtem Entsetzen aufnahm), herausgefunden hatte. Für

Marco war das ganze eine so gewaltige Überraschung, die

er erst mal verdauen musste, dass er erst dann das

tatsächliche Ausmaß dieser Katastrophe erkannte, als sich

Philip, der sich übrigens plötzlich Hristov nannte,

verabschiedete und so ganz nebenbei erwähnte, er gehe

jetzt ein bisschen für die Blutsverwandten trainieren, mit

denen ihm ja demnächst eine äußerst wichtige Aufgabe

bevorsteht…

Und Marco, mit seinem wehrlos eingeschlossenen Geister-

“körper“ ohne Chance darauf, sich zu befreien, konnte

nichts verhindern von alldem, was nun von da an

geschehen war.

Nachdem Philip weg war, gesellte sich der Fürst selber zu

Marco, nicht ohne zu versäumen ihn ersteinmal kräftig

auszulachen, in welch ärgerliche Lage er sich mit seiner

Schnüffelei selbst gebracht habe.

Dann beschwor Occidescu vor Marcos Blick eine Art riesiges

Hologramm herauf, und zwang ihn somit, den Verlauf der

Schlacht im Tarschaschagschloss, die so „live“, extra für

den Fürsten, übertragen wurde, mit ihm zu verfolgen.

Wobei sich der grausame Zauberer nicht die Gelegenheit

nehmen ließ, dem nicht mehr zur Nahrungsaufnahme

fähigen Geist Marco einen Teller Chips anzubieten, mit dem

dieser die feine Livesportübertragung genießen könne…



Marco war also gezwungen gewesen, die ganze Zeit seine

Gefährten umsonst kämpfen und leiden zu sehen, weil er ja

nun wusste, dass der (so was von…) „Blutsverwandte“

Philip aka. Hristov eh den Stein, um den es bei der

Verteidigungsaktion ging, ohne Probleme entwenden

werden kann, da keiner mit ihm rechnet.

Als dann der Stein weg war, tauchte Philip wieder bei

Occidescu auf und überreichte ihm diesen mit einem

dreckigen Seitengrinsen auf den überwältigt und

gedemütigt dreinblickenden Marco.

Bald darauf kam es dann zum Treffen der beiden

Großmeister auf dem Dach des Schlosses, Gábor und dem

unter dem királya-Fluch stehenden Sir Edward

O´Bordenhole. Nun konzentrierte sich Occidescus

Projektion des Schlachtgeschehens nur noch auf diesen

einen Kampf der Giganten.

Desöfteren wäre Marco der Atem stehengeblieben – aber er

als Geist, der nicht mehr lebt braucht ja sowieso nie zu

atmen.

Doch jetzt hatte O´Bordenholes Imploda-Fluch Gábors Bein

getroffen und Gábor schmiss sich mit letzter Kraft hinter

einen Schornstein, wo er sein Schwert zog, noch einen

letzten Blick auf sein linkes Bein warf, und zu schlug. Das

war die Stelle, wo Marco einfach „Aufhören!!!“ schreien

musste.



Gábor hingegen gab keinen Ton von sich, als die Klinge

durchs Fleisch und die dicken Knochen fuhr, doch seine

weit aufgerissenen Augen traten fast einen halben

Zentimeter aus ihren Höhlen hervor. Noch in der selben

Bewegung wie der Hieb, holte Gábor seinen Zauberstab

wieder hervor und leierte schnell und mit

schmerzverzerrter Stimme eine überdurchschnittlich lange

Beschwörung, worauf sein Beinstumpf aufhörte zu Bluten

und sich ein nagelneues Stahlbein daran materialisierte. So

konnte er wenigstens noch stehen, gehen und zur Not

springen…

Und er warf sich auch direkt hinter den nächsten

Schornstein, als gerade einer der bekannten roten

Lichtblitze dort einschlug, wo er grade gekauert hatte.

O´Bordenhole war wieder in Sichtweite und nahm den

Kampf wieder auf. Gábor erhob sich auf seine nun etwas

wackeligen Beine.

Gyözö fixierte Stokes mit eiskalten Augen.

„Wir könn´ do´ net noch länger hier nur dumm rumstehn,

wenn mein Vadder v´leich grad gefoltert wird, aller!!!“ –

„Ich bin auch nicht gerne untätig, während ein Kollege in

Lebensgefahr schwebt, aber Gábor hat schon Recht gehabt

damit, dass O´Bordenhole bestimmt flüchtet, wenn er

merkt, er hätte keine Chance. Wir müssen wohl in Gábor



vertrauen. Er wird ihn schon eher ziehen lassen, als zu

sterben…“ – „Tss. Des glauben sie do´ selber net…“

Und Gyözö war sich sicher, Stokes wusste genau, dass

Gábor jederzeit den eigenen Tod in Kauf nimmt, wenn er

gegen Occidescu und seine Leute kämpft.

„Wie wärs, wenn wir ein Apparier-Bann ums ganze Gelände

legen, damit er gar nicht mehr die Chance hat, so schnell

zu verschwinden, wenn er plötzlich einer gewaltigen

Überzahl gegenüber steht?!“ warf Toni in die Runde, vor

allem natürlich Stokes ansprechend, um so seinem Kumpel

Gyözö zu verdeutlichen, dass auch er etwas unternehmen

wollte.

„Naja, dafür bräuchten wir erstens fast eine Stunde bei der

Größe des Geländes, und zweitens bräuchten wir viele

mächtige Zauberer, die den Bann beherrschen, damit wir

überhaupt eine wirksame Barriere gegen O´Bordenholes

durch den Merlinstab versiebenfachte Zauberkraft errichten

könnten. Nichts gegen euch, Jungs, aber wir müssten

mindestens doppelt so viele sein.“ Antwortete Stokes milde

und blickte auf seine Füße. „Aber du hast Recht. Ihr habt

Recht. Wir sollten wenigstens irgendwas versuchen, um

Gábor zu unterstützen. Ludwig, geh und such noch ein paar

Kollegen, hier sind sie jetzt wichtiger, als im Kampf mit den

andern Schrazen. Der Merlinstab hat höchste Priorität,

jetzt, nachdem wir den Stein aus Eisen eingebüßt haben.“

– „Alles klar, komm gleich wieder!“ salutierte Ludwig



Silbermine und verschwand mit wehendem Umhang in den

dunklen Gewölben zur Linken der Gruppe Blutsverwandten

um Stokes.

„Na los! Fangen wir schon mal an mit den Bannformeln,

oder nicht?!“ drängte Gyözö. „Wie gehen die überhaupt?“

Stokes verzog leicht genervt das Gesicht, dann erklärte er

den Anwesenden, wie im Tarschaschag-Schloss und dessen

Umgebung die Schutzbänne (per speziellem Zauber, extra

für die Megmentös von der Tarschaschag entwickelt)

errichtet werden. Nach fünf Minuten wahren bereits alle

höchstkonzentriert in Gedanken und murmelten die

Beschwörungen. Als Silbermine mit sieben Kollegen und

Kolleginnen zurückkam, darunter auch Sándor, taten diese

es den Blutsverwandten und Stokes nach.

Gábor hatte sich innerhalb kürzester Zeit an sein neues

Handicap gewöhnt und als erstes mal den Agilitas-Zauber

über sich gesprochen. So war er zumindest in den

Bewegungen unglaublich schnell, wenn auch die

Bewegungen seines linken Beines immer noch sehr

unpräzise waren, und er des öfteren leicht ins Straucheln

geriet.

„Du wirst versagen, Gábor!! Gib lieber auf, bevor du noch

mehr Körperteile einbüßt und lass dich von mir dem Királya

unterwerfen!“ donnerte O´Bordenholes Stimme über das



Dach. „Machs dir nicht selbst so schwer!“ verhöhnte er

Gábor.

„Träum weiter, Fürst!“ entgegnete ihm Gábor trocken und

gab im selben Moment einen unausgesprochenen Fluch in

Richtung seines Gegenübers ab. Der türkise, dicke Strahl

schoss unaufhaltsam auf O´Bordenhole zu und traf ihn

genau auf der Brust, wodurch der Alte nach hinten

geschleudert wurde und den Merlinstab fallenließ. Doch ehe

Gábor auch nur einen Schritt in seine Richtung machen,

oder einen weiteren Zauber schießen konnte, war

O´Bordenhole bereits wieder auf den Beinen und beschwor

mit der bloßen Hand den fünf Meter entfernt auf dem Dach

rollenden Zauberstab zurück zwischen seine Finger. Gábors

zweiter türkiser Fluch traf sein Ziel dann nicht mehr, weil

O´Bordenhole rechtzeitig den Merlinstab hoch riss.

Geschockt von der Tatsache, soeben das erste Mal in

diesem Kampf getroffen worden zu sein, hielt

O´Bordenhole kurz inne und sammelte sich neu. Dann

brach er in Kriegsgeschrei aus und beschwor unter

scheinbar unermesslichem Kraftaufwand eine blutrot

leuchtende Lichtklinge aus seinem Zauberstab, die bis auf

einen Meter Länge wuchs. Gábor hatte sofort begriffen,

auch er beschwor unter gepresstem Geschrei eine Klinge

aus Licht aus seinem Zauberwerkzeug hervor. Sein Schwert

hatte die Farbe Grün.



Beide Duellanten kuckten sich hasserfüllt in die Augen.

Dann stürmten sie aufeinander los.

Als das erste Mal Klinge auf Klinge traf, sprühten sogleich

die Funken und die Klingen zogen Lichtschweife in ihrer

jeweiligen Farbe bei jedem Schlag hinter sich her. Auch

O´Bordenhole setzte nun den Agilitas-Move ein und so

wirbelten sie in einem Käfig aus Funken und Lichtschweifen

in wahnwitziger Geschwindigkeit umeinander herum.

Nach einer Weile stieß Gábor mit einem harten Schlag auf

die rote Klinge seines Gegners diesen einige Meter zurück,

wobei O´Bordenhole beinahe zu Boden geschleudert

worden wäre. Doch er hielt sich auf den Beinen und riss

sein Schwert drohend in die Luft. Daraufhin wuchs eine

zweite Klinge aus dem anderen Ende des Merlinstabs und

formte so ein Doppelschwert mit zwei aggressiv-zischend

brodelnden, blutroten Klingen aus Licht. Gábor riss sein

Schwert ebenfalls hoch und brüllte aus heiserer Kehle,

seine letzten Kräfte aus sich herausholend „Ahhhhhhhh!!“

Und sein Schwert wuchs noch einen knappen halben Meter,

wurde noch kräftiger in seiner Leuchtkraft und änderte

seine Farbe in ein eisiges Blau.

„Komm her, du Arschloch!“ rief er herausfordernd

O´Bordenholes orangeflackerndem Blick entgegen und die

beiden stürzten sich wieder aufeinander.



Gyözö hielt es nicht mehr aus. Er stand zwar immer noch

mit gesenktem Blick und die Beschwörungen murmelnd in

der Gruppe von den gut 20 Megmentös, aber in Gedanken

war er die ganze Zeit bei seinem Vater, der vielleicht schon

gar nicht mehr lebte. Er blickte sich verstohlen um, doch

kein anderer zeigte sich unkonzentriert und es schien kein

Ende des Gemurmels in naher Zukunft in Sicht. Dann kam

Gyözö ein Gedanke. Telepathie. Er hatte es zwar noch nie

versucht, aber er wusste, dass unter Blutsverwandten ein

Informationsaustausch möglich war, indem man dies

innerhalb seiner Gedanken stattfinden ließ. Sein Vater und

Sándor taten das ja auch in nahezu jedem ihrer Einsätze.

Er musste es einfach versuchen, wenigstens um sich nach

dem gesundheitlichen Zustand Gábors zu erkundigen.

„Geht es dir gut, Gábor??“ dachte Gyözö mit aller Kraft. Er

ließ diese Frage in jede Faser seines Körpers fließen, in

jeden Winkel seines Bewusstseins vordringen – und dann

merkte er kurz einen stechenden Schmerz im Kopf und

wusste irgendwie, dass es geklappt hatte.

Nur zwei Sekunden später schon überkamen Gyözö die

selben stechenden Kopfschmerzen ein zweites Mal und

Gábors Stimme erklang in seinem Schädel.

„Geht.“ War die einsilbige, schlichte Antwort. Gyözö

überzeugte es nicht. Er blickte sich um, sah wieder nur die

vertieften Bannsprecher in ihrer Murmelei gesenkten



Hauptes dastehen, und seufzte verzweifelt auf. Stokes

hörte es und warf ihm einen scharfen Blick zu, der so viel

sagte, wie: „Mach schön weiter, Freundchen!“ Gyözö

presste die Lippen gequält aufeinander und zwang sich

ruhig zu bleiben. Lange würde er es echt nicht mehr

aushalten, hier nur herumzustehen…

Oben auf dem Dach schlugen die leuchtenden Klingen noch

immer im Hundertstelsekundentakt aufeinander und die

zwei Gegner waren angespannt bis in die Haarspitzen.

O´Bordenhole wirbelte mit seinem Doppelschwert

charakteristische 8-förmige, dunkelrote Lichtschweife durch

die Luft vor sich, während Gábor die Hiebe abwehrte und

von allen Seiten versuchte sein Gegenüber zu erwischen

ohne dass dieser noch seine Lichtklinge dazwischen bekam.

Im Augenblick war jedoch O´Bordenhole in der

Angreiferposition und drängte Gábor immer weiter zurück.

Gábor hatte keine große Mühe damit, die Schläge

abzuwehren, jedoch schaffte er es einfach nicht, sich aus

der Reichweite des alten Zauberers zu entfernen um selbst

mal wieder einen Angriff zu starten. Für sein Alter war der

Schraz doch noch sehr flott und beweglich.

Und da!

Plötzlich schoss O´Bordenhole einen Blitz aus der einen

Spitze seines Schwertes, mit dem Gábor unmöglich hätte

rechnen können, da normalerweise keine Flüche möglich



sind, wenn man gerade ein Lichtschwert aus seinem

Zauberstab beschworen hat. Ein Ausweichen war Gábor

somit auch nicht mehr möglich. Der Fluch traf genau sein

künstliches Bein, was darauf in tausend Stücke zersprang

und Gábor fiel zu Boden.

„Ha!!!“ erschallte der Triumphschrei O´Bordenholes und ein

dreckiges Grinsen machte sich auf seinem faltigen Gesicht

breit, als er sich dem gebrochenen Krieger nun näherte.

Gábor hob mit letzter Kraft noch sein Lichtschwert in die

Höhe, um wenigstens noch die Deckung hochzuhalten,

auch wenn es jetzt kaum noch Hoffnung gab, die nächsten

fünf Minuten zu überleben.

„Wie… hast du das gemacht??“ Fragte er unter größter

Anstrengung. „Wie schaffst du´s, während du´n Schwert

geformt hast, noch Flüche zu schießen?“

O´Bordenhole lachte erhaben und schob die Brust vor, als

er vor seinem Opfer stehenblieb, es überragte und

überheblich antwortete: „Der Merlinstab macht so gut wie

alles möglich, Gábor. Der Merlinstab, und das unendliche

Wissen meines Meisters, Fürst Occidescus.“

Er ließ die Klingen seines Lichtschwertes zurück in den Stab

fahren und richtete diesen nun auf Gábors Herz.

„Zeit zu gehen, du Versager, meinst du nicht?!“



In diesem Moment – wie sollte es anders kommen? – hatte

Gyözö aber endgültig die Schnauze voll vom tatenlosen

Warten auf besseres Wetter…

Gábor schaute den gehässig grinsenden O´Bordenhole

voller Hass im Blick an und sprach mit bröckeliger Stimme:

„Du bist nur eine Marionette des Fürsten, daher unterlasse

ich es, dir als Antwort darauf ins Gesicht zu spucken.“ –

„Hahahaa!“ lachte O´Bordenhole auf, ließ den Stab leicht

sinken, und änderte dann schlagartig seinen

Gesichtsausdruck in todernst, als er sagte:

„Du hast zwei Möglichkeiten, wie du jetzt noch fortfahren

kannst: Entweder du wirfst jetzt deinen Zauberstab weg,

drehst mir den Rücken zu, und ich belege dich mit dem

Királya, worauf du von mir ins Verlies des Fürsten gebracht

würdest, wo du deine… Verwandlung ungestört vollziehen

könntest, oder…

Oder du bist der Meinung, du hast noch irgendeine Chance

anderweitig hier heraus zu gelangen, machst eine

Bewegung in meine Richtung und stirbst direkt durch

meine Hand hier an Ort und Stelle. Es liegt bei dir.“

Gábor schaute mit sarkastischem Grinsen an O´Bordenhole

hinauf.

„Du hast die dritte Möglichkeit vergessen, bei der mir zwar

klar ist, hier nicht mehr lebend wegzukommen, aber ich

dich trotzdem angreife, nur damit du mich eher tötest, als



dass ich zum Sklaven Occidescus werde.“ Und jetzt spuckte

Gábor dem Alten doch ins Gesicht.

O´Bordenhole wischte sich mit dem Umhangsärmel den

Rotz aus der Fresse und starrte den vor ihm kauernden und

vor Erschöpfung ächzenden Gábor grimmig und ungläubig

an.

„Du bist so was von dumm, Kovács. Falscher Stolz. Sowas

endet immer tödlich.“ – „Außer heute!!“ rief plötzlich Gábor

mit fester Stimme. „Du hast noch eine vierte Möglichkeit

außer Acht gelassen.“

Belustigt kuckte ihn sein Bezwinger von oben herab an und

fragte, während er den Merlinstab wieder punktgenau auf

Gábors Herz richtete: „Die wäre???“ – „Die wäre, dass

mein Sohn hinter dir steht, seinen Zauberstab auf deinen

Rücken gerichtet hat und dich in wenigen Momenten

entwaffnen wird!!“

Zischhhhhh!! Eine unsichtbare Wucht riss O´Bordenhole

von den Füßen, sein Merlinstab flog in Gyözös freie linke

Hand, als dieser im Nebel auftauchte, mit seinem eigenen

Zauberstab noch immer O´Bordenhole fixierend, der nun

zwei Meter neben Gábor ebenfalls am Boden war und sich

jetzt langsam aufzurappeln versuchte.

Doch als Gyözö gerade mit einem Verschnürungszauber

den Sack endgültig zumachen wollte, sprang der alte

Schraz plötzlich auf die Beine, zückte einen zweiten



Zauberstab aus seinem Gewand und schmiss sich einen

Todesfluch schreiend auf Gábor.

Der konnte nur noch aus einem Reflex heraus handeln und

stieß dem auf ihn zufliegenden O´Bordenhole seine blaue

Lichtklinge in die Brust. Sie bohrte sich komplett durch,

und O´Bordenhole wurde regelrecht aufgespießt. Sein Blick

geschockt, mit weit aufgerissenen Augen starrte er seinen

Bezwinger an, während er zu Boden sank. Gábor schaltete

per Fingerschnipsen sein Lichtschwert aus und die Klinge

dematerialisierte sich, sodass nun das klaffende Loch in

O´Bordenholes Brust sichtbar wurde, aus dem es dampfte

und zischte, und der jetzt auf dem Rücken im Schnee lag.

Die Stelle um ihn herum färbte sich rasend schnell in ein

dunkles Rot seines in Massen hervorströmenden Blutes.

Doch er atmete noch flach und bewegte stumm seine

Lippen, als ob er etwas sagen wollte. Seine

orangeglühenden Augen verloren ihren Glanz und wurden

wieder warm braun, wie sie es früher einmal waren. Der

Királya-Fluch hatte den Geist aufgegeben.

„Tut mir Leid!“ hauchte O´Bordenhole noch – dann

erstarrte sein Blick und er starb.

„Euch sei alles vergeben, Sir Edward!“ sprach Gábor traurig

und strich mit der Hand über seine Augenlider um sie zu

schließen. Er drehte sich zu Gyözö und nickte ihm zu.

„Danke, Sohn.“



Gyözö nickte zurück, trat ein paar Schritte auf seinen Vater

zu und hielt ihm den Merlinstab entgegen. Gábor nahm ihn.

„Mein Sohn hat Sir Edward O´Bordenhole den Merlinstab

entrissen.“ Sagte er stolz und fuhr seinem Jungen durch

die zotteligen Haare. Dann sank er zu Boden und war

ohnmächtig.

Nun kamen auch die Megmentös und Blutsverwandten um

Stokes durch die Luke aufs Dach und gingen auf Gyözö mit

seinem bewusstlosen Vater im Arm zu.

Währenddessen spazierte im Kerker Occidescus – wie sollte

es anders sein – ein unzufriedener Fürst im wehenden

schwarzen Gewand in seinem Spiegelzimmer hin und her.

In der Mitte des kahlen Raumes stand ausnahmsweise mal

ein kleiner Tisch, der wenigstens etwas Möbeliertheit in die

hohen Mauern brachte. Darauf lag der so eben erbeutete

Stein aus Eisen. Aber das interessierte Dimescu jetzt nicht

so sehr. Natürlich würde er direkt morgen mit dem Brauen

des Lebenselixiers beginnen, um auch noch gegen seine

letzten Feinde unbesiegbar zu werden – aber im Moment

ärgerte er sich über den Verlust des wertvollen Merlinstabs

viel zu sehr, als dass er sich über irgendetwas freuen hätte

können. Er hätte ihn nie aus der Hand geben sollen. Es war

eigentlich absehbar, dass früher oder später auch einem

O´Bordenhole mal ein Gegner gegenübertritt, dem er nicht

einmal mit Merlinstab gewachsen ist. Nur er, Occidescu



selber hätte mit dem Merlinstab wirklich jeden bezwungen.

Das hätte er bedenken müssen. Doch nun war er weg, und

nur noch zwei der einst drei magischen Reliquien waren

noch sein. Mit dem Stein aus Eisen stieg nicht seine

zauberische Macht, nur sicherte er sich damit die

Unsterblichkeit. Aber bevor er sich um Unsterblichkeit

kümmern musste, hätte er sich doch lieber um das

Ausbauen seiner Macht gekümmert. Und das ist nun nicht

mehr ganz so leicht ohne den besagten Zauberstab. Aber

egal, dachte er sich, er würde schon Mittel und Wege

finden… Die kommenden Jahre sollten es zeigen.



Die folgenden Jahre – Es herrscht Krieg

Erdbeben in Ravenhill (1005)

Durch einen mächtigen Elementarzauber wird das

Heimatdorf des Blutsverwandten Dan Diggins von einem

grausamen Erdbeben heimgesucht, das sämtliche

Einwohner tötet und die Häuser zerstört. Dan verliert seine

gesamte Familie samt seiner Mutter Sophie (die ja

bekanntermaßen ebenfalls eine Blutsverwandte Occidescus

ist/war…). Er schwört Rache.

Rache dem Verräter!

Mit Gyözös Hilfe spürt Dan in den Ruinen Ravenhills Philip

bzw. Hristov Dimescu, den Fürstensohn auf und fordert ihn

zu einem letzten Kampf auf. Nur durch Gyözös Einschreiten

überlebt Dan den Kampf schwerverletzt und der

Fürstensohn kann gefangen genommen werden. Man

schafft ihn in die Kerker der Tarschaschag.



Die Angst des Schuldirektors vor einem Buch (kurz

vor Abschluss des letzten Schuljahres Gyözös und

der Zwillinge)

Gyözö und Toni finden endlich Zeit das „sagenumwobene“

Buch aus Direktor Kristevics Büro zu stehlen. Erinnert

werden sie daran von Gábor, der die Sache in all dem

Trouble in den letzten Monaten selbst total vergessen

hatte, und nun wieder darauf aufmerksam wurde, als er

das verstaubte Schachbrett des Plinius in einem Regal

entdeckte, in dem er nach alten Schallplatten oder so nem

Scheiß suchte… Wie auch immer, Gyözö und Toni

entwarfen also einen prima Plan, das Schachspiel segnete

ihn ab, indem es sie gewinnen ließ und in einer stillen

Nacht setzten die beiden den ganzen Kram in die Tat um.



Das Buch in den Händen sind sie zuerst sehr verwirrt, da

sie nichts daran finden, was es irgendwie wert wäre,

Jahrzehnte lang weggeschlossen zu werden. Aber als Gábor

sich es im Beisein von Marcos Geist und Lafaria mal

genauer ansieht, stoßen die Alten auf einen Zauber, der

versucht wurde dick mit schwarzer Tinte durchzustreichen,

um ihn unleserlich zu machen. Ein paar Zauber –

Schwuppdiwupp! Und schon hat Gábor die störende Tinte

abgesaugt und sie erblicken die Formel „Tiztázlak“. Man

überprüft deren Wirkung und kommt zu dem Schluss, dass

die Beschwörung jegliche Art von Fluchmalen beseitigen

kann. Und so einen Zauber hat sich Kristevic also immer zu

verheimlichen bemüht. Hmm, verdächtig….

Na gut, und jetzt überschlagen sich die Zufälle mal wieder,

denn genau jetzt finden Gábor und Gyözö total zuuuufällig

heraus, dass diese eine alte Wanduhr Blankas, die schon

jahrelang in Gyözös Zimmer hängt und stehengeblieben ist,

nicht nur eine einfache Wanduhr ist, sondern den einzigen

hundertprozentigen Lügendetektor des gesamten

Reißstromplaneten darstellt!! So ein Glück aber auch, dann

dürfte es ja gar kein Problem für ein Team Megmentös

sein, Kristevic festzunehmen und mal gründlich zu

verhören.

Gesagt, getan. Folgendes kommt dabei heraus:



Vor vielen Jahren, als Occidescu noch recht unbekannt war,

und er seinen Királya-Fluch gerade erst entwickelt hatte,

suchte dieser den Direktor Kristevic, der damals frisch zum

neuen Schulleiter der Akademika gewählt worden war, in

dessen Urlaub in Nordaka auf, und belegte ihn mit dem

Királya. Doch da Occidescu den Fluch noch nicht voll

ausgereift hatte, und Kristevic zudem ein sehr, sehr starker

Eigener Wille innewohnt, war der Direktor nie ein wirklicher

Diener des Fürsten. Er ließ zwar immer wieder kleinere

Informationen durchsickern, aber da er innerhalb der

Megmentös nur eine kleiner Rolle spielte, waren ihm auch

nicht so viele Geheimnisse der Tarschaschag zuteil, die er

hätte verraten können. Und schon gar nicht hätte er den

Auftrag Gyözö - Occidescus schlimmste Bedrohung in der

jüngeren Vergangenheit - zu eliminieren, ausführen

können.

Nach dieser gnadenlosen Beichte musste man Kristevic

gezwungenermaßen in Sicherheitsverwahrung übergeben,

allerdings wurde ihm so gut wie alles in seine

Kerkergemächer (die übrigens auch eher einem

Luxushotel-Apartment ähnelten) geschafft, was er

verlangte. Er war ja schließlich ein ehrenhafter Mann, und

zwar mit so viel eigenem Stolz und Ehrgefühl, dass selbst

Occidescus Királya diesen nicht komplett tilgen konnte.



Trotz allem gebührt ihm deshalb jedermanns größter

Respekt.

Als Ersatz für ihn ernannte man Miklós Kovács, Gyözös

Großvater, zum neuen Schulleiter der Magie-Akademika

von Anglesia.

Die Blutsverwandten schwinden dahin… (1005/06)

Ende des Jahres 1005 und das ganze darauffolgende Jahr

über erwischt es einen nach dem anderen Blutverwandten.

Occidescus Schergen kommen immer dann, wenn ihr Opfer

total arglos ist und lassen ihm so keine Chance. Ende des

Jahres 1006 sind nur noch Gyözö, Toni, Tamara, Dan,

Thomas und Lafaria übrig. Die erstgenannten Fünf

beginnen nun auch endlich die offizielle Ausbildung zum

Megmentö, der sich seit neustem sowieso endlich wieder

richtig viele mutige Kämpfer anschlossen. Man wusste, es

war nötig wieder eine echte Armee zu formen, wie sie noch

vor einigen Jahrzehnten standardmäßig vorhanden war.

Entführung des Vaters von Thomas Szabó (Ende

1006)



Der Fürst lässt den Vater von Thomas Szabó entführen und

bietet an, ihn im Tausch mit Hristov Dimescu am Leben

und gehen zu lassen. Thomas, der sich schon seit Jahren

Vorwürfe macht, dass er den Kontakt zu seinem Vater

einfach so im Streit um die Blutsverwandtenfrage

abgebrochen hat, sieht die einzige Möglichkeit, seinen

Frieden mit sich selbst wieder zu finden, darin, auf das

Angebot einzugehen, und befreit den Sohn des Fürsten

(War ja mal wieder klar, dass unter den Guten ein Depp

sein muss, der genau im falschen Moment die genau

falsche Entscheidung trifft…Wär ja alles so „einfach“

sonst…). Gyözö kriegt natürlich seinen Hass, weil ER ja

schon immer wusste, dass dieser Szabó zu nichts zu

gebrauchen ist, und nur Ärger bringt, aber das

Rumjammern hilft jetzt auch keinem mehr. Das sagt ihm

sein Vater auch und Gyözö sieht es natürlich auch bald ein,

wie es sich für einen barmherzigen Helden in einer

Zauberergeschichte gehört.

Als sich Thomas Szabó aber dann mit seinem Vater, der

inzwischen wieder „frei“ ist, trifft, muss er voller Entsetzen

feststellen, dass sein Vater sich freiwillig dem Fürsten

angeschlossen hatte, und das ganze nur ein abgekatertes

Spiel war, in dem er der Trottel war, der seine ganze

Sippschaft ins Verderben reißen sollte. Doch das wollte

Thomas nicht auf sich sitzen lassen.



Er kehrt zu den Blutsverwandten zurück und wird auch –

einigermaßen - mit offenen Armen zurückempfangen.

Die letzten Blutsverwandten greifen an / Eroberung

der Kette (1007)

Die letzten Sechs holen zu einem wichtigen Schlag aus. Sie

stürmen mit Hilfe einer ordentlichen Megmentö-Brigade die

unterirdische Festung des Fürsten und es gelingt ihnen in

einer erbitterten Schlacht mit vielen splitternden Knochen,

zerreißenden Muskeln und geronnenem Blut (das

spritzende Selbige kam natürlich auch nicht zu kurz ;) ),

dem schwarzen Fürsten die Kette des Odinje zu entreißen,

die ihn bis dato unverwundbar gegen alle schwarzen Flüche

gemacht hatte. Kristevic hatte es geschafft den Fluch auf

seinem Denkapparat mal wieder für eine kurze Zeit

komplett zu überwinden und so konnte er im Vorraus

geheime Informationen über den Platz, an dem die Kette

im Kerkerpalast Occidescus aufbewahrt wird, wenn der

Fürst selbst nicht gerade mit ihr in den Kampf zieht, an die

Megmentös weitergeben.

Die Megmentös stürmen also die Kellergewölbe mit 200

Mann und Frau und ebnen den Blutsverwandten den Weg,

wobei nur durch das Eingreifen des schwarzen Fürsten

höchstpersönlich überhaupt ein paar Verluste in den Reihen

der Guten zu erwähnen sind; seine Schraze hatten bei



diesem Überraschungsschlag kaum eine Chance gegen die

Mächte der Tarschaschagkrieger.

Ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren Welt war

also jetzt getan, nur eins der ursprünglich drei Artefakte

war noch im Besitz Occidescus, und dennoch: Inzwischen

beherrschen Occidescus Schraze bereits größte Teile des

Reißflusskontinents und einige Gebiete der anderen

Kontinente. Und wir sprechen hier nicht nur von den

magischen Dimensionen, sondern auch von der Welt der

Civitas. Der Fürst war in dieser Hinsicht den meisten

anderen Zauberern weit vorraus, welche die Civitawelt im

Allgemeinen nicht einmal eines Gedankens würdigten, stolz

wie sie waren, und überheblich wie sie sich fühlten, allen

„niederen“ Rassen gegenüber…

Occidescu ist also mit seinem Sohn dabei, jedwede Rasse

dieser Welt seinen schwarzen Künsten zu unterwerfen und

sie für sich arbeiten zu lassen. Und mit der Einnahme der

Civitagebiete brechen sie sogar die Regeln der Götter ohne

mit der Wimper zu zucken…

Die Zeit, in der wir uns gerade befinden, geht als die

„Dunkle Ära des Grauens“ in die Geschichtsbücher ein.

Der Sohn wechselt die Seiten



Ende 1007 geschieht dann etwas unerwartetes: Der Sohn

des Fürsten, Philip Magescu, kehrt seinem eigenen Vater,

dem Fürsten, den Rücken und kämpft wieder für die

Tarschaschag. Als Zeichen seines guten Willens – und als

Versicherung, dass er nicht wieder den Spion spielt - bringt

er den Stein aus Eisen zurück.

(Also, da kann ich nur kommentieren: Typisch

Fantasyshit… Als ob der Trottel noch zurückkommen

würde…Lächerlich, sein Vater ist immerhin der Herrscher

über die gesamte Welt…

Nein! Also, das kann ich so nun wirklich nicht stehen

lassen, irgendwo ist dann auch mal genug der Klischees

von billigen, logikfreien und vor allem fantasielosen

Fantasyromanen ;)

Also hier der WAHRE Grund, warum Philip keinen großen

Bock mehr auf seinen Vater hatte: Haltet euch fest!

Occidescu wusste natürlich, dass sein Sohn auch immense

Zauberkräfte besaß. Nun erinnern wir uns an den „coolen

Move“ am Anfang der Geschichte, wodurch Gábor die

Zauberkräfte seiner Frau übertragen bekommen hat. Auf

die selbe Art und Weise hat Occidescu nun die Kräfte seines

eigenen Sohnes an sich gerissen. Man muss das so deutlich

sagen, da unser armer, hilfloser Philip/Hristov/“Wie-auch-

immer - e r -wech se l t - j a - s t änd i g - d ie -Se i t en -d e r -



Unentschlossene“ nicht wirklich die Wahl hatte, ob er seine

Kräfte übertragen wollte oder nicht. Hätte er es verweigert

hätte ihn Occidescu selbstverständlich umgebracht und

vorher, wie er es ja bekanntlich liebt, übel gefoltert, wobei

hier die Möglichkeit für eine eventuelle Verfilmung dieses

Romans besteht, den Film NOCH blutiger zu machen,

indem man einfach kurz die angsterfüllten Gedanken

darstellt, die Philip hat, als der Fürst ihm sein „Angebot“

unterbreitet. Obwohl dies ja letztendlich nicht eingetroffen

ist, könnte man auf diese trickreiche Art und Weise diese

Szene doch noch unterbringen. Ich schlage hierfür einen

kurzen, aber knackigen Cut auf eine Werkbank vor, auf die

der schreiende Philip in zerrissenen Kleidern und mit

blutverschmiertem Gesicht gefesselt ist. Occidescu steht

dabei im Schatten des Kerkerlochs, wo das ganze

stattfindet und beobachtet genüsslich, wie einer seiner

Diener den Fürstensohn mit glühenden Eisenketten mit

Spitzen und Widerhaken bearbeitet.

Aber is nurn Vorschlag…

Der Fürstensohn hat also all seine Macht verloren, es aber

aufgrund seiner unglaublichen Intelligenz geschafft, den

Stein aus Eisen zu stibitzen und ihn mitzunehmen, als ihn

Occidescu bald darauf lachend mit einem Arschtritt aus der

Tür seines hässlichen Kerkerpalastes hinaus befördert, und



seinem eigen Fleisch und Blut befiehlt für immer zu

verschwinden. Tja, ja – eine recht traurige Geschichte.

Hristov Dimescu alias Philip Magescu hat also mithilfe

dieser „familiären Tragödie“, die er erlebt hat, der

Tarschaschag wieder neue Hoffnung im Kampf gegen des

Fürsten Schergen gegeben.

Somit war klar, dass nun bald die Zeit gekommen war, in

der der letzte, alles entscheidende Angriff gegen die

Schraze gestartet werden muss… Der Fürst war

verletzlich… oder besser gesagt: Er war endlich wieder

sterblich. Aber dafür hatte er nun auch die Zauberkraft von

ZWEI mächtigen Zauberern anstatt nur von einem… „so

eine Scheiße“, dachte sich Gábor, der einen schweren

Entschluss fassen musste.

Gábors Opfer (1008)

Ich denke diejenigen, die einigermaßen aufgepasst haben,

während sie sich durch diesen schweren Fantasywälzer

geschleppt haben und sicherlich desöfteren mit harten

Passagen der Langeweile und gar Momenten des offenen

Ärgers zu ringen hatten, die werden bereits ahnen was sich

in Gábors heldenmutigem Kopf für Ideen manifestieren…



Für die, die sich jetzt fragen, von was ich eigentlich rede:

G á b o r  d en k t  n a t ü r l i c h  a u c h  ü b e r  e i n e

Zauberkraftaufopferung zugunsten seines ältesten und

einzigen Sohnes nach. Und was soll ich groß um den heißen

oder (ein wenig selbstkritisch ob meiner nicht allzu

ausgeprägten Gabe besonders unvorhersehbare

Geschehensabläufe zu erfinden) – eher den nur noch

lauwarmen Brei – herumreden: Gábor tat was er zu tun

hatte um die Welt vor dem Fürsten zu retten. Er brach

seinen Zauberstab.

Nun war Gábor also kein Zauberer mehr, aber sein Wissen

konnte ihm keiner nehmen. Er würde seinem nun mit

mächtigen Zauberkräften gesegneten Sohn immer mit

weisem Rat zur Seite stehen – und wenn er dafür das Reich

des Todesgottes A´Halál nie erreichen würde, weil er als

Geist dieser Aufgabe weiter frönen muss – nie würde er

seinen Sohn alleine auf einer Welt zurücklassen, auf der

noch immer Fürst Occidescu herrscht, oder auch nur

existiert.

Die Monate nach dem unglaublichen Zuwachs an magischer

Kraft waren extrem anstrengend für Gyözö. Es war

natürlich nicht die Tatsache, dass er nun ein mächtigerer

Zauberer war, nein. Gábor und auch sein Onkel Sándor

waren darauf bedacht ihm so schnell wie möglich so gut

wie möglich so viel wie möglich in den Kopf zu trichtern. Er

musste komplizierte Beschwörungsformeln, schwer zu



errichtende Bänne und beinahe unausprechliche Flüche

auswendig lernen, und sie auch in die Tat umzusetzen

üben.

Krieg um Dämmerland --Gyözös Suche nach dem

Geist Merlins-- (Mitte 1009 – Ende 1010)

Die Reißflussplatte war fast verloren, und während Gyözö

noch dabei war sich weiter zu entwickeln, um bereit zu

sein, wenn er es sein musste, um sein Schicksal, des

Fürsten Ende zu sein, nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen,

indem er sich zu früh in die offene Schlacht wagt,

währenddessen tobten auf dem ganzen südlichsten

Kontinent die Kämpfe der Megmentös – deren Streitkräfte

in den letzten Jahren wieder auf eine beachtliche Anzahl

von mehreren Hundert angewachsen waren – mit den

Schrazen, Monstern und unterworfenen Királya-Fluch-

Opfern des Occidescu.

Dann wagte der Fürst, der nach wie vor in Gyözö die größte

Bedrohung für seine Macht sah, einen riskanten Schritt. Er

suchte Kontakt zu seinem Gegenspieler auf „diplomatischer

Basis“, also per Spiegel-Gespräch mit gesicherter Leitung,

und versuchte den jungen Kovács auf seine Seite zu ziehen

indem er ihm eine wichtige Tatsache verrät, die seine

Unbesiegbarkeit verdeutlichen soll. Er nennt sich den Erben

des bösen Horx, der vor einigen Jahrtausenden mit seinen



dunklen Plänen an Merlin gescheitert war, und seitdem als

Geist mit einem gewissen Nebenjob „umherspukt“. Was

dieser Nebenjob ist, erscheint Gyözö sehr unglaubwürdig,

doch natürlich prüft er mit seinem Vater und allen weiteren

Verfügbaren alles so weit es denn geht nach, und weil alles

ganz danach aussieht, als ob Occidescu im Großen und

Ganzen tatsächlich die Wahrheit vor Gyözö preisgegeben

hat, muss sich die Tarschaschag plötzlich wieder gaaaaanz

neue Sorgen machen… Und weshalb erzählt Occidescu ihm

das alles, er kann doch nicht ernsthaft angenommen

haben, dass er damit den Sohn seines Erzfeindes Gábor

Kovács auf seine Seite ziehen kann – oder doch…?

Die einzige vage Hoffnung setzt man auf jeden Fall nur

noch in Merlin, dessen Geist ebenfalls noch ab und an im

Reich der Lebenden verweilt. Gyözö und seine treuen

Blutsverwandtenfreunde machen sich also auf den Weg,

den größten Zauberer aller Zeiten um Rat zu fragen. Auch

der inzwischen ja zauberunfähige Philip kommt mit auf die

gefährliche Reise quer durch Schneeland und den Weria-

Wald in Richtung der Feebäume an des Waldes südlichem

Ende. Die Feen wissen immer alles, dann wissen sie auch,

wo Merlin zur Zeit sein unendliches Dasein fristet…

Schlacht um Magisch-Anglesia / Die Tarschaschag

beschafft sich das Buch zu Esztergom (Dezember

1010)



Das Gespräch mit Merlin bringt mehr als nur neue

Hoffnung. Gyözö bringt es die pure Gewissheit, dass er es

irgendwann schaffen wird, seine Mutter zu rächen und die

gesamte Welt von den zur Zeit herrschenden bösen

Mächten zu befreien. Es sind nicht nur eine Reihe sehr

wertvoller Informationen, die er von Merlin erhält – es ist

außerdem………….. DAS SCHWERT.

In der Zeit, in der Gyözö mit seinen Gefährten weg war,

hatte sich der Krieg vor allem in Dämmerland aus

tarschaschagischer Sicht nicht schlecht entwickelt. Die

Megmentös, angeführt von ihrem erfahrenen Meister

Sándor, beschließen nun die Inangriffnahme der

Zurückeroberung von Anglesias magischen Dimensionen,

die nun schon seit geraumer Zeit in des Fürsten knochigen

Händen waren. In Magisch-Anglesia hatte sich der Fürst

auch seinen neuen Hauptsitz eingerichtet, ein gewaltiges

Schloss aus Drachenknochen und Felsgestein aus dem

Rissmassiv. Irgendwo innerhalb dieser Festung vermutete

man in den Reihen der Megmentös auch sein sogenanntes

„Arbeitszimmer“, indem er mit dem Buch zu Esztergom

arbeitete.

Im tiefen, eisigen Winter diesen Jahres war es also dann so

weit, und fast die gesamte Armee der Tarschaschag, etwa

1000 Krieger, stürmte durch alle Portale in die magischen



Dimensionen und kämpfte sich durch die Schrazpatroullien

und Wachposten auf den Straßen bis ins Herz Magisch-

Anglesias vor, dorthin wo sich einst die anmutige Vaci-

Straße mit all ihren kleinen und größeren Geschäften

hinstreckte. Heute ist von denen nichts mehr übrig, nur das

bedrohlich wirkende, grauschwarze Ungetüm von Festung

ragt über den Trümmern des ehemaligen Wahrzeichens der

Zaubererstadt in den Himmel und hüllt sich in kalten,

dichten Nebel.

Noch bevor ein Teil der Truppen das neue Schloss

Occidescus betritt, und sich die Restlichen ums übrige

Anglesia kümmern, erreicht sie ein Kurier aus Dämmerland

mit der freudigen Botschaft, dass sich Byzanz wieder in der

Gewalt der Tarschaschag befindet. Beflügelt von den frohen

Neuigkeiten überrumpelt die Armee alle Feinde in den

labyrinthartigen Gewölben ohne Verluste, nur ein paar

wenige Verletzte, die größtenteils nicht irreparabel

geschädigt werden. Als man in die innersten Bereiche der

Burg vordringt, und Marcos Geist ohne große Probleme den

Raum ausfindig macht, in dem das Buch zu Esztergom

gelagert wird, teilt sich die Gruppe auf. Nur die Fünfer-

Gruppe um Sándor bemüht sich, zum Buch zu gelangen,

während die anderen allesamt etwa in 30er-Gruppen

durchs Schloss streifen und so die Aufmerksamkeit von

ihrer Hauptabsicht, der Buchbeschaffung, zu lenken

versuchen.



Sándor und seine Kumpanen knacken die Bänne, die den

Raum schützen, in dem sich das Buch zu Esztergom

befindet. Es gibt noch nicht einmal Wachposten. Komisch

ist, dass der Fürst selbst während dem ganzen Angriff auf

seine Festung noch nicht in Erscheinung getreten ist.

Als man das Buch in den Händen hält, und jeder der

Begleiter von Sándor einen Verwandten von sich per

telepathischer Nachricht darüber berichtet, treten alle

Megmentös den Rückzug aus dem Schloss an. Immer noch

schreitet Occidescu nicht persönlich ein. Den Weg

erschweren den Kämpfern der Tarschaschag nur noch ein

paar weitere Schraze und Monster, die unter dem Királya-

Fluch stehen, doch nach einer knappen halben Stunde

Kampf, in denen die letzten Kräfte aktiviert werden, ist die

komplette Mannschaft wieder draußen vor den Toren des

Palastes.

Es musste ja noch irgendwas dazwischenkommen: Über

ganz Magisch-Anglesia ist ein schwerer Disapparier-Bann

gelegt, und so müssen sich die Megmentös um einen

Bannbruch bemühen. Als das nicht funktioniert, weil die

Beschwörungen murmelnden Megmentös alle während

ihrer Versuche den Bann zu zerstören angegriffen werden,

muss man sich um die Flucht aus den magischen

Dimensionen bemühen. Und das stellt sich um einiges

schwerer dar, als das Hereinkommen.



Occidescu hatte sich die ganze Schlacht still angesehen

ohne einzugreifen, und nun Tausende an Untergebenen aus

der ganzen Welt zu Hilfe gerufen, um die Armee der

Tarschaschagkämpfer mitsamt ihrer Kriegsbeute in Form

des wertvollen Esztergom-Buches nun nicht wieder raus

aus dem Kriegsgebiet zu lassen.

Die wahre Schlacht beginnt also erst jetzt.

Was nun folgt, lässt sich nur schwerlich in Kürze erklären,

also beschränke ich mich hier auf die Fakten.

Von den etwa 1000 Megmentös überleben diesen Tag nur

rund 600. Sie sehen sich einer Überzahl an Riesen, Trollen,

Harkaten, Barbaren, Drachen und natürlich Schrazen

gegenüber, inmitten derer nur die Besten, oder die, die

sich in unmittelbarer Nähe zu den Besten befinden, eine

Chance haben, zu überleben. Auch von den Überlebenden

tragen etwa die Hälfte schwere Schäden davon, wie

verlorene Gliedmaßen, ausgestochene Augen, oder

Lähmungen.

Sándor, als der wohl zur Zeit fähigste der Armee, kommt

mit einem verschürften Gesicht, einigen Platzwunden am

Hinterkopf, einem verlorenen, kleinen Zee und einem 27-

fach gebrochenen linken Arm noch mehr oder weniger

glimpflich davon.

Nach einer ganzen Nacht erbitterten Kampfes in ganz

Magisch-Anglesia, wovon am nächsten Morgen nur noch



Trümmer übrig sind, schaffen es die ersten Truppen der

Tarschaschag im Morgengrauen, die Tore zur Civitas-Welt

zu erreichen. Bis die letzten Überlebenden sich mit letzten

Kräften ins rettende Lauchgebiet schleppen, vergehen noch

viele Stunden voll Grausamkeiten.

Ein Megmentö Mitte Dreißig, der erst vor einigen Monaten

zur Armee hinzugestoßen ist, wird als er eh schon

schwerverletzt ist, und ihm schon ein Bein fehlt, von einem

Troll überrascht, sowie der Zauberer grade das Tor zur

Civitas-Welt passieren will. Das Ungetüm tritt aus dem

Buschwerk eines Parks hervor und schwingt schon

bedrohlich seine mit Spitzen versehene Keule, die die

Größe eines kleinen Fischerbootes hat, und trifft mit ihr im

nächsten Moment den armen Kerl, wodurch dieser im

hohen Bogen durch das Dimensionenportal geschleudert

wird und auf der andern Seite tot in den Dreck fällt. Sein

Brustkorb zerschmettert von der Wucht des Trollhiebes

liegt er mit weitaufgerissenen, panikerfüllten Augen da und

sein Geist steigt aus dem Wrack seines Körpers auf. Er

blickt traurig auf die Überreste seiner menschlichen

Existenz und schwebt den Kopf gesenkt davon.

Das Buch zu Esztergom trägt selbstverständlich Sándor bei

sich, als er irgendwann in der spärlichen

Wintermittagssonne über dem eiskalten Trümmerfeld das

westliche Dimensionenportal erreicht. Er hat alle seine



Kumpanen, die beim Austritt aus Occidescus Festung noch

mit ihm waren, irgendwann in der Schlacht aus den Augen

verloren, und hofft nun inständig, dass wenigstens die

meisten von ihnen überlebt haben. Verfolgt wird Sándor

auf den letzten Metern von einer kleinen Horde Harkaten,

die mit Äxten und Wurfmessern bewaffnet sind. Immer

wieder steckte ihm ein Messer wie ein glühender Splitter im

Rücken, als er vor ihnen geflüchtet ist. Seinen Zauberstab

hatte er eingebüßt, als er sich im Fall von einer Brücke

zwischen dem Stab und dem Buch entscheiden musste,

sodass der Stab schlussendlich in einem kleinen, aber

reissenden Fluss verschwand. Er hatte als einzige Waffe

eine Machete, die er einem Barbaren abgenommen hatte,

den er tot auf seinem Weg fand.

Nun hat Sándor also fast den erlösenden Ausgang erlangt

und dreht sich noch einmal zu seinen Verfolgern um.

Er schleudert die Machete mit voller Wucht und zielgenau

in die Stirn des vordersten Harkaten, der sofort tot in sich

zusammensinkt. Sándor verabschiedet sich von den

geschockt dreinblickenden, restlichen sechs Harkaten mit

einer eindeutigen Armbewegung und einem Grinsen,

während er über die Grenze ins Lauchland stolpert.

Sofort disappariert er ins Areopag des Draculaschlosses.

Als sich ihm das Ausmaß der Verluste in Reihen seiner

Leute offenbarte, wusste er, dass das Erlangen des



Esztergom-Buches nun endlich Einblicke in die Geheimnisse

Occidescus bringen musste, damit überhaupt noch eine

Chance bestand, den Fürsten zu stürzen.

Letztes Kapitel

Occidescus Sturz

1. Merlins Versprechen

Gyözö marschierte mit seinen sechs Gefährten durch den

Weris-Wald. Bei ihm waren die Zwillinge, die inzwischen

nicht mehr die jugendlichen Quatschköpfe waren, sondern

einfach wie eine junge Frau und ein junger Mann in

Diensten der Megmentös aussahen. Außerdem war da



Philip, der sich seit er seine Zauberkräfte verloren hatte,

sehr hilflos fühlte und mit Abstand der dünnste,

verkümmert aussehendeste in der Gruppe war. Zumindest

seine Haare waren inzwischen wieder pechschwarz, nichts

mehr zu sehen von der gruseligen, violett-blauen

Haartracht die er trug, als er damals mit dem Stein aus

Eisen und dafür ohne Zauberstab zur Tarschaschag

zurückkehrte.

Desweiteren waren noch Dan, Thomas Szabó und natürlich

Lafaria dabei – alle restlichen vom BdB eben…

Gerade hatten die Blutsverwandten die Feebäume wieder

verlassen, nachdem die Feen Gyözö ein Treffen mit dem

Geist Merlins arrangiert hatten. Er war angespannt bis in

die Haarspitzen. Nie hatte er je jemanden getroffen, der

auch nur einen flüchtigen Blick auf Merlins Geist hatte

erhaschen können. Und nun sollte er selbst

höchstpersönlich gleich eine ganze Unterhaltung mit

diesem unglaublichen Merlin führen. Er wusste zwar, dass

dies in jeder Hinsicht nur eine extrem positive Aussicht

war, aber dennoch fürchtete er sich irgendwie fast schon

davor. Er wusste einfach überhaupt nicht, was ihn

erwartete. Ob Merlin vielleicht Fähigkeiten von ihm

erwarten würde, die er nicht besaß. Ob er von Merlins

Aussehen enttäuscht sein wird, oder erstaunt darüber, wie

gut sich sein seelisches Abbild gehalten hat? Ihm gingen in



diesen Momenten tausend Fragen und Bilder durch den

Kopf.

So schritt er also dahin durch den laubigen Waldboden und

war mit seinen Gedanken schon bei dem großen alten

Baum, den ihnen die eine der Feen so haargenau

beschrieben hatte. Die Gruppe wechselte stundenlang kein

Wort außer nebensächlichen Sachen, wie: „Gib ma´ des

Wasser!“ oder: „Wartet kurz, ich muss ma pissen!“. Alle

waren höchstgespannt darauf, von was sie gleich Zeuge

werden würden. Auch Lafaria als einzige (wirklich)

Erwachsene unterschied sich in diesem Punkt keinen Deut

von ihren allesamt etwa 20 Jahre jüngeren Weggenossen.

Am angespanntesten wirkte Philip, der, seit dem „Konflikt“

mit seinem Vater, natürlich komplett auf die Künste seiner

Freunde angewiesen war, und dadurch sehr viel an

Selbstbewusstsein eingebüßt hatte.

Sie alle waren inzwischen Anfang Zwanzig, lange keine

Teenager mehr, und doch noch so weit entfernt von einer

Persönlichkeit, wie der, die ein Gábor, Sándor oder Auguszt

Köverö besaß mit seinen 20 Jahren Kampferfahrung. Ihr

Äußeres das hatte sich natürlich komplett verändert. Gyözö

hatte inzwischen abgelassen von jeglichen Frisurzaubern

und trug stets eine zweimillimeter Frisur, seinen

blauschwarzen Megmentö-Umhang mit dem gelbgoldenen

„M“ auf der Brust und den Oberarmen und einen

durchgehend todernsten Gesichtsausdruck. Irgendwann in



den letzten zwei-drei Jahren muss er das ehrliche Lächeln

verlernt haben. Er konnte noch lächeln, klar. Seine

Gesichtsmuskeln waren es nicht, die in Mitleidenschaft

gezogen worden sind, es war viel mehr sein Inneres, seine

Seele, die kein Lächeln mehr zulassen wollte. Es war so viel

geschehen in der Vergangenheit, und seit langem zweifelte

Gyözö mal wieder an seinem Schicksal, als er hier mit

seinen Kollegen auf der Suche nach Merlin war. Vielleicht

war es die Bestimmung der Götter, dass Occidescu diesen

Krieg vollends gewinnt und sich alle andern unterwürfig

macht. Vielleicht sollte die Welt der Civitas tatsächlich

endlich der Zaubererschaft untergeordnet werden, und nur

die Art Zauberer weiter ein schönes Leben führen dürfen,

die schon immer genau dieser rassistischen Meinung

gewesen war…

Die Szene verschwamm vor Gyözös geistigem Auge. Nun

waren sie alle an dem Baum, den sie gesucht hatten. Eine

sicher schon jahrtausendealte Eiche, von der Witterung

gezeichnet und knochig – und doch so anmutig und

unerschütterlich wie ein Fels in der Brandung. Die Sieben

standen davor und bestaunten sie, ihr Blick, wie von einer

unsichtbaren Macht magnetisiert, unabwendbar auf die

erhabene Baumkrone gerichtet, aus der in diesem Moment

ein goldener Schleier aus Sternenstaub hervorbrach und

langsam vor der Gruppe in Richtung Waldboden sank.



Auf Brusthöhe der Blutsverwandten fügten sich die

Millionen von einzelnen blauweißen Kristallen zum Kopf

eines steinalten Zauberers zusammen, das faltige, weise

Gesicht einrahmend flatterte um ihn herum sein zotteliges,

hauchdünnes, schneeweißes Haar und ebenso ein Bart.

„Seid gegrüßt.“ Sprach Merlin.

Und dann begann plötzlich ein nervtötendes Piepen von

irgendwoher. Erst in längeren Abständen, doch schon bald

immer schneller und schneller, bis es sich irgendwann auf

seiner Höchstgeschwindigkeit festgefahren hatte und

unerbittlich weiter machte.

Gyözö verstand gerade gar nichts mehr, als er plötzlich

seinen Vater seinen Namen schreien hörte.

„Gyözö, verdammt!! Mach den Scheisswecker aus, ich hab

heute frei!“

Gyözö schnellte im Bett hoch und checkte die Situation:

Gábor stand mit verschlafenem, aber zornigen

Gesichtsausdruck in der Zimmertür und wollte gerade

selber zum Wecker gehen und ihn gegen die Wand werfen.

Doch Gyözö reagierte schneller und schaltete ihn

sachgemäß aus. Endlich Ende. Die einsetzende Stille war

wie Balsam für seinen dröhnenden Kopf, und auch auf

Gábor schien sie abkühlend zu wirken, denn nun sprach er

wieder normal beherrscht.

„Was willst du so früh aufstehn am Wochenende?“ – „Habs

nur verpeilt ihn auszuschalten von gestern.“ sagte Gyözö



verschlafen und seine Augen fielen ihm fast dabei zu, als er

zu seinem Vater aufblickte. „Gut´ Nacht.“ Gábor nickte und

schloss die Tür hinter sich, als er rausging, sodass wieder

Dunkelheit im Zimmer herrschte.

Gyözö erinnerte sich wieder an seinen Traum. Er hatte das

geträumt, was vor ein paar Wochen stattgefunden hatte,

seine Suche nach Merlins Geist. Er erinnerte sich, wie es

weiterging. Merlin erzählte ihm viele Dinge, die er sich nie

und nimmer hätte vorstellen können.

Zuerst fing er mit den Göttern an. Die sieben Gottheiten,

von denen jede ihre eigenen Vorstellungen von einer

„vernünftigen Verhaltensweise“ der Weltbewohner aller

verschiedensten Rassen haben. Beispielsweise sei A´Halál,

der sogenannte Todesgott, felsenfest der Überzeugung,

dass diese Verhaltensweise, die man allgemein als „böse“

bezeichnet, eigentlich die vorteilhafteste von allen sei, da

sich so jeder an der Position in der Gesellschaft

wiederfinden würde, wo er es seinen Leistungen, Ideen,

Erfahrungen und Fähigkeiten zufolge verdient hat zu sein.

Merlin hatte weiter von einer Art Wette erzählt, die

zwischen Tudom und A´Halál gemacht worden war. Hierbei

handelt es sich um den Test, welche Seite, die „Gute“ oder

die „Böse“, irgendwann die gesamte Welt beherrschen

würde, wenn man beiden Seiten die gleichen

Vorraussetzungen schafft. So kümmerte sich A´Halál um



eine Seherin, die eine Prophezeiung machen sollte, und

tötete sie danach, als die Prophezeiung niedergeschrieben

war. In dieser Prophezeiung ginge es um eine Geburt, und

zwar um die eines seeeehr bösen Menschen, der die

„Guten“ in Gefahr bringen würde… Gyözö hatte natürlich

sofort gewusst, von welcher Prophezeiung Merlin redete…

Occidescu hatte ihm dies in ihrem Gespräch erzählt, mit

dem er versucht hatte Gyözö auf seine Seite zu ziehen.

Aber Gyözö hatte erstmal nichts gesagt, sondern ließ Merlin

ausreden. Der sprach weiter, während sich der Todesgott

um die Prophezeiung gekümmert hatte, ging Tudom zur

Göttin A´Szül, die für die Geburten zuständig war und

sprach mit ihr ab, was die Prophezeiung verlangte. So

schuf sie also genau so diesen Occidescu, mit seinen

großartigen zauberischen Fähigkeiten, seiner unglücklichen

Familiensituation ohne richtige Eltern und die Prophezeiung

trat in Kraft…

Bis dahin, wusste Gyözö überhaupt nicht, was ihm das jetzt

alles helfen sollte, ihm kam es einfach unfair vor, dafür

dass bei besagter Wette von „gleichen Chancen“ für beide

Seiten die Rede gewesen war. Schließlich kannte Occidescu

die Prophezeiung und wusste durch sie, dass er praktisch

unbesiegbar ist.

Gyözö erinnerte sich an den Zettel, den der Fürst ihm bei

ihrem Gespräch im Spiegel gezeigt hatte, auf dem diese

Prophezeiung in alter, anmutiger Schrift verewigt war. Er



kannte noch jedes Wort von ihr, obwohl er sie erst einmal

gelesen hatte:

„Von altem ehrenhaften Blut, doch fern vom wahren Sitz,

in der Kälte des Jahrtausends, einer Sterbenden geboren

unterhalb der Erde,

Von auralosem Individuum 20 Jahre lang gepflegt, wird

derjenige sich aufmachen,

die alte Schule wiederfinden und das schwärzeste aller

Erben antreten.“

Und auch Merlin hatte sie dann bei ihrem Gespräch noch

einmal ausgesprochen, als er weiter erzählte, dass Tudom

die Bedingung zur Wette gestellt hatte, dass A´Halál nur

den ersten Teil der Prophezeiung in der Welt verbreiten

dürfe. An dieser Stelle hatte Gyözö dann das erste Mal das

Ende des Dokuments zuhören gekriegt, von dem er bis

dato noch nicht mal wusste, dass es existiert, dass der

erste Teil nicht das Komplette ist.

Auch an diese Worte würde sich Gyözö immer erinnern,

dachte er sich nun, wie er so nachdenkend im Bett lag. Er

rief sie sich so in Erinnerung, wie er sie aus Merlins Mund

vernommen hatte, seine weise, ruhige Stimme spricht:

„Erst, wenn all seine Geheimnisse gelüftet, die Welt wird

wieder stark gegen ihn.



Erst, wenn jeder seiner Schritte zur Macht durchschaut, die

Welt wird wissen, ihn zu bezwingen.“

Merlin blickte ihn an. „Und nun, da du diese letzten Sätze

kennst, bist du bereit, Tudom diese Wette gewinnen zu

lassen, das Gute siegen zu lassen. Nicht umsonst heisst du

Gyözö.“

Gyözö blickte den vor ihm schwebenden Kopf verwirrt an.

„Heisst das, Tudom hatte bei meiner Namensgebung die

Finger im Spiel?“ fragte er verdutzt. Merlin schmunzelte.

„Hehe, ja so kann man es nennen… Ich.. Er erschien deiner

Mutter im Traum und bat sie darum. Sie wollte es dir

einmal erzählen, wenn du älter bist - niemand sonst, nicht

einmal dein Vater wusste je davon. Doch… wie wir alle

wissen, sollte es nie dazu kommen, denn sie ist der Grund,

warum du heute hier bei mir bist und um Rat fragst. Der

grausame Mord an ihr ist der Grund.“

Merlin seufzte und blickte gen Himmel, der durch die

Baumkronen über ihnen hindurch schimmerte.

Nach einer Weile fuhr er fort: „Ich kann mir vorstellen,

dass du einige Fragen an mich hast, und auf nichts freue

ich mich nun mehr, als diese jetzt zu beantworten.“ Er

lächselte sein Gegenüber freundlich an. Gyözö musste nicht

lange überlegen. Zuerst wollte, er noch das andere

überprüfen, was Occidescu ihm erzählt hatte:

„Stimmt es also, dass A´Halál Horx ist?“



Merlin holte tief Luft. „Eine exzellente erste Frage in deiner

Situation! Die Antwort: Ja. Ich würde allerdings die

umgekehrte Aussage – Horx ist A´Halál – bevorzugen.“ –

„Das heisst, sie haben damals den Todesgott besiegt??“

fragte Gyözö erstaunt und auch den anderen war dieselbe

Frage ins Gesicht geschrieben.

„Damals war er noch lange nicht der Todesgott. Der –

AUTOR, falls ihr schon mal von ihm gehört habt, ist der

wahre Chef. Er hat sich nur irgendwann entschlossen, ein

paar Gottheiten zu schaffen, die ihm die Arbeit des Alltags

abnehmen sollten. Das war im Jahre Null unserer

Zeitrechnung. Der AUTOR hat also die besten Magier und

Magierinnen, ob tot oder lebendig, er nahm deren Seelen

und gab ihnen die Macht von Göttern.“ Merlin blickte Gyözö

fest in die Augen, und plötzlich wurde dem alles klar:

„Siiiie sind Tudom!!“ stieß er hervor „Sie haben diese Wette

mit Horx abgeschlossen, nicht wahr?!“

Merlin hüllte sich in Schweigen, während er ein stolzes

Lächeln nicht verbergen konnte. Dann sagte er:

„Es freut mich unglaublich, dass du von selbst darauf

gekommen bist, das zeugt von eiskalter Logik gepaart mit

dem richtigen Gespür für Dinge.“ Er zwinkerte ihm zu.

„Tatsache ist, wir beide, Horx und ich haben diese Wette

am laufen, und heute ist der Tag, von dem an ich euch im

Kampf gegen den Auserwählten von  Horx, gegen diesen

miesen Fürsten Occidescu, unterstützen werde. Horx



unterstützt ihn praktisch schon seit seiner Geburt. Immer

wieder hat er ihn in verwandelter Gestalt aufgesucht, und

ganz unauffällig in die „richtige“ Richtung gelotst. Erst hat

er ihm – in Form eines alten, kalyrpischen Zauberers oder

dergleichen – offenbart, dass er Zauberer ist. Dann hat er

ihn immer wieder durch geschickte Bemerkungen in Gestalt

der verschiedensten krummen Figuren in Richtung der

verschiedensten Zauberkünste geführt, zu den Suniern in

der Staubsandwüste, den dortigen Wüstenmeistern, den

Weißen Hexen vom Monte Labra, und so weiter.

Irgendwann ist er ihm dann in seiner wahren Gestalt

erschienen, ganz spektakulär – natürlich am Kap der

Finsternis… Dort gab er ihm den Zettel mit der –unfertigen

– Prophezeiung. Dass sie unfertig ist, sagte er ihm

selbstverständlich nicht, das hätte unsere Wette für

komplett ungültig erklärt. Allein dass er überhaupt so oft in

Occidescus Werdegang eingegriffen hat, war der Grund für

den großen Streit zwischen uns Göttern. Wir waren in zwei

Gruppen gespalten, die einen, die A´Halál kritisierten, weil

er die Regelauslegung unserer Wette doch sehr

strapazierte, die anderen, die mir den Vorwurf machten,

weil ich euch nicht wirklich half. Aber glaubt mir, das habe

ich dennoch öfter als ihr denkt… Auf jeden Fall, in diesen

zerstrittenen Zeiten kam es ab und an vor, dass wir nicht

auf die Dimensionenportale zwischen der Magischen und

der Normalen achteten, was zur Folge hatte, dass ab und



zu ein paar Civitas in euern Magierbezirken auftauchten.

Auch ihr habt mal so einen getroffen,“ und Merlin nickte

Gyözö, Tamara, Toni und Philip zu. Gyözö erinnerte sich.

Einmal war dieser Typ aufgetaucht, der Gras suchte… Alex

Ostend hieß er… Merlin fuhr fort in seinem Vortrag.

„Dieses Vorgehen von Horx, dass er andauernd eingriff,

war mir persönlich allerdings ziemlich egal. Ich für meinen

Teil wusste genau, wann und wie ich euch helfen werde,

und dieser Tag ist eben heute. Ich hätte die Wette für mich

selbst verloren, wenn ich sie nur gewinnen würde, wenn ich

selber auf euch zugegangen wäre um euch zu helfen. Ihr

musstet schon selber kommen.“ Er hielt kurz inne. „Dass

ich so bin, tut mir Leid, es hätte sicher viel Blutvergießen

verhindert werden können, aber es liegt nicht in meiner

Hand. Der AUTOR hat bei jeder Tat und bei jedem

Gedanken von mir seine Finger drin, und er will mich eben

als so einen, wie ich bin.“ Er senkte den Kopf leicht.

„Aber nun geht es ums Hier und Jetzt. Was wäre deine

nächste Frage, Gyözö?“

Gyözö musste nun schon etwas überlegen. Er hatte gerade

so viel erfahren, dass er eigentlich wusste, was zu tun ist.

Er musste nur warten, bis das Buch zu Esztergom in der

Gewalt der Tarschaschag ist, also die letzten Geheimnisse

Occidescus enthüllt werden können. Beispielsweise, wie

man seinen Királya Fluch aufhebt. Dann musste Gyözö den

Fürsten aufsuchen und ihn töten. Aber wie…



„Wie geht es jetzt weiter? Und wie finde ich Occidescu,

wenn er irgendwann keine Leute mehr hat? Oder wird er

dann mich suchen??“ Gyözö sprudelten gleich die ersten

drei Fragen aus dem Mund.

Merlin lächelte zufrieden. „Du bist auf dem richtigen Weg,

entwerfe einen Plan und… versuch ihn dir von einer

höheren Macht absegnen zu lassen.“ Er zwinkerte Gyözö zu

und warf auch Toni einen Seitenblick zu. Gyözö war nur

einen kurzen Moment verwirrt, dann begriff er, worauf

Merlin hinauswollte. Das Schach des Plinius.

„Davon wissen sie also auch. Dieses Schicksals-Schach.

Gábor hat es mir damals gegeben, als er…“ – „…als er es

diesem geisteskranken Kerl in… wo wars doch gleich – in

dings weggenommen hatte. Ich weiß. Ich hatte es dem

armen Kerl zukommen lassen, als sich dessen Figur in

meinen Plänen als der perfekte Bote entpuppte, über den

ich das Schachspiel euch Blutsverwandten hätte zukommen

lassen. Ich gab es ihm einfach für ein paar Kilo Gold,

verkleidet als fahrender Händler in der Nähe von Katastra.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tarschaschag auf

ihn aufmerksam werden würde. Und dass dein Vater Gábor

sofort den Wert dieses Artefakts erkennen würde, den es

im Kampf gegen Occidescu haben könnte, war auch keine

Frage für mich.

Naja, wie dem auch sei, es hat jedenfalls geklappt, und so

habt ihr sogar schon mal damit gearbeitet, jetzt, wo ihr es



ernsthaft einsetzen müsst. Ihr habt also schon geringe

Erfahrung damit.“

Tamara schaltete sich plötzlich ins Gespräch ein. Sie trat

vor, blickte ihren Bruder und auch ihre Mutter mit einer

Mischung aus verwirrt und verärgert an. Dann sprach sie

direkt zu Merlin:

„Entschuldigen Sie, bitte. Aber von was für Erfahrungen mit

dem Ding sollen wir gemacht haben?? Wenn überhaupt

scheint ja wohl nur Gyözö zu wissen, um was es hier grad

geht… oder??“ fügte sie mit Blick auf ihren Bruder hinzu.

Lafaria: „Es ist ok, Schatz, dein Bruder wusste davon, aber

Gábor sowie Marco auch wollten, dass Toni es dich nicht

wissen lässt. Wir reden später darüber!“ zischte sie noch

hinterher und bat Merlin dann mit einem entschuldigenden

Lächeln um Verzeihung für die Unterbrechung. Der

schüttelte nur bagatellisierend seinen körperlosen Kopf und

wandte sich wieder Gyözö zu.

„Wie dem auch sei, die Hauptsache ist nur, dass ihr jetzt

damit arbeiten könnt. Gyözö und Toni kennen sich also mit

der Technik aus, und ich denke auch die werte Frau

Kristolina… Senior“ fügte er mit Blick auf Tamara hinzu,

„weiß, wie dies Schachspiel funktioniert.“ Lafaria nickte

still. „Ihr werdet euch also demnächst alle

zusammensetzen, und einen Plan entwerfen, wie ihr am

Ende Occidescu besiegen werdet. Jeder einzelne von euch

wird dazu nötig sein, und es wird Gyözö sein, der



schlussendlich den finalen Stoß abgeben wird, der

Occidescu entwaffnen und ihn seiner gerechten Strafe

ausliefern wird.“ Merlin blickte in die Runde. „Und diesen

letzten Stoß wird er hiermit vornehmen:“ Vor Merlins Geist

entstand ein Wirbel aus farbigem Staub, grün, rot, silber,

und formte sich langsam zu einer Art Dolch, der dann

länger wurde und immer mehr einem Schwert glich. Als

sich der Staub verzog, schwebte, mit der Klinge nach

unten, tatsächlich ein Schwert vor Gyözö, und Merlin

deutete ihm an, es zu greifen. Der junge Mann tat es und

schaute auf den schweren, silbergeschmückten Griff. Die

Buchstaben SCHWERT waren in ihn hineingeprägt und

leuchteten schwach neongrün. Gyözö staunte über die

Kraft, die das Schwert auszustrahlen schien, meinte eine

neue Stärke in seinen Arm fließen zu spüren, und von dort

in seinen ganzen Körper. Er blickte die lange Klinge

entlang, von unten, wo sie aus dem Griff förmlich

herauswuchs und mit ihrer Glattheit einen deutlichen

Kontrast zum verschnörkelten Griff darstellte, bis zur

Spitze, die bei jeder kleinsten Bewegung die Luft um sie

herum zu spalten schien und in jeder kleinsten Lichtquelle

hell aufblitzte. Dieses Schwert war eine einzige Schönheit.

Und der junge Zauberer wusste genau, dass es nicht

irgendein Schwert war. Es war… DAS SCHWERT.

„Ich habe dieses Schwert in den letzten fünfzig Jahren

angefertigt, und immer mehr Zauber über es gelegt,



sodass man inzwischen wirklich sagen kann, dass sein

Träger die Macht einer ganzen Schwertkämpferdivision

gepaart mit den durchschnittlichen Zauberkünsten eines

der sieben Götter in den Händen hält. Ich schmiedete es

nicht nur in sieben magischen Gesteinsarten und nahm

dafür Eisen aus allen Gebirgen der Welt, sondern wusch es

auch in sieben Tränken und geweihten Wassern, sodass es

nun unzerstörbar ist. Außerdem ersetzt es den Zauberstab

seines Trägers. Zu schwer ist es dennoch nicht, da ich es

durch einfache göttliche Zauber schwerelos gemacht hab

und dabei aufgrund eines persönlichen Geheimtricks nichts

an seiner Durchschlagskraft verloren gegangen ist.“ Stolz

blickte Merlins Geisterkopf gen Himmel. „Nun kann nichts

mehr schief gehen. Gyözö, ich verspreche dir hiermit, dass

du diesen Kampf zwischen dir und dem Fürsten gewinnen

wirst. Du wirst deine Mutter rächen, so wie sie es verdient

hat, und Occidescu wird so dafür büßen, wie er es verdient

hat. Ich verlasse euch jetzt wieder. Den Rest wird das

Schachspiel erläutern. Viel Glück euch allen!!“ Und der

Geist Merlins verflüchtigte sich in einer kleinen Lichtkugel

und schoss davon in Richtung Sternenhimmel, wo es fast

so schien, als nähme er einen Platz zwischen den anderen

Sternen ein…

Gyözö wachte auf. Inzwischen war es hell draußen, und er

erinnerte sich nur noch kaum an seinen Traum. Er war nur



wieder einmal richtig bekräftigt in seinem Glauben, dass er

den Fürsten würde besiegen können. Alle Zeichen standen

auf seiner Seite.

„…wenn all seine Geheimnisse gelüftet, die Welt wird

wieder stark gegen ihn.“

Und das war jetzt soweit.

Er stand auf, machte sich fertig und ging relaxt in einen

weiteren Tag der vollen Zuversicht. Er würde wieder weiter

mit dem Plinius-Schachspiel arbeiten. Am Abend hatte er

wieder mal eine Besprechung des bisherigen Plans mit

seinen Kollegen von den Blutsverwandten angesetzt. Bis

dahin wollte er noch ein bisschen weiterkommen. Immerhin

war seit sie mit dem Planen begonnen hatten, schon fast

die Hälfte geschafft, das Buch zu Esztergom konnte dem

Fürsten entrissen werden. Nun waren die Blutsverwandten

natürlich auch auf die andern Megmentös und Spezialisten

der Tarschaschag angewiesen, die das Buch untersuchten

und probierten als erstes Mal den Gegenfluch für des

Fürsten grausamen Királya-Fluch zu finden oder zu

erschaffen.

Aber Gyözö hatte keine Bedenken. Merlin hatte etwas

versprochen, und Gyözö vertraute Merlin.



2. Fluchbruch

Gábor lief hektisch im Wohnzimmer auf und ab. Sein Sohn

sollte jeden Moment auftauchen und er hatte frohe

Neuigkeiten für ihn und die ganze Welt. So eben hatte er…

Moment, da kommt Gyözö:



„Servus, Gábor, was isnn los, dass du mich extra anrufst,

du weißt doch, dass ich so oder so jeden Tag um diese

Uhrzeit nach Hause komme, um zu essen… Also raus

midder Sprache!!“ er blickte seinen altgewordenen Vater

an. Wie er so dastand, mit seinem künstlichen Bein, ohne

die Aura eines Zauberers – aber er sah glücklich aus, und

das nicht nur heute, sondern die meiste Zeit, seit er seinen

Zauberstab zerbrochen hatte. Und Gábor verkündete ihm,

was ihn heute so besonders glücklich strahlen ließ:

„Wir haben ENDLICH das Gegenrezept für seinen

Királyafluch!!!“ stellte er in den Raum und wartete auf

Gyözös Reaktion.

„WIE????“ kam diese sofort wie aus der Pistole geschossen.

„Es ist so verflucht einfach und so… so… verdammt –

einfach auf der Hand liegend!! Man HÄTTE darauf kommen

können, wenn man von einer ganz andern Seite an die

Sache herangegangen wäre. Wir wollten stets einen

primitiven Gegenfluch suchen, aber vergaßen, darüber

nachzudenken, wie denn das Schaffen eines solchen

Gegenfluchs möglich wäre, wenn man philosophisch an die

Frage herangeht, wie entstehen Zaubersprüche. Und genau

das hätte bei perfekter präziser Denkfähigkeit ein

hochgebildeter Zauberer, der das Fach „Philosophie der

Magie“ als sein Fachgebiet bezeichnet theorethisch

erreichen können… Leider waren wir nicht so schlau von

der Seite dran zu gehen…“ Gyözö unterbrach ihn nun



endgültig. „Jetz komm doch BITTE mal zum Punkt, ich weiß

doch, du willst mich damit nur wieder Mal übelst auf die

Folter spannen, weil dir bewusst ist, wie leicht mein

Geduldsfaden doch reißt!“ Gábor grinste ihn an, und sein

Gesicht bekam noch ein paar Falten mehr, als es eh schon

hatte. „Na gut, na gut.“ Sein Blick wurde wieder ernst. „Die

Sache ist ganz einfach, so VERFLUCHT einfach…“ – „Das

hatten wir schon…“ presste Gyözö zwischen den Zähnen

hervor. „…jaa, also folgendes: Einen neuen Zauberspruch

kann man schaffen, indem man mindestens die Hälfte der

gesamten auf Zauberer und Hexen verteilte magische Kraft

davon überzeugt, dass ein bestimmter Zauberspruch auf

eine bestimmte Art und Weise ausgeführt eine ganze

bestimmte Wirkung hat. Sobald einmal die Hälfte der

Bevölkerung die Pille schluckt, ist der Zauber offiziell gültig

und kann nie mehr aus dem imaginären Register aller

vorhandenen Zauberformeln verbannt werden. Man kann

auf diese Weise unbegrenzt viele neue Zaubersprüche

schaffen!!“ Gábor schaute seinen Sohn begeistert an.

Gyözö musste das alles erst mal verdauen.

„Puh… des heisst also, man kann den Gegenfluch erzeugen,

indem man alle davon überzeugt, dass es ihn gibt.“

Kombinierte er. „Vollkommen richtig. Und das ist nicht

schwer für uns, für Occidescu damals war es bedeutend

schwerer dies zu erreichen. Er musste unauffällig Gerüchte

auch außerhalb seiner damlals noch kleinen



Anhängerschaft verbreiten, wir können als Tarschaschag

einfach verkünden, dass wir die Gegenformel

herausgefunden haben. Vielleicht wird Occidescu versuchen

seine Leute davon zu überzeugen, dass wir bluffen. Aber

wie erwähnt, geht es nicht einfach um die Zahl der magisch

veranlagten Personen, die daran glauben, sondern um die

Summe ihrer Zauberkraftquotienten. Und da haben wir

natürlich einen gewaaaltigen Vorteil. Auch Occidescu selbst

hat einen sehr hohen ZQ, aber er glaubt auch

hundertprozentig daran, dass wir den Spruch haben.

Schließlich kennt er die Regel, er kann sich nicht selbst

weismachen, dass er es nicht glaubt. Das wird es ihm auch

erschweren, seine Gefolgschaft davon zu überzeugen,

wenn er selbst genau das Gegenteil als die bittere Wahrheit

weiß.“ – „Ja, ich denke auch, das alles dürfte kein Problem

sein, hast du s schon den Leuten in Schneeland mitgeteilt?“

– „Der Herr Generalpräsident wurde selbstverständlich

sofort über diesen großen Erfolg informiert, er wird schon

wissen, was er zu tun hat, keine Angst. Und natürlich hat

auch schon jeder Megmentö angefangen, die frohe

Botschaft zu verbreiten. Ich habe mir übrigens für den

Gegenfluch den Zauberspruch „Megmentelek“ ausgedacht,

mit egal welcher Bewegung oder sonstigem

Schnickschnack.“ Gyözö machte große Augen. „DU hast

den Zauberspruch entwickelt?“ Gábor kuckte ein bisschen

enttäuscht, als er sagte: „Nein, Gyözö, ich dachte, du



hättest es komplett verstanden – Man schafft ihn nicht, der

Glaube an ihn schafft ihn. Also muss man, um einen

Zauberspruch zu schaffen, den Glauben an ihm schaffen.

Ich habe nur die Idee für die Versprachlichung geliefert. Ich

habe mich nicht darum gerissen, aber alle waren irgendwie

der Meinung, ich sollte das übernehmen… wie auch immer.

Auf jeden Fall denke ich, dass in den nächsten ein bis zwei

Wochen ein funktionierender Gegenfluch für Fürst

Occidescus Királya existiert.“ – „Ach übrigens, mich fuckt

es übertrieben ab, dass wir alle immer vom „Fürsten“

reden, und von „Occidescu“. Wir sollten ihn einfach

Dimescu nennen, nicht mehr und nicht weniger. Alles drum

herum schürt doch nur seinen Kult, wie er es damit zu

erreichen versucht. Wenigstens wir, die ihm direkten

Widerstand leisten, sollten doch so konsequent sein, und

ihm auch bei seiner Erwähnung keinerlei Respekt oder

Bestätigung zu zollen. Findest du nicht?“ Gábor schaute

Gyözö überrascht an. „Hmm, von der Seite hab ich es

tatsächlich noch nie betrachtet, verwunderlich. Aber du

hast schon Recht, es ist schwachsinnig das Wort Fürst mit

ihm in Zusammenhang zu bringen, weiss au net, ich hab

mir ja nie was dabei gedacht, wenn ich ihn Fürst genannt

hab, war halt sein Name einfach. Aber… Naja, ich glaub ich

werde echt mal versuchen, deine Idee in die Tat

umzusetzen. Ich könnte es beim nächsten Stammtisch mal



ansprechen, und hörn, wie so die Meinungen dazu sind.“ –

„Cool. Tu das.“

Das Areopag der Tarschaschag im alten Draculaschloss war

per Propagazauber magisch vergrößert und dennoch

brechend voll mit vielen hundert Megmentös. Sie alle

lauschten den Worten Gábor Kovács´s, der, nachdem er

seine Zauberkraft an seinen Sohn weitergegeben hatte,

nun zum Verteidigungsminister ernannt worden war. Sein

Bruder Sándor hatte den Vorschlag gemacht, weil Gábor ja

jetzt nicht mehr kämpfen konnte, und die Mehrheit war bei

einer Abstimmung dafür gewesen.

Gábor hatte sie ihn kleine Gruppen aufgeteilt, und ihnen

Gebiete der Welt zugeordnet und erklärte kurz den simplen

Plan:

„…also gehn einfach die Gruppen in die verschiedenen

Gebiete und halten Ausschau nach Schrazen. Ihr wisst, ihr

müsst erstmal herausfinden, ob es überhaupt Királya-Opfer

sind, und wenn nicht nehmt ihr sie wenn möglich fest, aber

das ist nebensächlich, es geht uns hierbei in erster Linie

um die Bannbrechung seines Sklavenfluches. Geht keine zu

hohen Risiken ein, dies ist schließlich keine Schlacht, wir

dürfen uns nicht erlauben, Leute zu verlieren, bevor der

wahre Kampf losgeht. Beschattet die, an die ihr nicht

rankommt. Wenn es gar nicht gelingt, fordert Verstärkung

an.



Das Ganze muss auf ähnliche Weise geschehen, wie es

umgekehrt passiert ist, als Dimescu die großen

O´Bordenholes und Nagyvárs verflucht hat damals. Er ist

auch in einer Art Guerillataktik aus der Lauerstellung

gekommen, als er seine Opfer überfiel. So werden wir es

auch machen. Ihr müsst immer auf den richtigen Moment

warten, keine unnötige Eile.

Aber seid immer darauf gefasst, jederzeit gerufen zu

werden, denn… wer weiß, was Dimescu jetz im Moment

selber plant, während wir hier über seine Vernichtung

reden. Ich bin mir sicher, er hat einen anderen Plan als wir,

sag ich mal. Und es kann durchaus sein, dass er wieder

mal groß zuschlägt in den nächsten Wochen, Monaten, oder

auch Tagen. Lange gab es nichts Großes von ihm mehr, nur

noch große Verluste für ihn. Er wird bald seine letzten

Kräfte mobilisieren, vielleicht einen direkten Angriff auf die

Tarschaschag, oder mal wieder ein gewaltiger Anschlag mit

tausenden von Opfern, wie es damals zum Beispiel in

Ravenshill der Fall gewesen war…“ Er machte eine kurze,

erhabene Pause.

„Wir werden bereit sein. Und vielleicht passiert ja auch

nichts, bis wir ihm seine Armee weggenommen haben.

Ich habe nichts weiter zu sagen. Viel Glück, meine Damen

und Herren! Auf ein frohes Gelingen!“ Er hob die Faust und

die Masse jubelte ihm verhalten entgegen.



Es war soweit. Die ersten Gruppen disapparierten und nach

ein paar Minuten hektischem Umhergerenne und

angeheizten Diskussionen waren dann alle weg bis auf

Sándor und Gyözö. Gábor stand bei ihnen und wünschte

ihnen noch mal persönlich alles Gute.

„…und pass echt guuut auf, Sohn! Halt auch ruhig deinen

Onkel mal hier und da ein bisschen zurück, der ist

manchmal leicht übermotiviert, nicht wahr?“ er grinste

seinen Bruder an, der nur ein gereiztes Gesicht zog.

„Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mit den Leuten fertig

werdet, ein paar könnten ein Problem werden. Spart nicht

daran, Verstärkung zu rufen, wenn ihr sie benötigt. Ihr

wisst beide sehr gut, wiiiie wichtig diese Scheiße hier ist.“

Beide nickten todernst.

„Natürlich.“ Schüttelte Gábor den Kopf, „Ich weiß, ich muss

euch nichts erzählen, ihr wisst das alles. Also geht schon,

los! Ihr macht das locker!“ – „Also, bis die Tage, Gábor!“ –

„Telepathie, Bruder, du weißt!“ – „Klar, wir bleiben in

Verbindung. Wir beide türlich auch, Gyözö!“ Gyözö nickte.

„Ja, tun wir. Ciao.“ Und er und Sándor disapparierten nach

Katastra.

Ein windig-kalter Morgen in den grauen Arbeiterbezirken

Katastras. Die hölzerne Tür eines kleinen Gasthauses

öffnete sich und heraus trat ein schmaler junger Kerl in

schwarzer Kleidung mit Schal und Mütze, gefolgt von einem



ebenfalls in warme Kleidung gehüllten, breitschultrigen

Mann, etwa in den Fünfzigern. Die beiden erzitterten kurz

in der Kälte und gingen dann die belebte Straße entlang

davon.

Zehn Minuten später hatten die beiden Personen einen

dreckigen, kleinen Hinterhof erreicht, aufdem ein alter Grill

stand. Der ältere Mann zog einen Holzstab aus der Tasche

seines Mantels und entzündete damit wie von Geisterhand

ein Feuer in dem Gerät. Sofort umwirbelten die Flammen

die zwei seltsamen Gestalten, die darauf wie vom Erdboden

verschluckt verschwanden.

Sándor und Gyözö fanden sich in Magisch-Katastra wieder.

Sie blickten sich alarmiert um, doch als keine Gefahr

auszumachen war, entspannten sie sich und gingen im fast

originalgetreuen Ebenbild der Civitas-Stadt in Richtung

Zentrum.

„…Mann, das ging bis jetzt ja alles ziemlich gut die letzten

Tage. Auf jeden Fall scheint der Gegenfluch voll wirksam zu

sein.“ Meinte Sándor. Gyözö nickte.

„Und jetzt also Levizé… Die arme Frau, hoffentlich klappt es

ohne irgendeinen Kampf.“

Claudette Levizé, ehemals aus Kalyrp, hatte unter

Occidescus Királya die Stellung in Katastra eingenommen,

als Nagyvár damals gefasst wurde, als er Gyözö in der



Schule hatte töten wollen, und ihn Stokes überwältigt

hatte. Jetzt, obwohl Nagyvár inzwischen wieder auf freiem

Fuß war (Er war damals gemeinsam mit Philip

ausgebrochen), war dieser vom Fürsten sozusagen

„strafversetzt“ worden, das heißt, in seinen Kerker berufen

worden, wo er nun einen persönlichen Diener Occidescus

darstellte.

In den letzten fünf Tagen hatten Gyözö und sein Onkel

bereits viele Királyaopfer befreit und sie ins Schloss der

Tarschaschag gebracht. Unter anderem war auch der

ehemalige Zaubertrankmeister aus Maraganda, Rudolph

Winston, unter ihnen. Dies war besonders erfreulich, da

gerade Zaubertränke ein Gebiet waren, in dem nur wenige

überhaupt sehr bewandert sind. Und dann noch ein solches

Genie, wie es Winston war – das, in Occidescus Hand war

natürlich extrem bedrohlich. Aber nun war er ja wieder auf

der richtigen Seite, auch wenn er sich erstmal ein paar

Wochen erholen werden müsse.

Dieser Királyafluch ging wahrlich ganz und gar nicht spurlos

an seinen Opfern vorbei…

In einem einfachen Haus in einer Reihenhaussiedlung

Magisch-Katastras klopfte es. Die nichtsahnende Claudette

Levize, eine sehr alte, kleine, krummbucklige Frau mit

langen, weißen Haaren humpelte schwerfällig zur

Eingangstür.



„Weeer, da???“ krächzte sie. Keine Antwort.

Ein erneutes, jetzt aggressives Klopfen, fünf dumpfe

Schläge. Dumm-dumm-dumm-dumm-dumm!!

Die alte Levizé machte ein entrüstetes Gesicht ob des

aufdringlichen Klopfverhaltens und riss mit Zorn in den

funkelnden blauen, leicht orangefarben schimmernden

Augen die Tür auf.

„Hände hoch, Lady! Ich werde nicht zögern, diesen

Zauberstab hier zu benutzen!“ schrie ihr Sándor entgegen

und drängte sie rein ins Haus, während er die Tür hinter

sich zudrückte. Die Hände über dem Kopf kraxelte die Frau

langsam rückwärts und keifte:

„Was zum Teufel wollen sie, Kovács??“ – „Machen sie keine

Schwierigkeiten, dann befreien wir sie von dem üblen

Fluch, der sie unterwirft.“ Redete Sándor beruhigend auf

sie ein.

„Befreien!!“ stieß die faltige Hexe hervor. „Von was willstu

mich befreien, Junge!? Ich stehe unter keinem Fluch, ich

habe mich schon seit langem gegen euch alle gewendet!!“

Ihre Augen blitzten grell orange auf.

„Keine Angst, Madame, ich errette sie… Megmentelek!!“ rief

Sándor, doch die alte, so gebrechlich wirkende Dame

offenbarte plötzlich ungeahnte Schnelligkeit und wich dem

Gegenfluch aus, zog ihren eigenen Zauberstab und wollte

gerade zum Fluch ansetzen als…



„Megmenteleeeek!!!“ erschallte es aus dem Flur hinter dem

Eingangsbereich und Gyözös Fluch traf die Hexe im

Rücken, der mit einem ekelerregenden Knacken „gerade

gebogen“ zu werden schien. Die Hexe ließ die Arme sinken,

verharrte in ihrer nun aufrechten Position ohne den Buckel

und ihre Augen waren verschwommen, als das Orange in

ihnen langsam verfloss, und sie wieder klar blau strahlten.

Sándor nahm die Frau beim Arm und führte sie vor die Tür

ihres Hauses, Auch Gyözö folgte und die beiden nahmen

die verstört wirkende Alte, die noch kein Wort gesagt

hatte, seit sie der Gegenfluch getroffen hatte, per

Apparieren mit ins Schloss der Tarschaschag.

„Die letzten Wochen und Monate waren für uns von großem

Erfolg gekrönt.“ Gábor stand vor dem bis zum Platzen

gefüllten Areopag und hielt eine Rede vor allen

Megementös. Auch die rückverwandelten Királyaopfer

waren wieder alle fitt und unter der Zuhörerschaft. Gábor

zog gerade Bilanz über den erfolgten, großflächigen

Bannbruch.

„Wir haben in den letzten dreieinhalb Wochen mehrere

hunderttausend Schraze von ihrem Fluch befreit, von

denen der allergrößte Teil unschuldige, Zivilisten waren, die

in einem Kampf fast zu hundert Prozent sofort gefallen

wären. Dimescu hatte nie Skrupel, er ging mit

Menschenleben, wie mit Schachfiguren um, opferte sie im



Gegensatz zum Schach aber in solchen Massen, wie

Lemminge sich selbst in der Hochsaison.“ Ein paar

vereinzelte Lacher waren im Publikum zu vernehmen.

„Dimescu ist nun all diese potentiellen Opfer los. Er hat nur

noch einige seiner treusten Gefährten, die nicht unter dem

Királyafluch stehen, und einige von den Unterworfenen, die

wir nicht mehr rechtzeitig erwischen konnten. Er hatte

natürlich nach ein paar Wochen bemerkt, dass all seine

Schraze sich ihm abwandten, und gab den restlichen den

Befehl, zu ihm, in seinen Kerker zu kommen, damit sie

nicht auch noch erwischt werden.

Und damit kommen wir unausweichlich zum nächsten

Punkt, den ich ansprechen wollte. Zu unseren nächsten

Plänen. Wir sind jetzt fast am Ziel unseres Kampfes, wenn

alles so ausgeführt wird, wie es geplant ist, kann nichts

mehr schiefgehen. Das Plinius-Schachspiel hat meinem

Sohn diesen Plan bestätigt.“ Er deutete auf Gyözö, der in

einer der vordersten Reihen saß, und jetzt bedeutungsvoll

nickte.

„Wir müssen den Kerker Dimescus in Dämmerland

stürmen. Wir müssen all seine Schraze besiegen, bevor wir

an ihn in seinem Zimmer herankommen. Er wird daraufhin

flüchten.

Und das ist dann der Zeitpunkt, an dem die Truppe der

sechs Blutsverwandten ins Spiel kommt, von uns also

verständigt werden muss. Dazu geht Sándor mit und kann



Gyözö telepathisch benachrichtigen. Falls – und Sándor,

kein Kommentar dazu jetzt, bitte…“ er zwinkerte seinem

Bruder zu, der neben Gyözö an seinem Tisch saß. „…falls

Sándor aus irgendeinem Grund nicht anwesend ist, wenn

der Fürst sich davon gemacht hat, übernimmt Lafaria den

Job mit einem ihrer Kinder.“ Lafaria nickte sanft.

„Wir werden uns wieder hier versammeln… in ein paar

Tagen, es werden noch ein paar Vorbereitungen in Sachen

Zaubertränke getroffen…“ Gábor nickte hier Rudolph

Winston freundlich zu, „…dieser Teil des Plans stammt

selbstverständlich auch aus dem Schachspiel. Daher war es

auch so wichtig, dass es uns gelingt Rudolph zu befreien,

da nur er diese hohe Kunst so perfekt beherrscht. Wenn wir

uns also dann hier treffen, wird keiner mehr vorher nach

Hause gehen, bevor nicht der Kerker Dimescus gefallen ist!

Also denkt dran, euch von euren Familien noch mal alles

Gute wünschen zu lassen, bevor ihr geht. Ihr könnt ihnen

versichern, dass ihr die Schlacht gewinnen werdet, aber ob

ihr zurückkehrt… das weiß keiner. Das Schachspiel geht

von einigen Verlusten aus, die es dann wohl auch

unweigerlich geben wird.“ Gábor seufzte. „Aber ich denke,

jeder hier ist sich dem Risiko seines Berufs bewusst, und

daher hat jeder selbst zu entscheiden, was genau er seinen

Angehörigen beim Abschied sagen will.“ Er schwieg eine

Weile und blickte ernst über die Massen an Kriegern und

Kriegerinnen. Dann klatschte er in die Hände und sprach:



„So. Jetzt aber ab nach Hause und genießt noch mal ein-

zwei ruhigere Tage, bevor wir uns hier wieder sehn. Ich

melde mich auf dem gewohnten Wege bei euch. Friede sei

mit euch!“ Die Audienz verfiel in Gemurmel, Stühlerücken

erklang und das Areopag leerte sich langsam.

Gábor blickte zufrieden über die sich bewegende Menge an

Menschen und dachte sich:

„Jetzt haben wir es fast geschafft. Es besteht kaum noch

Gefahr. Kaum noch.“

Fürst Occidescu stand mal wieder in seinem Spiegelzimmer

und blickte sich selbst ins abgemagerte Gesicht. Seine

weiße Haut war vernarbt und voller Falten, seine bedrohlich

flackernden Augen umrahmten dunkelviolette Ringe und

seine kantige Nase sah aus, als wäre die Haut über den

Knochen dünn wie Seide. Er fuhr sich mit den dürren

Fingern über die tiefe senkrechte Furche an seinem Kinn.

Das Fidus-Familiaris-Mal. Seine Garantie der

Unsterblichkeit. Wenn da nur nicht diese sechs letzten

Blutsverwandten wären…

Seine Macht hatte so dermaßen gelitten in den letzten

Monaten, dass ihm, dem großen Dimescu, nun doch

tatsächlich manchmal Zweifel aufkamen, ob er vielleicht

doch besiegt werden könnte. Aber andererseits musste er

nur noch eine erfahrene Megmentö-Kämpferin und vier

unerfahrene Jünglinge ausschalten. Und Gyözö Kovács.



Auch er war eigentlich ein unerfahrener Jüngling, aber…

das Schicksal schien es gut mit ihm gemeint zu haben, als

er die Zauberkräfte seiner beiden Eltern durch seinen Vater

hatte aufgelegt bekommen. Er war definitiv nun ein

mächtiger Zauberer, noch dazu hatte er nun den Merlinstab

und die Kette des Odinje. Er, Occidescu, könnte also nur

noch mit weißer Magie gegen ihn kämpfen, bis er es

schaffen würde, ihm die Kette zu entreißen, und dabei

musste er die ganze Zeit auf Gyözös tödliche Waffe, den

Merlinstab aufpassen.

Es würde ein harter Kampf werden. Aber er wusste, er

würde den Kampf bekommen. Er gegen den kleinen

Kovács. Auch Gyözö wusste selbst, dass nur er es schaffen

würde, und er würde seine Freunde nicht opfern wollen,

falls Occidescu ihm die Wahl stellen würde, „alle Freunde

tot“ oder „Kampf eins gegen eins“, da war sich der Fürst

sicher.

Er erwartete sie. Alle Megmentös würden wahrscheinlich

kommen und den Kerker stürmen. Egal. Sollten doch alle

seine Schraze dran glauben, am Ende würde er selbst alle

Blutsverwandten besiegt haben, und war unsterblich. Dann

konnte er sich ganz entspannt neue Gefolgschaft suchen,

und wahrscheinlich hatte er dann sogar wieder Kette und

Merlinstab.

Es war, wenn er ehrlich war, seine letzte Hoffnung. Denn

ohne seine ganzen Királyaopfer war er nun doch sehr



eingeschränkt in seiner Macht. Verletzbar, bis der letzte

Blutsverwandte sterben würde…

Nur wenige Tage später war es dann tatsächlich so weit:

Eine Division von mehreren hundert Megmentös stürmte

durch die karge Landschaft von Dämmerland und erreichte

in diesem Moment den Strommast, der die richtige Stelle

kennzeichnete. Nicht weit entfernt von dem Mast waren

auch schon die Felsen, die den Eingang zu Occidescus

Festung bewachen sollten.

Ein einfaches „fecc-ezt!“ von Sándor sollte genügen und die

Steine flogen in tausend Teilen in alle Richtungen und dort,

wo sie sich befunden hatten, wurde ein schwarzer Schlund

sichtbar, in den eine schmale, glitschige Treppe führte, die

sich in der Dunkelheit verlor. Sándor hob warnend den Arm

und bedeutete seinen Mitstreitern damit, nicht einen Fuß

auf die ominöse Treppe zu setzen.

„Wahrscheinlich wird sie sich wieder in eine Rutsche

verwandeln, sobald wir sie betreten, daher lasst uns einige

Vorkehrungen treffen.“ Sprach er und begann anschließend

mit dem Murmeln einer Formel, die vor ihm eine Art

Schlitten aus dem Nichts heraufbeschwor.

Dem Schlitten wuchs eine runde, gläsern wirkende Glocke

über seinen Sitzplätzen und als das Gebilde sich vollständig

manifestiert hatte, deutete Gábor auf den alten Stokes und

rief ihm zu: „Du vervielfältigst sie bitte so schnell wie



möglich, und ihr kommt nach. Ich gehe mit Thurston,

Auguszt und den Roosens vor.“

Stokes nickte und begann seinerseits mit geschlossenen

Augen einige Zauberformeln zu sprechen, woraufhin gleich

ein zweites Schlittengefährt neben dem ersten stand, und

Sándor mit seiner kleinen Truppe ihre Schutzglocke betrat

und auf die Treppe zu steuerte. Sofort wurde diese zu

glatter, öliger Oberfläche und der Schlitten kam in Fahrt. Er

verschwand in der Dunkelheit. Gleich darauf setzte sich die

nächste Schlittenbesatzung in Bewegung und folgte der

Vorhut um Sándor. Schon nach wenigen Sekunden

erklangen Schreie und das Klirren von herumgeschossenen

Zaubern und Flüchen von unten aus der Dunkelheit.

Der alles entscheidende Kampf hatte begonnen.

Sándor und seine vier Kollegen schlichen durch die

verwinkelten Gänge des düsteren Fürstenkerkers. Die

Zauberstäbe gezückt arbeiteten sie sich immer tiefer in die

Gewölbe vor. Sie waren bereits auf einige Truppen von

Schrazen getroffen, die allerdings bisher noch keine großen

Hindernisse dargestellt hatten.

Nun standen sie vor einer massiven Buchenholztür und

Stokes ließ sie mit einem Wink seines Zauberstabs aus den

Angeln fetzen. Dahinter tat sich ein von rötlichem

Fackelschein erleuchteter Raum auf, in dessen einer Ecke



ein hoher, anmutiger Spiegel mit schick verziertem

Rahmen stand. Das Spiegelzimmer des Fürsten.

„Hier hätte ich Dimescu erwartet.“ Merkte Sándor an und

blickte sich im Saal um. Stokes trat neben ihn und sagte:

„Ja, aber er kann immer noch woanders hier sein. Wir

müssen noch die letzten Räume durchsuchen.“ – „Klar.“

Stimmte ihm Sándor zu und die Fünfergruppe verließ den

Spiegelsaal wieder durch die Tür, durch die sie ihn betreten

hatten.

In einer kleinen Kammer ganz tief unten im Kerkerschloss

stand Occidescu derweil vor einem Hologramm, das seine

Kellergewölbe zeigte.

Ein verzweifelter Ausdruck zeichnete sich auf seinem

ausgemergelten Gesicht ab, als er zusah, wie seine Schraze

einer nach dem anderen von den Megmentötruppen

niedergemetzelt wurden, und schon bald nur noch

vereinzelte Gestalten in schwarzen Kapuzenumhängen

durch die Gänge stolperten, auf der Flucht vor der

Übermacht an Tarschaschagkämpfern.

Der Fürst wusste, was nun zu tun war. Er warf sich seinen

schweren Reiseumhang über, klappte den Kragen hoch und

stülpte sich die weite Kapuze über den kleinen Kopf. Dann

disapparierte er.



Die Megmentös, welche keinen einzigen Verlust hatten

hinnehmen müssen, hatten sich inzwischen allesamt in der

großen Eingangshalle des Kerkers versammelt und Sándor

zog Bilanz:

„Wir haben jeden Winkel des Schlosses durchsucht. Kein

Schraz ist mehr am Leben, und von Dimescu fehlt jede

Spur. Es ist wohl Zeit, unseren letzten Trumpf

auszuspielen.“ Er drückte sich beide Zeigefinger auf die

Schläfen und sendete die abgesprochene telepathische

Botschaft an seinen Neffen Gyözö.

Jetzt lag es in seiner Hand. Und natürlich in den Händen

Merlins, der den Blutsverwandten ja ein letztes Zeichen

schicken wollte, wie sie den Fürsten aufspüren konnten.

„Es ist soweit. Dimescu ist nicht im Kerker. Schnappt ihn

euch!!“

So lautete die telepathische Botschaft die Gyözö von

seinem Onkel aus Dämmerland erhalten hatte, und sofort

nachdem sie in seinem Kopf erklungen war, hatte Gyözö

die fünf anderen Blutsverwandten in den Keller bei Miklós

Kovács beordert und stand nun vor ihnen, tief in

Konzentration, und hielt seine letzte Ansprache.

„Der Zeitpunkt ist nun also gekommen, an dem wir uns

aufmachen, den zu vernichten, der in den letzten zwanzig

Jahren für Unheil, Angst und Mord verantwortlich gewesen

ist, wie sonst kein anderer. Ocor Dimescu, oder wie er sich



selbst in seinem krankhaften Narzissmus nennt – Fürst

Occidescu…“ Gyözö spuckte diese Worte verächtlich aus

wie ein verdorbenes Stück Fleisch, dessen ekelerregenden

Geschmack er kaum ertragen konnte. „Dimescu ist jetzt

allein. Vollkommen allein. Die Megmentötruppen haben

soeben den letzten Schraz getötet oder verhaftet und

Occidescu scheint aus dem Kerker geflüchtet zu sein.

Zumindest ist er nicht dort. Wir werden uns nach

Dämmerland aufmachen, wo wir mit einem Wink Merlins

rechnen dürfen, wie mir auch das Schachspiel bestätigt

hat. Dann werden wir Dimescu in seinem Unterschlupf

aufsuchen und ihn zu einem letzten Duell auffordern. Jeder

einzelne von uns muss mit aller Willenskraft dabei sein und

jeder ist nötig um den sicheren Plan verfolgen zu können,

den das Schachspiel abgesegnet hat. Also darf ich mit

eurem vollkommenen Eifer rechnen, wenn wir gleich

aufbrechen und diesen letzten Kampf kämpfen?“ Alle

Anwesenden nickten stumm aber entschlossen. Keiner

würde je auf die Idee kommen, nicht alles geben zu wollen,

oder gar ans aussteigen zu denken. Gyözö nickte kurz

zufrieden über die erwartete Reaktion. Dann fuhr er fort:

„Also noch einmal kurz zu dem Schachspiel. Ich muss

sicher sein, dass jeder ohne Widerrede sofort das tut, was

ich ihm sage, da sonst der Plan aus den Fugen gerät und

dadurch wertlos wird. Ihr müsst dem Schachspiel

vertrauen. Ich kann euch nicht jeden Schritt einzeln



erklären, dafür wäre weder die Zeit, noch die

Notwendigkeit gegeben. Alles was ihr wissen müsst ist,

dass Merlin ein Zeichen schicken wird, das uns genau zu

dem Haus oder Unterschlupf führen wird, wo wir Dimescu

antreffen werden. Er wird auf uns warten. Seine letzte

Chance, seine Macht doch noch zu retten, ist, unsterblich

zu werden, indem er uns alle tötet, damit er keine

lebenden Blutsverwandten mehr hat. Also wird er definitiv

kämpfen bis zum Tod.“ Gyözö hielt kurz inne. Er dachte an

die grausamen Einzelheiten des bevorstehenden Plans, von

denen er seinen Leuten jetzt unmöglich etwas erzählen

konnte. Es schmerzte ihn, sie so anzusehen, mit mehr

Wissen über ihre Zukunft, als gut für ihn war. Aber er biss

sich mental auf die Lippen und fuhr mit klarer Linie fort:

„Aber ich kann euch versichern, wenn dieser Tag vorbei ist,

wird Dimescu seine gerechte Strafe erhalten haben und die

Welt von ihm befreit sein.“ Er seufzte. „Auch, wenn morgen

leider auch drei von uns nicht mehr unter uns weilen

werden.“ Zähne knirschten im Publikum. Gyözö hatte es

ihnen natürlich vorher schon gesagt, dass der Plan nur

funktioniert, wenn einige sterben. Er hatte gesagt, er wisse

nicht, wer sterben würde, und man hatte es ihm geglaubt.

Keiner wusste soviel über das Plinius-Schachspiel wie

Gyözö, dass dieses Schachspiel rein gar keine Fragen über

den genauen Verlauf des Planes offen ließ…



„Also, kommt.“ Berappelte sich Gyözö wieder. „Wir gehen.

Ab nach Dämmerland, haltet euch an meinem Umhang

fest!“ Und er breitete sein Gewand aus, wie eine

Fledermaus ihre Flügel.

In Dämmerland angekommen blickten sie über trostlose

Felder, auf denen kein Gras mehr wuchs und erblickten nur

hier und da ein paar knorrige Bäume, die blätterlos und

unmotiviert in der Gegend herumstanden.

Gyözö blickte sich misstrauisch um, suchend nach etwas,

was Gefahr bedeuten könnte, doch wurde nicht in seiner

Argwohn bestätigt. Sie waren ganz allein. Plötzlich flatterte

ein Stück Papier sich im Wind sachte wiegend auf die

Blutsverwandten zu. Keiner bemerkte es – außer natürlich

Gyözö.

Er schnappte reflexartig nach dem Fetzen und riss es aus

der Luft, um zu sehen, was es war.

„Es ist ein Zeitungsausschnitt aus dem… Saláher Dorfblatt,

eine kurze Bekanntmachung…“ Gyözö überflog den Text

und seine Augen traten leicht aus ihren Höhlen hervor. Er

japste: „Das… Das ist das Zeichen von Merlin, seht selbst:“

Er reichte Tamara den Papierfetzen und die begann ihn laut

vorzulesen:

„Letzte Nacht, die die kälteste seit Beginn der

Wetteraufzeichnungen war, ist in einem Wirtshauskeller im

Stadtkern der kleine Ocor geboren worden. Seine arme



Mutter, eine Reisende aus dem Süden, starb während der

Entbindung. Die Gasthausbesitzerin hat sich nun bereit

erklärt, das Waisenkind bei sich aufzunehmen und groß zu

ziehen.

In unserer kleinen Stadt gibt es eben noch

aufopferungsvolle Menschen wie sie anderswo kaum noch

vorhanden sind!“

Alle schauten wie gebannt Gyözö an und erwarteten seinen

nächsten Befehl.

„Na, dann auf ins Kalyrpische Reich! Wir finden ihn in

Saláh!!“ Er stieß kämpferisch die Faust in die Luft und fügte

hinzu: „Jetz isser dran, der Penner!“ Und die andern fünf

nickten ihm zustimmend zu, wenn auch mit leicht

wahrnehmbarer Unsicherheit. Aber Gyözö war

zuversichtlich. Dimescu würde allein sein. Er hatte keine

verdammte Chance gegen sie Sechs. Keine.

Alle hielten sich an einem Zipfel von Gyözös tiefblauem

Umhang fest, als dieser zum Apparieren ansetzte. Im

nächsten Moment war die kleine Truppe verschwunden.

Wenige Augenblicke später – um ein paar Sekunden

Durchgerütteltwerden kommt man bei dieser Art zu reisen

eben doch nicht herum – erschien die Gruppe leicht

ineinander verknotet auf einer Lichtung inmitten eines

Waldes und Gyözö stieß ein „Sorry… hab mich nicht



konzentriert…“ hervor, als er sich aus dem Knäuel von

Armen und Beinen befreite. Auch die anderen richteten sich

ächzend auf und sahen sich um.

Sie befanden sich auf einer Farm, und die offensichtlich

nicht-magischen Bauern, die hier arbeiteten, blickten alle

drei von ihrer jeweiligen Arbeit auf und sahen verwirrt in

Richtung der Zaubererversammlung auf ihrem Grundstück.

„Was zum…“ begann einer von ihnen, ein Mensch mit

Glatze und schmächtiger Figur. Sein einer Kollege, ein

Barbar mit Hemd und Hose unter seiner Kriegerrüstung,

ging aggressiv einige Schritte auf die Zauberer zu und

grunzte: „WEEEER IHR???“

Doch keiner der Blutsverwandten hielt es für angebracht

sich auf eine Unterhaltung einzulassen, und stattdessen

nahm jeder wieder ein Stück von Gyözös Gewand und

dieser verschwand mit ihnen so urplötzlich, wie sie auch

erschienen waren.

Der Barbar starrte mit vor Sabber tropfendem Maul auf die

Stelle, wo sie gerade alle noch gestanden hatten. Der

Glatzkopf wischte sich über seine Platte und fragte verwirrt

seinen kalyrpischen Kollegen, der ebenfalls aus dem

Staunen nicht rauskam: „Sag mal, How… kannst DU mir

vleicht sagn, was da grad passiert is??“

Besagter How jedoch schüttelte nur stumm und verstört

den kleinen Kopf.



Komische Geschichte. Als ob sie alle drei gerade zur selben

Zeit das selbe Hirngespinst gehabt hätten… Verrückt.

Diesmal hatte das Apparieren geklappt und Gyözö hatte

sich und seine Mitstreiter dahin gebracht, wo sie hinwollten

– vor die Eingangstüre eines alten, heruntergekommenen

Wirtshauses. Hier mussten sie richtig sein.

Gerade wollte Gyözö den Befehl geben, von mehreren

Seiten ins Haus einzudringen, als die Tür des Gasthauses

aus den Angeln gesprengt wurde und ein gleißend helles

Licht aus der Hütte hervorbrach, das die ganze Mannschaft

blendete. Ein Schrei. Von einer Frau. Und es war alles

erstmal vorbei. Lafaria Kristolina lag blutüberströmt am

Boden und presste sich beide Hände auf die Brust, während

sie sich in Schmerzen krümmte. Ihre beiden Kinder Tamara

und Toni stürzten sich aufheulend auf sie und sanken

neben ihr nieder.

Gyözö war geschockt vom eben Geschehenen, aber es

bestätigte eigentlich nur, dass sein Plan haargenau so

ablief, wie vorrausgesagt. Er versuchte einen klaren Kopf

zu bewahren und sprach: „Verdammt!! OK, Toni, Tamara,

ihr beide bleibt hier und kümmert euch um sie, holt Hilfe,

gebt ihr…“ Er fummelte hektisch ein Flakon hellbrauner

Flüssigkeit aus einer seiner Innentaschen hervor „…gebt ihr

den Constans-Pellis-Trank!“ Er warf das Fläschchen Toni

zu, der es sofort aufschraubte und den Inhalt seiner



verblutenden Mutter in den stöhnenden Mund träufelte.

„Wir andern müssen jetzt zugreifen!! Kommt mit, wir

gehen alle durch den Vordereingang!!!“

Und Thomas Szabó, Dan Diggins und Gyözö stürmten

wildentschlossen durch die Türöffnung ins Innere des

Wirtshauses. Funken schlugen um Gyözös SCHWERT herum

auf, der junge Mann wusste, dass die nächsten Minuten das

Schicksal der Welt entscheiden würden. Und er war bereit.

Sowas von.



Wette gewonnen!

Es war stockdunkel im Wirtshaus, als Gyözö als erster

hineinrushte und sofort ein magisches Licht im Raum

heraufbeschwor und dann dastand, mit der Kette des

Odinje um den Hals und flatterndem Umhang.

Er blickte sich hektisch in der Örtlichkeit um und seine zwei

Begleiter erschienen zu seinen beiden Seiten neben ihm.

Alle drei hatten ihre Waffen gezückt und suchten mit ihren

Blicken aufmerksam die schattigen Winkel des Lokales nach

einer Bewegung ab.

Ein hinterhältiges Lachen ertönte aus der Küche hinter dem

Tresen.

„Hehehheehehehee!!“

Durch die Tür trat – den Zauberstab gezückt – Fürst

Occidescu in einem schweren, dunkelschwarzen

Reisegewand und zurückgeklappter Kapuze, die so seine

fettig am kleinen Kopf klebende schwarzviolette Haarmatte

und das bleiche, hämisch grinsende Gesicht mit der

übelaussehenden, tiefen Furche am Kinn, die das Fides-

Familiaris-Mal darstellte, zur Schau stellte, als Dimescu zu

sprechen begann:

„Heute wird mein Plan also komplettiert. Ich freue mich

darauf. Ich…“

Und plötzlich brach er ab und schoss einen

unausgesprochenen Zauber auf Gyözö, während er unter



der Theke in Deckung ging. Gyözö konnte den Fluch

abwehren und hechtete auf die Bar zu, einen gewaltigen

Zauber bereits an der Spitze seines erhobenen

SCHWERTES glühend. Er schmetterte den Feuerfluch hinter

den Tresen und alles jenseits desselbigen ging in lilanen

Flammen auf, die laut knisternd bis zur Decke schlugen.

Der Fürst schrie und mit einem leisen Plopp apparierte er in

einen anderen Teil der Kneipe.

Sofort verteilten sich Gyözö, Thomas und Dan im Raum

und Thomas entdeckte als erster Dimescu, der unter einem

Tisch in einer Ecke kauerte.

Gerade wollte Thomas zum Fluch ansetzen, als der Fürst

per Psychokinese die Lampe überm Kopf des Jungen zum

Hinunterstürzen brachte und sie Thomas auf den Kopf fiel.

Als sei das nicht schon genug, schoss im selben Moment

der massive Holztisch, unter dem sich Occidescu gebunkert

hatte, auf den bewusstlos unter der schweren,

zertrümmerten Lampe liegenden jungen Mann zu und

donnerte ihn samt Lampe vor sich her schiebend an eine

Mauer der Schankstube. Blut floss hinter dem Tisch hervor

und Gyözö und Dan setzten gleichzeitig zum Racheakt an.

„Nexedre-Kérek!!“ – „Aztalavizta!!!“ schrien beide fast im

selben Moment und zwei Strahlen schossen dem geschockt

wirkenden Fürsten entgegen, der aus seiner hockenden

Stellung im letzten Moment zur Seite rollen konnte und



seinerseits einen Fluch auf die beiden abfeuerte. Wieder

ohne ihn auszusprechen.

Es war ein hellgrüner Strahl, der laut knisterte und sich in

zwei Strahlen aufteilte und so beide Opfer ins Visier nahm.

Gyözö hielt aus Reflex ganz einfach das SCHWERT vor sich

und dieses absorbierte den Fluch gewissermaßen. Es nahm

dessen grellgrüne Farbe an und vibrierte leicht.

Dan hatte weniger Glück. Er wurde eiskalt in der

Nierengegend erwischt und sich um die eigene Achse

drehend in einen Tisch geschleudert, dessen Tischplatte

sich darauf verselbstständigte und mehrfach auf Dans Kopf

schlug, der sich die Seite haltend in den Trümmern lag.

Gyözö schickte einen Explosio auf die Tischplatte und sie

explodierte dementsprechend. Dan holte aus einer Tasche

seine Dosis Constans-Pellis-Trank und kippte ihn runter,

doch Gyözö wusste, dass dies nicht reichen würde.

Er warf Dan einen dankenden Blick zu und wich dann

gerade noch einem Todesfluch aus, den Occidescu auf ihn

losgeschickt hatte.

Beide standen sich in etwa fünf Metern Entfernung

gegenüber und stierten sich gegenseitig in die Augen.

Beide waren laut am Schnaufen und ihre Umhänge waren

schon leicht zerfranst und eingerissen.

Beide waren entschlossen nicht den ersten Fehler zu

machen.

Konversation.



„Jetzt also nur wir beide, kleiner Kovács, ja? Nur wir

beide.“ – „So sieht es aus.“ Nickte Gyözö ohne die Augen

von Dimescu zu nehmen. „Du hast keine Chance gegen

mich, Dimescu! Ich hab das SCHWERT, ich habe die Kette,

ich habe den höheren Zaubergrad!“ – „Ach!!“ winkte

Occidescu verärgert ab. „Alles unglückliche Fügungen des

Schicksals! Nichts davon kannst du wirklich kontrollieren!

Das SCHWERT ist zu mächtig für dich, die Zauberkraft die

in dir steckt gehorcht dir doch gar nicht! Die Kette! Das

einzige, was dich etwas schützt, aber glaubst du ernsthaft,

dass ein so großer Magier, wie ich es bin, nicht weit mehr

kann, als schwarze Magie? Siehst du das??“ Und der Fürst

ließ auf einmal alle Möbelstücke im Saal leicht empor

schweben und sich sachte um sich selbst drehen.

„Nicht schlecht.“ Sagte Gyözö unbeeindruckt. Er vollführte

–  d a s  S C H W E R T  a u s g e s t r e c k t  –  e i n e

Dreihundertsechziggraddrehung und zerschnitt damit jedes

einzelne Möbelstück in der Mitte so sanft wie Butter, und

die Stücke fielen allesamt mit lautem Krach zu Boden.

Das bis hierhin bestehende andauernde Lächeln Occidescus

erstarb nun das erste Mal. Er schaute finster den

triumphierend grinsenden Gyözö an und hob langsam

seinen Zauberstab.

„Möge er also nun beginnen. Der letzte Kampf.“ – „Dein

letzter Kampf…“ zischte Gyözö ungehört vom Fürsten, und

das Gemetzel ging los.



Farbige Lichter begannen das schummrige Licht im

Wirtshaus zu erhellen und zuckten in Zickzackbewegungen

über den Duellplatz.

Gyözö nutzte sein SCHWERT geschickt bei jedem eigenen

Zauber gleichzeitig auch dazu, um einen Fluch Dimescus

abzuwehren. Und so ging er immer weiter auf sein

Gegenüber zu, das nun langsam nach hinten

zurückweichen musste.

„Du hast keine Chance, Dimescu!“ schrie Gyözö, als sich

der Fürst hinter die Bartheke warf um eine kurze

Verschnaufpause einlegen zu können. „Paah…“ kam die

Antwort verächtlich von hinterm Tresen her.

Es ging weiter, Gyözö schickte Blitze und silberne

Sternenschauer auf den Fürsten, der mit Psychokinese und

Elementarzaubern konterte. Das Wirtshaus drohte unter

den Lasten der Magie einzustürzen, als Occidescu

Hagelsturm und Feuer heraufbeschwor, das Gyözö

umwirbelte und ihm die Sicht nahm, auch, wenn es ihm

nicht körperlich schaden konnte, weil er mit dem SCHWERT

einen Schutzwall um sich aufrechterhielt.

Inzwischen hatten die Duellanten die Küche erreicht und

als Gyözö nach einer Weile endlich wieder klare Sicht hatte,

und den feurigen Hagelsturm beruhigt hatte, sah er

Occidescus flatternden Umhang gerade noch so die Treppe

in den Keller hinunterhuschen.



Er folgte ihm blitzschnell und schoss einen Stare die Treppe

hinunter, den der Fürst allerdings mit einer Art

Schulterzucken, ohne sich umzudrehen abwehrte. Unten

angekommen erreichten die beiden einen kleinen

Lagerraum voller überfüllter Regale mit einem großen,

niedrigen Tisch in der Mitte, dessen Oberfläche mit allerlei

Gläsern, Flaschen und seltsamen Instrumenten bedeckt

war.

Occidescu war direkt in den hintersten Winkel des

Kellerraumes gesprungen und bombardierte den

hereinrauschenden Gyözö mit kleinen Flammenbällen.

Gyözö bekam eine ordentliche Ladung ab, sein Umhang

fing Feuer und brannte lichterloh, sodass der Megmentö

einen Feuerunempfindlichkeitszauber auf sich selbst legen

musste. Diese Zeit nutzte der Fürst gnadenlos aus und

pfefferte einige Glasobjekte mit glitschigem Inhalt aus den

Regalen rundherum per Psychokinese auf seinen

Widersacher. Gyözö erwischte eines hart am Kopf und er

ging – immer noch in gleißenden Flammen – benommen zu

Boden.

Gerade sprang der Fürst gierigen Schrittes auf sein am

Boden liegendes Opfer zu und wollte ihm das SCHWERT

entreißen – da schoss ein schwarzvioletter Zauber mit

atemberaubender Geschwindigkeit über Gyözös gebeugten

Rücken hinweg und traf den überraschten Dimescu mitten

auf der Brust. Er wurde in die Regale hinter ihm



geschmettert und sein Zauberstab flog ihm aus der Hand

vor Gyözös Füße, der langsam wieder voll zu sich kam und

sich aufrichtete.

„Ich wusste doch, dass in meinem Teil des Planes noch ein

Schritt gefehlt hat, Bruder.“ Erklang Tonis Stimme hinter

Gyözö.

Toni hielt seinen Zauberstab aufmerksam auf den unter

Trümmern begrabenen Occidescu, der sich nun unter

Mühen und Gefluche daran machte, sich aus dem Gerümpel

auf ihm zu befreien. Auch Gyözö realisierte wieder die

Situation in der er sich befand und richtete das SCHWERT

auf Dimescu, dessen Oberkörper nun frei war und der

Gyözö mit panikerfülltem Ausdruck anstarrte.

„Danke vielmals, Toni! Und tut mir unendlich Leid wegen

deiner Mutter.“ Toni schwieg.

Gyözö ging ein paar Schritte auf den kümmerlich

aussehenden Ocor Dimescu zu, wie er dalag, das dürre

Gesicht in schierem Entsetzen und die Augen schwarz –

seelenlos. Nicht mehr orangeleuchtend und mächtig

erscheinend, sondern schwach und wertlos flackernd.

„Von altem ehrenhaften Blut,…“ fing Gyözö leise an. „…

doch fern vom wahren Sitz, in der Kälte des Jahrtausends,

einer Sterbenden geboren unterhalb der Erde, von

auralosem Individuum 20 Jahre lang gepflegt, wird

derjenige sich aufmachen,



die alte Schule wiederfinden und das schwärzeste aller

Erben antreten.“

Der Fürst lachte auf. Aber es war ein gekünsteltes Lachen,

seine Fassade schien gebrochen. Aber er wehrte sich noch

dagegen.

„Du kennst also die Prophezeiung. Toll. Welchen Zweck

erhoffst du dir aus der Kenntnis derselbigen?“ Gyözö

grinste ihn spöttisch an.

„Du denkst immer noch, dass sei die komplette

Prophezeiung, nicht wahr?“ Jetzt machte Dimescu große

Augen. „Was soll das nun wieder heißen…?“ fragte er

misstrauisch. „Soll heißen, dass da noch ein wichtiger Teil

folgt, den dir Horx nicht erzählt hat.“ – „Woher…“ hauchte

der gefallene Fürst kraftlos und entsetzt. „Erst, wenn all

seine Geheimnisse gelüftet, die Welt wird wieder stark

gegen ihn.

Erst, wenn jeder seiner Schritte zur Macht durchschaut, die

Welt wird wissen, ihn zu bezwingen.“ Vollendete Gyözö die

Prophezeiung und ließ sich die Worte auf den Lippen

zergehen. Nun war es geschafft.

Aber Occidescu sah das anders. Er hatte den Worten

gelauscht und ein triumphierendes Grinsen machte sich auf

seinem wieder erstarkendem Gesicht breit, und sogar seine

Augen funkelten wieder ein wenig orangefarben.

Dann sprach er überlegen: „Du denkst tatsächlich, du

hättest all meine Geheimnisse gelüftet? Du denkst, nur weil



du weißt, dass Horx mich gesegnet hat…“ – „Gesegnet hat

er es also bei dir genannt??“ Platzte Toni heraus, der bis

hierhin geschwiegen hatte. „Wir haben all deine

Geheimnisse gelüftet, wir wissen alles über dein Leben.

Mehr als du selbst mit Sicherheit. Und ich werde dir hier

auch nix mehr erklären, nein. Es ist aus. Du bist tot. Dein

Schicksal ist besiegelt, du kannst Plinius fragen… und frag

mich net!!“ fügte er hinzu, als Dimescu verwirrt den Mund

aufmachen wollte.

„Toni“ wandte sich Gyözö an seinen Kollegen. „Ich werde

deine Hilfe nun nicht mehr benötigen. Geh zurück zu deiner

Schwester und deiner Mutter…“ – „Was ist mit Dan und

Thomas??“ fiel ihm Toni ins Wort, doch ein glucksendes

Lachen Dimescus machte jede Antwort auf diese Frage

überflüssig. Toni nickte bitter und klopfte Gyözö im

Hinausgehen in Richtung Treppe auf die Schulter. Er warf

noch einen letzten Blick auf Occidescu in seinem

Trümmerhaufen und spuckte demonstrativ auf den Boden

vor sich. Dann sagte er noch an Gyözö gewandt: „Lass ihn

leiden, Homie. Lass ihn leiden.“ – „Keine Sorge, Bruder.“

Antwortete Gyözö ohne den Blick von Ocor Dimescu vor

sich abzuwenden.

Als sie allein waren, beschwor Gyözö wortlos mehrere

Kerzen herauf und postierte sie um den ehemaligen



Fürsten, der inzwischen durch einen einfachen Fesselfluch

bewegungsunfähig gemacht worden war.

„Du weißt, nehme ich an, was jetzt kommt, hab ich Recht,

Dimescu?“

Aber der stotterte nur etwas unverständliches in

unvorstellbarer Furcht vor dem was nun kommen sollte.

Gyözö hob das SCHWERT feierlich und blickte daran empor.

„A legrosszabbik legyen a tiéd! Dögöljél meg a föld alatt!

Haljál meg kegyegtlenül!“ Er schaute dem panischen

Dimescu in die vor Angst aufgerissenen, schwarzen Augen.

„Carcere-Nexor!!“

Ein kleiner Blitz zuckte zwischen dem SCHWERT und

Occidescus Kopf, und der Fluch war auf sein Opfer

übergegangen. Gyözö ließ das SCHWERT sinken.

„Das wars dann wohl, Pisser…“ Und Gyözö konnte sich ein

triumphierendes Lächeln jetzt nicht verkneifen, auch wenn

er praktisch allein war.

Ocor Dimescu wurde immer weißer und älter, er sprach

kein Wort mehr, hustete nur.

„Wette gewonnen!“

Als Gyözö diese zwei Worte vor sich hinsagte, erschien

plötzlich vor ihm der Kopf Merlins in seiner üblichen

Geisterform. Der alte Zauberer zwinkerte Gyözö zu, und

verneigte sich andeutend vor ihm. Dann verschwand er

wieder ohne etwas gesagt zu haben.

Gyözö hatte es geschafft.



Er holte kurz darauf auch Toni und Tamara herein, damit

sie mitansehen konnten, wie Dimescu seine gerechte Strafe

erlitt. Sie blieben fast sechs Stunden, bis der letzte

Atemhauch aus den gequälten Lungen des enttrohnten

Fürsten ausgehaucht war. Toni konnte es sich danach nicht

verkneifen, auf die Leiche zu urinieren. Manche Leute

können so eben am Besten ihre Verachtung zum Ausdruck

bringen.



Ende gut – Alles gut

Im Rückblick zog Merlin Bilanz:

Nun war das Spiel also vorbei. Das Gute hatte gesiegt, Das

Böse war vernichtet. Super.

Der erhabene Zauberer und Gott war so großzügig, Marco,

der sich ja nach seinem Tod entschlossen hatte, seine

Existenz in der Welt als Geist fort zu setzen, nun doch noch

ins Reich der Toten zu lassen. Er hatte das als

Entschädigung von Horx bzw. A´Halál gefordert, da dieser

seinen Schützling in ihrer Wette zu viel unterstützt hatte.

So war also das Ehepaar Kristolina zumindest im Tod

vereint - und auch sehr glücklich, wie man sich sagen ließ.

Naja, ich würde sagen, Gyözö heiratet dann irgendwann

Tamara Kristolina, Toni übernimmt Gábors Posten als

Verteidigungsminister, wenn der in Rente geht und Miklós

Kovács geht irgendwann als ältester Zauberer der jüngeren

Geschichte ein, als er erst mit 287 Jahren starb, und damit



noch diverse Generationen anderer Kriege überlebte. Der

gute Mann.

Philip Magescu ändert seinen Namen und lebt von nun an

in der Welt der Civitas. Gábor knüpft für ihn Kontakte zu

einem Kampfsportkloster in den nordakischen

Brauenbergen und Phil MacAskew – wie er sich jetzt nennt

– wird Meister aller Klassen nach nur wenigen Jahren

harten Trainings.

Soviel zu den Klischees, die dieser Fantasyroman natürlich

im Namen seines Genres aufrecht zu erhalten hat.

Die Welt der Magier wurde auf jeden Fall vorerst nicht

wieder von einer derartigen Bedrohung, wie es der Fürst

Occidescu in seiner Hochphase gewesen war, heimgesucht

und die Götter entschieden einige Augenblicke später (In

Menschenzeit waren es einige wenige Jahrzehnte…), dass

die Welt der Civitas mal wieder von der Existenz magischer

Dimensionen in Kenntnis gesetzt werden dürfe, da sowieso

seit dem großen Krieg und dessen Folgezeit immer mehr

illegale Auswanderer aus Magischen Dimensionen in der

Civitas-Welt heimlich Magie ausübten und so ihr Geld

verdienten.

Der AUTOR schien sich des weiteren dazu entschlossen zu

haben, die Geschichten seiner Welt in nächster Zeit ein

wenig ruhiger angehen zu lassen und versuchte von da an



die Welt der Magier einigermaßen mit Frieden zu segnen,

um stattdessen mal wieder ordentlich Chaos in den Rest

seines beschaulichen Planeten zu bringen…

Gyözö Kovács blieb derweil selbstverständlich sein Leben

lang ein hochklassiger Megmentö und kämpfte noch gegen

verschiedenste, kleinere Bedrohungen mit seiner Armee.

Und der gute Merlin sieht in ihm einen würdigen Nachfolger

seiner selbst, wenn sich der Tausendjährige dann

irgendwann doch einmal zur Ruhe setzen will, falls der

immer auf dem Boden gebliebene Gyözö eine solche Ehre

überhaupt annehmen wird, wenn er mal verstorben ist…

Bis dahin zumindest sollte die Magie der Reißstromwelt und

ihre diversen Dimensionen erstmal Sendepause haben. Die

Industrialisierung und der Dienstleistungssektor in der

Civitas-Welt hatten es dringend nötig, endlich besser

ausgebaut zu werden…

An Beschäftigung sollte es dem AUTOR also niemals

mangeln werden.


