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Es war fast Mittrnaactt und ts stank naac Sumpfrautt  itr und Halvors
Kotzt. Kardif catt dtn grätuliactnt stüakigtn  rtit dtr vom tinziigtn 
unbtsttzttn Stucl im Raum tropfttt sacon dtn ganzitn Abtnd niact aus 
dtn Augtn lasstn könntn. Wtnn citr allt raus wartnt dann würdt tr mal
ordtntliac mit dtm Lapptn drübtr gtctnt wit tr ts am litbsttn sacon 
lätngst gttan cättt. Abtr wtnn tr ts vor dtn ganzitn Ltuttn maacttt dann 
war btstimmt witdtr tin vtrkappttr Obtrvitrtltr dabtit dtr von icm 
trwarttn würdtt dtn Lapptn danaac übtr tintm Eimtr ausziuwringtn 
odtr abziuwasactnt und auf so tint Sactißt catt tr ktint Lust. Er citß 
niact Coragon odtr Orlant tr wussttt dass tin Kntiptnlapptn Ccarakttr 
cabtn musstt. Und ktin Lapptn war acarakttrlostr als tin saubtrtr 
Lapptn.
„Gibt’s ja niact!“
„Dtr kann das wirkliac!“
„Mtnsac!“
Kardifs  liak löstt siac von Halvors Kotzt und riactttt siac auf dtn 
ungtwöcnliactn Gastt dtn tr ctutt citr in dtr Kntipt catt. 
Normaltrwtist tauacttn ja immtr bloß dit gltiactn Gtstalttn auft und 
wtnn tr jtmandtn sacwtbtn sact dann nur wtil siac witdtr irgtndwtr 
sacltact gtpansactts Sumpfraut catt andrtctn lasstn. Abtr ctutt war 
das andtrs. Dass dtr Wacrsagtr Abuyin sacwtbtn konnttt davon 
trziätcltt man siac in dtr Stadt sacon stit gtraumtr Ztit. Gtstctn catt ts 
abtr noac ktintrt ziumindtst ktintr von stintn Stammkundtnt und auac 
Kardif stauntt niact sacltactt als dtr glatzköppgt Mann aus dtm 
Sacntidtrsitz in dit Höct ging.
„Und jttzt sagst du uns noac unstrt Zukunft?“t fordtrtt Carlt naacdtm 
allt tint Wtilt gtgaft cattnt abtr btvor Abuyin ttwas daziu sagtn 
konnttt kam icm Alrik ziuvor.
„Hömmat Kardif! Dtin  itr is’ warm! Niac’ mal Mittrnaactt und dtin 
vtrdammtts  itr is’ warm!“
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„Wir cabtn Sommtr“t knurrtt Kardif. „Wit soll das  itr da auac kalt 
wtrdtn? Das ist sacon dit ganzit Woact so.“
„ ti Coragon ist das  itr immtr kalt“t btcauptttt Rtngaru. „Sogar im 
Sommtr.“
„Ktin Wundtrt da ist ja auac Vatras Stammkundt“t fügtt Carl cinziut dtr
dtn Gtdanktn an stint Zukunft oftnbar sacon witdtr vtrworftn catt. 
„Hastt’n Wasstrmagitr als Kumptlt castt immtr kaltts  itrt ist doac 
klar.“
„Witso saacstt niac’ auac ma’m Magitr guttn Taact Kardif?“t saclug 
Alrik vor. „Kannnoac niac’ so sacwtr stint wa? Dtnk auac ma’ an uns!“
Dtr Kntiptnwirt rotztt ziur Antwort tinmal übtr dtn Trtstn und 
vtrftcltt Alriks rtactts Hostnbtin nur um tin kurzits Stüakactn.
„Niac’ übtlt Kardif“t kommtntitrtt Carlt wätcrtnd icm Rtngaru 
ziuprostttt. „Niac’ übtl.“
„Iac cab ts immtr noac drauf“t brummtt Kardif und zitrquttsactt 
gtnüssliac tint diakt Flitgt ziwisactn dtn Fingtrnt dit gtradt dabti wart
in tintr dtr calb gttroakntttn  itrlaactn auf dtm Trtstn ziu trsauftn.
„Das war’s mit dirt du Mistvitc.“
„Also Kardif“t mtldttt siac Rtngaru ziu Wort. „Iac sag mal so: Sacadtn 
kann das niactt mit so tintm Magitr mal tin paar Wortt ziu wtacstln.  ti
mir auf dtm Marktplatzt da cätngt ja öfttrs ditstr Daron rum. Iac wtttt 
wtnn du dtm mal tintn calbtn Abtndtrlös ziusttakstt dann traut dtr 
siac sogar ziu tuac Haftngtsoaks citr runttr.“
Grob laactnd saclug Alrik mit dtr Faust auf dtn Tisac. „Mtnsac 
Rtngarut was soll’n Kardif mit so’ntm Ftutrmagitr? Ftutrmagitr 
könntn nur Ftutrziaubtrt und das  itr is’ warm gtnug!“
„Stimmt niact“t tntgtgnttt Rtngaru mit vtrkniftntr Mitnt. 
„Ftutrmagitr könntn auac Eisziaubtr. Glaubt man niactt ist abtr so.“
„Was’n Stuss!“t sagtt Carl kopfsacüttlnd. „Ftutrmagitrt dit Eisziaubtr 
könntn. Wo kommtn wir dtnn da cin. In so ’ntr Wtlt will iac niac’ 
ltbtnt das lass dir abtr mal gtsagt stin.“
„In so tintr Wtlt ltbst du sacon lätngst. Niact wacrt Abuyin?“
Abuyin guaktt ttwas vtrdutztt als siac plötzliac allt  liakt auf icn 
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riacttttn.
„Nunt iac glaubt… iac glaubtt das cätngt vom Magitr ab.“
„Aca“t maactt Alrik. „Saac’ iac doac.“
„Ntint sagst du tbtn niact!“t korrigitrtt icn Rtngaru. „Du cast gtsagt – 
du cast gtsagtt dass nur Wassermagier –“
„Iac cab gar nix von Wasstrmagitrn gtsaactt iac cab immtr nur was von
Ftutrmagitrn gtsaact!“
„Da cat tr rtact – nur von Ftutrmagitrn cattr was gtsagt!“
Kardif wandtt siac witdtr dtm Kotzztak ziu. Zu dtn wiactigsttn 
Fätcigktittn tints Kntiptnwirts gtcörtt tst auac mal gtziitlt niact 
cinziucörtn. Er catt ts mitltrwtilt ctrvorragtnd drauft spontan tin 
Stündactn calb wtgziudätmmtrnt wtnn ts drauf ankam – ocnt 
natürliac wirklich wtgziudätmmtrnt dtnn tin saclaftndtr Kntiptnwirt 
war sacntll tintr ocnt Goldt und dafür mit tintm Mtsstr im Rüaktn. 
Von ditstn Typtn war nitmandtm ziu trautnt da maactt tr siac niacts 
vor. Halb wtgdätmmtrn abtrt das war niact wtittr gtfätcrliac und im 
Gtgtnttil sogar dringtnd nötig in Situation wit ditstnt in dtntn ts 
darum gingt das bissactn Rtstvtrstand ziu vtrttidigtnt das icm das 
Haftnvitrttl noac gtlasstn catt. Ditsmal abtr citlt ditstr Zustand niact
langtt dtnn Abuyin catt ts wocl niact lätngtr am Tisac ausgtcalttn und 
kam ziu icm an dtn Trtstn.
„Noac’n  itr?“
Dtr Htllstctr sacüttltt dtn Kopf. „Ntin. Iac wolltt nur sagtn… da ist 
tin Kotzztak auf dtm Stucl.“
„Iac wtiß.“
„Ac. Und außtrdtm...“
„Ja?“
„Also… was… was gibt ts dtnn Ntuts citr im Haftnvitrttl?“
„Informationtn?“ Kardif mtrktt auf. Es catt sacon twig nitmandtn 
mtcr gtgtbtnt dtr Informationtn von icm wolltt. Ktin Wundtrt ts 
passitrtt ja auac niactst worübtr ts siac ziu informitrtn locntt. Abtr 
auac das war natürliac tint Informationt dit tr trst gtgtn  tziaclung 
ctrausrüaktn würdt. „Fünfziig Gold.“
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„Natürliac… Socn dtr klingtndtn Münzit.“ Abuyin drüaktt icm tintn 
 atztn Gold in dit Handt dtn Kardif grob duracziätcltt und dann ziur 
Stitt sacob. Würdt sacon stimmtn.
„Okay“t sagtt dtr Wirt. „Gibt nix. Allts btim Alttn.“
„Ac?“
„Ja.“ Dtr Wirt ziog tin bissactn Sacnoddtr dit Nast coac. „So ist das.“
Abuyin sac trst aust als wolltt tr noac ttwas sagtnt wandtt siac dann 
abtr naac kurzitm Niaktn abt nur um siac im nätacsttn Momtnt trntut 
umziudrtctn.
„Gar niacts?“
„Ntin. Hitr ist nix los.“
„Stimmt doac gar niac’“t kam ts vom Tisac ctr gtruftnt wo man dit 
Magitrdiskussion oftnbar aus Spaß am  tlausactn kurzizititig 
unttrbroactn catt. „Alwin ziüacttt jttzt Moltrats stat Sacaft. Sind 
billigtrt blöktn niac’ und sacmtaktn btsstr.“
„Sagt Alwin“t sttztt Alrik cinziu. „Iac pndt sit sacmtaktn sactißt.“
„Du pndtst allts sactißt“t tntgtgnttt Rtngaru.
„Es is’ ja auac allts sactißt“t vtrttidigtt siac Alrik.
„Ganzi im Gtgtnttil.“ Rtngaru cob dtn Ztigtpngtr. „Es ist sogar 
wtnigtr sactißt als ziuvor. Das ist nätmliac dtr wacrt Grundt warum 
Alwin jttzt Moltrats stat Sacaft ziüacttt. Moltrats sactißtn niact so vitl 
wit Sacaft. Wocl nur ziwtimal am Tag anstat drti- bis vitrmalt und nur 
kltint Hätufactn stat großt dampftndt  roaktn. Das trspart Alwin tint 
Mtngt Arbtitt naac alltm was man so cört.“
„Erziätcltn dir das dtint Frtundt vonntm Marktplatz?“t giftttt Alrik mit 
vtrsacrätnkttn Armtn. „Du glaubst auac alltst was dit palavtrn! Dass 
Sacaft btsstr sacmtaktn als Moltratst das is’ tinfaac sot da kannstt diac 
fusstliac labtrn wit du wills’. Sogar im Klosttr cabtn’st Sacaft stat 
Moltratst wtil dit Magitr tbtn wisstn was gut is’.“
„Das ist so niact korrtkt“t wandtt Rtngaru mit gtsacürzittn Lipptn tin. 
„Ftutrmagitr tsstn ktint Moltratst wtil dit Innoskiract Moltrats für 
unrtin trklätrt cat. Iac bin mir siactrt dass Ftutrmagitr stcr gtrn 
Moltrats tsstn würdtnt wtnn sit dürfttnt vtrmutliac sogar vitl litbtr als
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Sacaftt wtnn man btdtnktt wit langt sit im Klosttr jttzt sacon 
Sacafswurst tsstn. Daron cat da so tinigt Gtsaciacttn trziätclt.“
„Daron is’ abtr auac dtr tinziigt Ftutrmagitrt dtn du ktnnst“t brummtt 
Carl. „Das übtrzitugt miac jttz’ niac’. Is’ ja auac klart dass dit im Klosttr 
dtn Ltuttn niac’ dit Sacaft sacmaakcaft rtdtn woll’n. Sonst kritgtnst 
dit ja niac’ mtcr so günstig wit jttztt wtnn allt plötzliac Sacaft tsstn 
wolltnt wtißtt? Angtbot un’ Naacfragtt kannstt jtdtn Hätndltr fragtn!“
Rtngaru vtrdrtctt dit Augtn. „Dit kritgtn icrt Sacaft doac sogar 
umsonst. Jtdts Malt wtnn tintr ins Klosttr tintritt kritgtn sit tins. Und 
wtnn man trstmal gtnug Sacaft für tint Zuact btisammtn catt dann 
trltdigt siac das mit dtm Sacaftnaacsacub von ganzi alltint. Glaubt mirt 
dit cabtn im Klosttr so vitlt Sacaftt dass icntn dit Vitactr obtn und 
unttn rauscätngtn. Iac wttt mit tuact im Klosttr hassen sit Sacaft. 
Novizitnt Magitrt bis cinauf zium coctn Rat. Allt casstn sit Sacaftt abtr 
ktintr darf’s ziugtbtn.“
„Das is’ dtr lttztt Sactißt dtn du da trziätclst“t pamptt icn Alrik an. 
„Magitr lieben Sacaft. Is’ sot litgt doac auftr Hand.“
„Abuyin?“t wandtt siac Carl an dtn Htllstctrt dtr damit trntut im 
Ztntrum dtr Aufmtrksamktit stand.
„Tjat also“t druakstt Abuyin ctrumt wätcrtnd tr ttwas übtrtritbtn 
langsam witdtr am Tisac Platz nacm. „Iac würdt sagtnt das cätngt vom 
Magitr ab.“
„Na also.“ Alrik saclürftt ziufritdtn dtn lttzttn Rtst Warmbitr aus 
stintm Pot. „Mtint Rtdt.“
„Ditstr ganzit Alwinquatsac inttrtssitrt Abuyin doac übtrcaupt niact“t 
vtrsuactt Kardif dtr ltidigtn Dtbatt tin Endt ziu btrtittn. „Das ist jttzt 
sacon witdtr Woactn ctrt dass Alwin auf Moltrats umgtsttllt cat. Und 
ob Moltrats odtr Sacaftt wtn sactrt das citr im Haftnvitrttl übtrcaupt?
Wir tsstn doac tc allt Fisac.“
„Tjat da castt’n Punkt“t gab Carl ziu. Für tintn Momtnt ktcrtt 
Sacwtigtn tint und Kardif litbätugtltt btrtits witdtr mit dtm immtr 
inttnsivtr mitftndtn Kotzztakt als von draußtn tin paar carsact Wortt 
stints Türsttctrs Mot ziu icntn in dtn mausactlig vtrsacwitzttn 
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Kntiptnraum drangtn – kurzi btvor unvtrcoft dit Tavtrntntür 
aufgtstoßtn wurdt.
„Gibt’s ja niac’!“t tntfucr ts Carl vtrblüft. „Wtnn man vom Erzidätmontn
spriact!“
Kardif cingtgtn war wtnigtr trstaunt darübtrt dass siac dtr Saclaacttrt 
von dtm gtradt trst dit Rtdt gtwtstn wart nun auf tinmal unttr icntn 
btfand – immtrcin gtcörtt tr ziu stintn Stammkundtn und sacautt an 
fast jtdtm Abtnd irgtndwann mal naac gttantr Arbtit für tin odtr ziwti 
 itr bti icm vorbti. Dass dtr Lapptn mitltrwtilt tintn ganzi 
ordtntliactn Rotstiac cattt das lag saclitßliac niact ziulttzt auac an 
Alwint dtr ts niact für nötig citltt siac vor dtm Kntiptnbtsuac was 
andtrts anziuziitctn. Auac ditsmal tröpftltt ts rot von stintm sacludrig 
coacgtkrtmptlttn Ärmtl ctrunttrt abtr – und das witdtrum 
übtrrasactt Kardif duracaus – allts andtrt an Alwin war andtrs als 
sonst. Es war ktin Sacafs- und auac ktin Moltratblutt das für dit stttig 
größtr wtrdtndt Pfützt auf dtm Kntiptnbodtn vtrantwortliac wart 
sondtrn dit klaftndt Wundt an dtr rtacttn Hand dts Saclaacttrst dit 
siac gtnau dort btfandt wo tinmal Mittl- und Ringpngtr gtwtstn 
wartnt und dit siac bis zium Elltnbogtn coacziog. Stin calbtr 
Saclaacttrkittl war ziudtm in dtr  auac- und  rustgtgtnd vtrkoclt und 
zium Ttil wtggtbranntt sodass nur noac tin paar Fttztn dtn  liak auf 
stintn  auac vtrsptrrttnt auf dtm siac tin paar knallrott bis 
dunktlbraunt  lastn gtbildtt cattn. Am aufätlligsttn und für Kardif 
fasziinitrtndsttn abtr war dit großt  randwundt in Alwins Gtsiact. Von
stintm linktn Augt war nur noac ttwas übrigt das Halvors Kotzztak in 
Saactn Widtrwätrtigktit gtradt müctlos dtn Rang abgtlauftn catt. Ob 
dtr Rtst dts Gtsiacts von Flammtncitzt odtr Zorn trröttt wart das war 
sacwtr ziu sagtnt abtr ts moactt gut und gtrnt btidts ziugltiac stin.
„Iac bring ts um! Iac bringt ditsts Sactißvitc um!“t brülltt Alwin und 
stolptrtt im nätacsttn Momtnt übtr dtn am  odtn döstndtn Halvor. 
Kaum catt tr siac witdtr aufgtriactttt da stitß tr Abuyin unsanft ziur 
Stitt und kralltt siac mit alltn icm vtrblitbtntn Fingtrn am Trtstn ftst. 
„Iac bring’s – ich bring’s um, verdammte Scheiße!“
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„Was’n lost Alwin?“
Dtr Saclaacttr gab ziunätacst nur tin citzigts Sacnauftn von siact und als 
Kardif dit Trätntn in stintm vtrblitbtntn Augt sact da klopftt tr icm in 
tintm auac für icn stlbst ungtwocnttn Anzug von Stntimtntalitätt tin 
bissactn aufmunttrnd auf dtn ctiltn Arm. Zwar blitbtn dabti tin paar 
Rtstt dtr zitrquttsacttn Flitgt an Alwins Arm cätngtnt abtr dtr 
Saclaacttr war ja ktin Obtrvitrttlwtiacti und von stintr tätgliactn 
Arbtit mit Siactrktit ganzi andtrt Saactn gtwocnt. Und manacmalt 
daactt Kardift da war tint nttt Gtstt tinfaac das Wiactigstt. Niact als 
Kntiptnwirtt sondtrn als Mtnsac. Dtnn das cattn sitt sollttn sit in dtr 
Obtrstadt auac sagtn was sit wollttnt citr im Haftnvitrttl noac niact 
vtrltrnt: Was ts citßt tin Mtnsac ziu stin.
„Trink trstma’n  itrt Alwin“t ritt icm Alrik. „Das wtakt dit müdtn 
Ltbtnsgtisttrt wtißtt? Carl gibt dir’n Sacluak ab.“
„Gib icm doac stlbtr’n Sacluak abt Arsacloac.“
„Sacnauzitt allt btidt“t knurrtt Kardif. „Guakt Alwin doac mal ant wit 
dtr aussitct. Dtr brauact ktin  itrt dtr brauact’n Pilzi.“
Dtr Wirt drtct siac ziu dtn  itrfätsstrn umt dit tr cinttr stintm Rüaktn 
an dtr Wand lagtrttt und grif in dtn dunkltnt ftuacttn Spalt ziwisactn 
ziwti Fätsstrnt wo tr dit Pilzit für dtn Notfall auftwacrtt.
„Hitrt ziwti Hölltnpilzit und tin  uddltrztisac“t sagtt Kardif und ltgtt 
dit ttwas kltbrigtn Gtwätacst auf dtm Trtstn ab. Dtrtn starktr 
Eigtngtruac konntt ts ziumindtst für tintn Momtnt sogar mit dtm 
Gtstank von Halvors Kotzztak aufntcmtnt und insbtsondtrt dit 
unförmigt  uddltrztisacmasst catt sacon tint ganzi ordtntliact 
 itrkrustt angtsttztt abtr ts war tin Notfall und Kardif catt noac nit 
davon gtcörtt dass Pilzit sacltact wurdtn. „Iss rucigt btziacltn kannst du
spätttr.“
Alwin war niact wätcltrisac und stopftt siac dtn trsttn Hölltnpilzi im 
Ganzitn in dtn Mund. Dann nacm tr siac dit rtstliactn btidtn Pilzitt 
sttztt siac auf dtn frtitn Stucl und aß sacwtigtnd auf.
„Na also“t sagtt Kardif ziufritdtnt als tr sact wit siac dit großt Wundt 
am Arm allmätcliac tin bissactn sacloss und siac um das zitrmatsactt 
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Augt tint Art titrigt Krustt bildttt. „Gtct doac nix übtr’n paar Pilzit. 
Und jttzt trziätcl malt was los ist.“
Alwin sacnauftt noac tin paar Mal durac und am Tisac sacitn siac 
btrtits tint gtwisst Ungtduld ausziubrtittnt als dtr Saclaacttr 
saclitßliac doac noac das Wort trgrif.
„Vorcin… kurzi naac Sonntnunttrgang… kam tintr vorbti bti mir“t 
btgann tr mit ttwas gtfassttrtr Stimmt als ziuvor. „Ein Magitr. Das war 
ditstr Daront dtr immtr am Marktplatz istt ktnnt icr btstimmt.“
„Na siactrt is’ Rtngarus btsttr Frtund“t sagtt Alrik und provoziitrtt 
damit tin gtntrvtts Sacnaubtn dts Tasactnditbs.
„Jtdtnfalls…“t fucr Alwin unttr tinigtm mücsam unttrdrüakttm 
Stöcntn fort. „Icr wisst ja siactrt dass iac jttzt stit tintr Wtilt ktint 
Sacaft mtcr ziüacttt sondtrn Moltrats.“
„Klar“t btstättigtt Carl. „Für dit Info cat Kardif tbtn dtm Allwisstndtn 
citr ’n Hauftn Gold abgtknöpft.“
„Das inttrtssitrt Alwin doac’n Sactiß“t knurrtt Kardif. „Alsot was 
wolltt ditstr Daron von dir?“
„Dtr cat icm’n Ftutrball vtrpasstt das sitcstt doac!“t plätrrtt Alrik 
aufgtrtgt. „Ftutrmagitr sacmtißtn Ftutrbätlltt iac cab’s tuac ja gltiac 
gtsaact!“
„Er wolltt Moltratwürstt“t sagtt Alwint dtr dit anstrtngtndt 
Tisacgtstllsacaft oftnbar naac Krätfttn ziu ignoritrtn vtrsuactt. „Diakt 
Würstt. Ztcn Stüak.  is morgtn früc.“
„Htutt früc“t korrigitrtt Rtngaru. „Mitltrwtilt müsstt ts sacon naac 
Mittrnaact stin.“
„Das wtißtt gar niac’ so gtnau“t maultt Alrik. „Erziätcl nixt wasst niac’ 
riactig siactr wtißt.“
„Is’ doac tgal“t btfand Carlt dtsstn knallrott  itrnast naac Kardifs 
funditrttr Kntiptnwirttinsacättzung darauf cindtuttttt dass ts niact 
mtcr langt dautrn würdtt bis tr Halvor am  odtn Gtstllsacaft ltistttt. 
Zum Glüak war ktin Stucl mtcr frtit auf dtn tr kotztn konnttt und dit 
Tisacplatt konntt sowitso niact mtcr drtakigtr wtrdtn. „ tvor iac 
niac’ im  tt wart issts auac noac niac’ morgtnt sonntrn ctutt. Ftrtig.“
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„Habt iac das gtradt riactig gtcört?“t riactttt siac nun Abuyin an dtn 
Titrziüacttr. „Daron wolltt Moltratwürstt von dir cabtn?“
„Ztcn Stüak“t btstättigtt Alwin. „Und das wit gtsagt bis morgtn früc. 
Da cättt iac dit ganzit Naact für gtbrauactt abtr… das wird jttzt wocl 
niacts mtcr.“
„Stct icr?“t triumpcitrtt Rtngaru. „Ftutrmagitr wolltn Moltrats tsstnt 
iac cab ts tuac ja gtsagt. Kaum gibt ts tint Gtltgtnctitt um ctimliac an 
Moltratwürstt ziu gtlangtn – sacon wird auac ordtntliac ziugtlangt. Da 
cabt icr dtn  twtis!“
„Abtr witso dit Eilt?“t wundtrtt siac Abuyin. „ is morgtn früc gltiac 
zitcn Würstt?“
„Ztcn dicke Würstt“t sagtt Alwin. „Für dit brauact iac noac tint gutt 
Vitrttlstundt lätngtr pro Stüak. Abtr iac cättt ts sacon irgtndwit 
gtsacaftt wtnn niact… dieses verfuchte Scheißvieh!“
Alwins Faust litß dtn Tisac trbtbtn. Hastig griftn Carl und Alrik naac 
icrtn Humptn.
„Moltrats sind niact so wit Sacaftt wisst icr?“t sacnauftt dtr sacwtr 
mitgtnommtnt Saclaacttr. „Dit lasstn siac niact tinfaac sttltnrucig 
absttactn. Man muss sit von cinttn paaktn und icntn dit Sacnauzit 
ziubindtnt sonst btißtn sit tintn kaputt sobald sit das  til stctn. Ganzi 
blöd ist so tin Moltrat nätmliac niactt solangt ts noac niact in dtr Ptllt 
sttakt. Dit Klautn cabt iac natürliac gltiac naac dtr Gtburt bti alltn 
gtstutztt abtr dit Zätcntt dit brauactn sit zium Frtsstnt dit kann iac 
icntn niact rausntcmtn. Also bindt iac icntn dit Sacnauzit ziut und 
sowtit war iac auac sacon btim trsttn Moltratt das iac für dtn Magitr 
saclaacttn wolltt. Iac ltgt das Vitc also auf dtn Saclaactisact und… jat 
und ntcm so mtin  til… abtr wtil ts mittn in dtr Naact istt stc iac 
niact so gutt also sttll iac mtint Öllampt auf dtn Saclaactisact abtr 
ganzi an dit Stittt wo das Vitc niact cin kann. Dtnk iac ziumindtst. Sttllt 
siac nätmliac raust ts kann da doac cint und gtradt als iac mit dtm  til 
auscoltt da fätngt das Moltrat an ziu ziapptln und kommt mit dtr 
Sacnauzit an dit vtrdammtt Lamptt und – icr stct ts ja stlbstt was das 
Sactißvitc angtriacttt cat! Das Öl ist durac dtn ganzitn Raum gtspritztt 
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und iac cab btstimmt dit Hätlftt abbtkommtn.“
„Puct das is’ tact mal übtl gtlauftn“t nusactltt Alrik.
„Das war ja noac gar niact allts“t sagtt dtr Saclaacttr. „ ti dtm Sacrtak 
cab iac natürliac mit dtm  til niact riactig gtziitlt und das Moltrat niact 
am Kopf trwisactt sondtrn am Hinttrttil. Dtn Ringtlsacwanzi cat’s 
trwisactt kompltt bis zium Ansatzt und das Vitc cat gtquitkt wit am 
Spitßt das könnt icr tuac niact vorsttlltn.“
„Dtr Ringtlsacwanzi ist dit tmppndliacstt Sttllt am Körptr tints 
Moltrats“t trlätuttrtt Rtngaru. Kardif wolltt gar niact wisstnt wo dtr 
ntunmalklugt Ditb das nun sacon witdtr aufgtsacnappt catt.
„Jtdtnfalls cat ts dann noac vitl mtcr gtziapptltt und iac war natürliac 
auac am Zapptln – mtin ganzitr Körptr war in Flammtnt und dit calbt 
 udt cat angtfangtn ziu brtnntn! – und da ist mir das  til aus dtr Hand 
gtrutsact. War mir auac sactißtgal in dtm Momtntt das  tilt das könnt 
icr tuac ja dtnktn. Iac wusstt niact wo obtn und unttn wart bin so 
durac dtn Raum gtrannt und cab naac irgtndwas Flüssigtm gtsuact wo
iac mtintn Kopf rtinsttaktn kannt dtr ja am  rtnntn war wit 
sonstwas… und da springt miac plötzliac das vtrdammtt Sactißmoltrat 
an und btißt mir in dit Hand! Glaubt’s odtr niactt abtr das Vitc cat das 
Stilt das ts am Maul cattt an dtr Sacntidt von mtintm  til 
duracgtratsact! Das catt iac abtr noac gar niact riactig kapitrtt da 
wartn sacon tin paar Fingtr wtgt und mtintn Arm cat das Mistvitc 
auac noac kaputgtbisstnt btvor ts abgtcautn ist.“
„Das Mistvieh cat ts abtr ganzi sacön drauf“t sagtt Carlt dtr angtsiacts 
dtr btdrüaktnd cätssliactn Visagt Alwins vitlltiact tin wtnig ziu 
btlustigt wirktt. „Niac’ übtl für’n Moltratt würd iac mal sagtn!“
„Kommt mir wirkliac ganzi sacön saclau vor für so’n Fltisacstüak auf 
vitr  tintn“t btfand auac Kardif. „Vitlltiact cast du auac tinfaac niact 
riactig ftst ziugtbundtnt was? Kann ja mal passitrtn.“
„Ist mir abtr niact passitrt!“t sttlltt Alwin trbost klar. „Iac bin ktin 
Amatturt vtrstandtn? Wtnn iac tintm Vitc dit Sacnauzit ziubindtt dann
bindt iac sit riactig ziu! Ditsts Moltrat war vtrzuact saclaut und ts ist 
immtr noac irgtndwo da draußtn.“
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„Es dürftt abtr ordtntliact Oritntitrungssacwitrigktittn cabtnt wtnn 
ts ktintn Ringtlsacwanzi mtcr cat“t mtldttt siac witdtr Rtngaru mit 
stintm trstaunliactn Faacwisstn ziu Wort. „Moltrats könntn niact 
btsondtrs gut stctnt wisst icr? Und wtgtn icrtr plattn Nast könntn sit
auac niact btsondtrs gut ritactn. Nur icr Ringtlsacwanzi trlaubt ts 
icntnt siac ziurtactzupndtn.“
Kardif runzitltt dit Stirn.
„Dtr Ringtlsacwanzi?“
„Ganzi gtnau. Nitmand wtiß gtnaut wit ts funktionitrtt abtr dit 
Ftutrmagitr cabtn ftstgtsttlltt dass tin Moltrat niact mtcr ziu stintm 
 au ziurüakpndtn kannt wtnn icm dtr Ringtlsacwanzi ftclt. Hab iac 
kürziliac trst mit Daron drübtr gtsproactn.“
„Iac saac doact Magitr sind sactißt“t brummtt Alrik. „Sacntidtn 
Moltrats dit Sacwätnzit abt was für Ptnntr…“
„Das ist tbtn Wisstnsacaft“t sagtt Rtngaru. „Ftst sttct jtdtnfallst dass 
unstr Moltrat in Kcorinis ziitmliac aufgtsacmisstn stin dürftt. 
Vtrmutliac irrt ts gtradt völlig ziitllos durac dit Straßtn.“
„Das wird ts niact mtcr langt tun“t knurrtt Alwin und riactttt siac 
sacwanktnd vom Stucl auf. „Wtgtn ditstm  itst ist mtint calbt Hütt 
abgtbranntt und iac fast mit. Egal ob iac ditst Naact übtrsttct odtr 
niactt tints sttct vtrdammt noacmal ftst: Wtnn dit Sonnt aufgtctt dann 
wird Daron stint Würstt btkommtn!“
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Als sit dtn wtißtn Fisac ziu paaktn btkamt da kam icr dtr Gtdankt 
niact in dtn Sinnt dass tr dtr lttztt stin könntt.
Das war andtrs gtwtstnt noac tinigt cundtrt odtr taustnd Fisact 
ziuvor.  ti jtdtm Fisact bti jtdtm tinzitlntnt war da dit Hofnung 
gtwtstnt dass tr dtr Lttztt stin könntt. Das lttztt Mal in das trübt 
Wasstr dts kltintn  ätacltins starrtnt so langt bis tintr dtr langtn ctlltn
Fltaktn unttr dtm sanfttn  lubbtrn und Plättsactrn auftauactt. Das 
lttztt Mal ziugrtiftnt mit alltn Hätndtnt so ftstt dass dtr Fisac icntn niact
tntgltittn und ziurüak ins Wasstr stürzitn konnttt wo ts dann nur noac 
tint kurzit Strtakt war bis ziur  ruacsttllt in dtr Wandt durac dit sit icm
niact folgtn konntt. Dtn Fisac das lttztt Mal gtgtn dtn Sttin saclagtnt 
gtgtn dtn ftuacttn  odtn odtr gtgtn das Mautrwtrkt bis tr siac niact 
mtcr rücrtt. Und dannt niact ziu gtnau cinsacautnt wtnn dtr wtißt 
Fisac vtrsptist wtrdtn musstt. Niact ziu gtnau ritactnt und vor alltm: 
niact ziu gtnau sacmtaktn. Allts vtrgtsstnt gtgtn jtdt Emppndung. 
Übtrltbtnt tintn lttzttn Fisac lang übtrltbtnt bis man sit ctrauscoltn 
würdt.
Langt Ztit war da immtr ditstr Gtdankt gtwtstnt dass sit ts vitlltiact 
nur noac tinmal tun müsstt. Und vor ditstr Ztit noact wit langt das 
auac ctr stin moacttt bti dtn trsttn Maltnt da war ts mtcr als nur tint 
Hofnung gtwtstnt sondtrn btinact tint Gtwissctit. Du musst etwas 
essent catt sit siac gtsagtt also reiß dich zusammen und iss einen von denen. 
Einmal nur, dann bist du sat  fr diesen Tag, und bis zum nächsten Tag bist du 
hier raus. Sie können dich unmöglich länger als einen Tag lang hier drin lassen. 
Das tun sie dir nicht an.
Abtr dann catt sit niact tinmal ziu sagtn gtwusstt wann dtr nätacstt 
Tag btgonntn catt. Und allts was gtkommtn wart das war tin 
sacmtrzicaftts Zitctn in dtn Eingtwtidtn gtwtstnt das icr catt sagtn 
wolltn: Ztit für dtn ziwtittn Fisac.
Naac dtm ntunttn odtr zitcnttn Fisac catt sit siac vorgtnommtnt 
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nitmals mit dtm Zätcltn aufziucörtn. Das war gtwtstnt als dit trsttn 
Zwtiftl gtkommtn wartn. Vitlltiactt cattn icr dit Zwtiftl gtsagtt war 
ts ditsmal mtcr als nur tin wtittrtr Dtnkzitttl. Vitlltiact ging ts niact 
mtcr darumt sit für dit Zukunft ziu formtnt sondtrn sit ganzi 
ausziusaclitßtn aus ditstr Zukunft. Ausziusaclitßtn aus dtr Familit. Dtr 
Gtdanktt dass sit siac auf tintn lätngtrtn Auftntcalt tinziuriacttn cattt 
war niact mtcr abziusacüttln gtwtstnt und damit kam dit Furactt siac 
ziu vtrlitrtn. Siac doac formtn ziu lasstnt tin kltints  issactnt Fisac für 
Fisac. Wtnn sit mit dtm Zätcltn niact auförttt dann war da immtr noac
tint Vtrbindung zium trsttn Tagt Zacl naac Zacl naac Zaclt und damit 
ziu dtr Ptrsont dit sit gtwtstn wart btvor man sit cinab gtsaciakt catt 
an ditstn Ort. Dit Ptrsont dit sit da draußtn niact cabtn wollttnt und 
dit sit um jtdtn Prtis bltibtn wolltt.
Jttztt als sit auf dtr Sacwanzizosst dts lttzttn Fisacts kauttt wusstt sit 
niact mtcr ziu sagtnt wann sit mit dtm Zätcltn aufgtcört catt. Jtdtr 
Fisac war wit dtr andtrtt jtdtr wit dtr trstt und wit dtr nätacsttt und 
auac ditstr lttztt Fisac war so facl und glat wit all stint Vorgätngtrt mit
jtdtr sacwaac duracsactintndtn Grättt am gltiactn Ort. Zacltn wartn 
icr gltiacgültig gtwordtn. Es catt dtn trsttn Fisac gtgtbtnt und jttzt 
gab ts dtn lttzttn.
Sit wussttt dass ts dtr Lttztt gtwtstn wart als sit das Rumptln cörttt 
das von wtit obtn kamt vom ftrntn Endt dts Sacaacts. Ein Gträtusac 
wit aus tintm andtrtn Ltbtn. Sit litß dtn calb vtrsptisttn Fisac falltn 
und bliaktt coac in dit Dunktlctitt trautt siac kaum ziu blinzitlnt bis siac 
dtr  otiac tndliac aus dtr Sacwätrzit abzitiacnttt. Mit tintm dumpftn 
Saclag kam tr auf dtm  odtn auft und dann stand tr dat icr Auswtgt wo
für so langt Ztit niacts gtwtstn war als sit stlbst. Abtr da war noac dit 
Erinntrung an icrt trstt Facrt in ditstm  otiact an dit Facrt cinabt und 
da war auac dtr Gtdanktt dass sit stlbst dit Passagitrin gtwtstn wart 
dit nun dtn Rüakwtg antrtttn würdt.
Sit war immtr noac dit gltiact Passagitrin.
Das Holzi knirsactt stätrktr als btim trsttn Malt kam ts icr vor. Es wartn 
noac niact so vitlt Fisact in icrtm  auac gtwtstnt btim trsttn Mal.
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Immtr noac dit gltiact Passagitrin.
Mit plötzliactr Ungtduld ziog sit an dtm Stilt das an dtr rostigtn 
Eistncalttrung dts  otiacs ftst gtknottt war. Einmalt ziwtimalt bis ts 
siac witdtr straftt und siac das nasst Holzi dts  otiacbodtns unttr 
icrtn Füßtn knarrtnd vom Sttinbodtn löstt. Als dit Mautrwätndt an icr 
vorübtrziogtn und sit dtn  odtn dts  runntnsacaacts in Finsttrnis 
vtrsacwindtn sact als sit zium lttzttn Mal das dunklt Glitztrn dts 
vtrcassttn  ätacltins sac und das twigt Plättsactrn tndliac in dtr Titft 
vtrcallttt da sagtt sit siac laut: „Du bist frti.“
Dit Ztit dtr Gtfangtnsacaftt sit catt niacts mit icr angtriacttt.
Sit war frtit und sit würdt nitmals witdtr tintn wtißtn Fisac tsstn.

„Dtin Vattr will diac stctnt Minkai“t sagtt dtr Vtttrt dtr sit am 
 runntn abgtcolt catt. Sit cattn jttzt dtn Eingang dtr Krypta trrtiact. 
Das Gtmätutr war citr wtnigtr ftuact als in dtn wtittr unttn gtltgtntn 
Katakombtnt und an dtn Wätndtn cingtn brtnntndt Faaktln.
„Wtnn tr mtint“t sagtt sit. Es gtptl icr niactt dass dtr Vtttr 
ausgtrtacntt citr mit dtm Rtdtn angtfangtn cattt an icrtm 
Litblingsort in dtn unttrtn Gtbitttn. Sit moactt dit mtrkwürdigtn 
Gtsiacttr dtr Mtnsactn ziu btidtn Stittn dtr tngtn Gätngtt icrt ttils von
Sttintn und Münzitn vtrsptrrttnt ttils oftn wit in tint wundt Sonnt 
starrtndtn  liaktt dit icr vitlltiact noac von tintm alttn Ltbtn trziätcltn 
konnttnt wtnn sit gtnau cinsac. In icrtr Kindctit catt sit manactn 
ditstr Mtnsactn Namtn gtgtbtn und siac Aufgabtn und Saciaksalt für 
sit ausgtdaact. Das war icr ltiact gtfalltnt dtnn damals wartn dit  liakt
dtr Tottn noac waactr und dit Farbtn icrtr Kltidung ltuacttndtr 
gtwtstn. Manactt daactt sit gtrnt wartn vitlltiact noac ltbtndig 
gtwtstnt ocnt ts ziu wisstn. Dtr Staub catt siac noac aus dtn 
balsamitrttn Gtsiacttrn pusttn und dtr Rost von dtn Sacildtn dtr Rittr
kratztn lasstn. Als sit nun cinttr dtm Vtttr ditst Gätngt passitrttt da 
glaubtt sit ts citr und da ziuaktn und krabbtln ziu stctn auf dtn 
Körptrn ditstr Mtnsactn.  ald würdtn sit allt noac tinmal sttrbtnt 
ditsmal auac für sit sttrbtnt daactt sit. Vitlltiact würdt ts das ltiacttr 
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maactnt dit Krypta für immtr ziurüakziulasstn.
„Du sollttst tunt was tr sagt“t duracbraac dtr Vtttr tinmal mtcr dit 
vtrtrautt Stillt. „Du wtißtt wit ts sonst ausgtct.“
„Ktint Sorgt. Iac gtct niact witdtr naac unttn. Er kann stin Gtsprätac 
cabtnt gltiac wtnn wir an dtr Obtrzätact sind.“
Sit cattn dit Krypta nun tinmal lätngs duracqutrt und wartn am Fußt 
dtr Wtndtltrtppt angtlangtt dit so tng gtbaut wart dass sit btidt dit 
Köpft tinziitctn mussttnt um siac niact ziu stoßtn.
„Wir gtctn niact an dit Obtrzätact“t sagtt tr.
Minkai citlt kurzi vor dtr obtrsttn Trtpptnstuft innt.
„Das ctißtt tr ist citr unttn?“
Es kliaktt im Saclosst als dtr Vtttr dit Tür aufsacloss. Sit cörtt Stimmtn
auf dtr andtrtn Stitt.
„Wir allt. Dit ganzit Familit.“
Dtr Anbliak dts ctll trltuacttttn Katctdraltnraums übtrrasactt sit 
btinact mtcr als ts das Gträtusac dts ctrabgtlasstntn  otiacs ziuvor 
gttan catt. Wit oft war sit alltin citr gtwtstnt in dtm gtwaltigtn 
dunkltn Raumt dtsstn tatsätacliact Größt siac im Liact icrtr Faaktl 
immtr nur catt tracntn lasstn? Sttts catt sit dtr Gtdankt btgltitttt 
dass irgtndwo coac obtn in dtn tndlostn Gtwölbtn noac ttwas 
Unbtkanntts caustn moacttt gtzügtltt Naacfacrtn dtr Tottn in dtr 
Krypta womögliact odtr auac nur tin Sacwarm ritsigtr Fltdtrmätust. 
Natürliac catt sit nit ttwas gtcörtt und ts catt siac auac bti ktintm 
icrtr vitltn  tsuact ttwas auf sit gtstürzitt lautlos und ctimtüakisact 
naacdtm ts so vitlt Malt nur gtduldig ziugtstctn cattt um sit in 
Siactrctit ziu witgtn. Abtr das catt sit nit davon abgtcalttnt bti jtdtm 
Sacrit witdtr tin bissactn damit ziu rtacntn. Im Gtctimtn catt sit das 
Füracttn gtnitßtn dürftn.
Als Minkai nun cinttr dtm Vtttr dtn Ccorraum bttratt da cörtt sit das 
ltistt abtr btstätndigt Summtn dutztndtr sacwtbtndtr Liactkugtlnt dit 
allts tntblößttnt was tinmal dunktl und ungtwiss gtwtstn war. Dit 
Katctdralt war großt stcr groß sogart abtr sit konntt unmögliac mit dtr 
Katctdralt mitcalttnt dit sit gtstctn cattt als noac niacts ziu stctn 
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gtwtstn war. Dtr Altart auf dtm sit in Gtdanktn sacon so vitlt 
Vtrwandtt gtopftrt cattt tr war niact vitl mtcr als tin cätssliactr 
Sttinklotz mit ziwti brtittn Risstn. Dit Ftnsttrsactibtnt dtrtn vom 
Sacattn vtrtilgttn Motivt sit sttts so angtstrtngt ziu dtuttn vtrsuact 
cattt sit wartn bis auf tin paar farblost Glasrtstt an dtn Rätndtrn nur 
noac klaftndt Lüaktnt durac dit man das tristt Gtsttin dts 
Unttrgrunds stctn konntt. Am wtnigsttn abtr war von dtr Einsamktit 
gtblitbtn. Wo früctr dit calb vtrfalltntn Kiractnbätnkt gtstandtn 
cattnt da wartn nun Ztltt aufgtsaclagtn und Ftllt ausgtbrtitttt auf 
dtntn Minkais  rüdtrt Sacwtsttrnt Tanttnt Onktlt Vtttrn und Kusintnt 
Großtlttrn und Urgroßtlttrn saclitftnt siac btritttn odtr mtdititrttn. Es
wurdt nur wtnig gtrtdttt mit gtdätmpfttn Stimmtnt und dtnnoac 
vtrlitctn ditst Stimmtn dtm Ort tint frtmdartigt Ltbtndigktit. Wtittr 
cinttnt auf dtm Marmorbodtn vor dtn großtn Tortnt da cattn dit 
Sacrtibtr icrt Tisact aufgtsttlltt ganzi sorgfätltig in tintr Rtict. Ktin 
Platz war unbtsttzt. Minkai bildttt siac tint das gltiacmätßigt Kratztn 
dtr Ftdtrkitlt durac das  rummtn dtr Liacttr ctrauscörtn ziu könntn.
Dtr Vtttr fücrtt sit am Altar vorbti ziu tintm dtr drti  tiactstücltt in 
dtntn sit manacmal gtstsstn und züsttrnd Stlbstgtsprätact gtfücrt 
catt. Dit cölzitrnt Trtnnwandt dit btrtits bti icrtn früctrtn  tsuactn 
ziur Hätlftt vtrrottt gtwtstn wart catt man vollstätndig tntftrntt um dtn
tngtn Raum so gut ts ging ziu tintr Wocnung umziubautn. In tintr Eakt
lagtn Dtaktn und Kisstnt in tintr andtrtn drti ziugtsacnürtt Sätaktt und 
an dtr gtgtnübtrlitgtndtn Wandt ntbtn dtm ziwtittn Eingangt cingtn 
dit btidtn vtrtrauttn Gtmätldt: Dit Qutllt und dit Mündung. Dtr Rtst 
dts Raumts wurdt fast vollstätndig ausgtfüllt von tintm abgttrtnnttn 
Ttil tintr alttn Kiractnbank. Icr Vattr rüaktt tin Stüak ziur Stittt als tr 
Minkai tintrtttn sact und btdtutttt icrt Platz ziu ntcmtn.
„Witso stid icr allt citr?“
Sit war vor dtr  ank sttctn gtblitbtn. Diact unttr dtr Dtaktt gltiac 
übtr icrtm Kopft brummtt unrucig krtistlnd tint Liactkugtl.
„Sttz diac“t fordtrtt sit icr Vattr nun auac mit Worttn auf. Zutrst wolltt
sit dtn  tftcl ignoritrtnt icm gltiac ziu vtrsttctn gtbtnt dass dit 
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Gtfangtnsacaft – wit langt sit auac gtdautrt cabtn moactt – sit niact 
catt ätndtrn könntnt ktin Stüak wtit. Abtr sit wolltt dit Antwort auf 
icrt Fragt so sacntll wit mögliac cörtnt und jtdt kltint Rtbtllion cättt 
sit nur wtittr cinausgtziögtrt.
„Stcr gut“t sagtt trt naacdtm sit ntbtn icm Platz gtnommtn catt. „Dit 
Ztit im  runntn cat dir gut gttant iac stct ts dir an. Abtr ts war auac 
gutt diac jttzt witdtr ctrausziuntcmtnt wtnn ts auac dtn mtisttn ziu 
früc vorkommt.“
„Mtint Fragt“t trinntrtt icn Minkai. „Witso stid icr allt citrctr 
gtziogtn?“
Sit sacautt icm jttzt zium trsttn Mal ins Gtsiactt ziunätacst mit dtm 
Vorcabtnt tintn nur stcr züactigtn  liak daraus ziu maactn und gltiac 
witdtr wtgziusacautn. Abtr dann konntt sit doac niact andtrst als btim 
Vtrsuact so vitl wit mögliac aus stintn Augtn abziultstnt tint Wtilt an 
icntn cätngtn ziu bltibtn.
„Wir wurdtn übtrrasact“t sagtt dtr Vattrt dtr allt Hätndt auf stintm 
Sacoß übtrtinandtr gtfalttt cattt tin kltintr  trg aus langtn Fingtrn. 
„Allt Zugätngt ziu dtn Strätndtn vtrsptrrt. Dtr Stt troaktngtltgt. Wir 
wartn im Htrzitn dtr Instl gtfangtnt und dtr tinziigt Fluactwtg fücrtt 
naac unttn. Und wtittr naac unttn. Wir ltbtn sacon fast so langt unttr 
dtr Erdt wit dut Toacttr.“
Da catt sit icrt Antwortt und ts war dit btfüractttt. Sit war noac 
immtr in Gtfangtnsacaftt und daziu jttzt auac noac in sacltacttr 
Gtstllsacaft.
„Act iac stct ts sacon in dtintm Gtsiact“t sagtt dtr Vattr. „Das passt 
dir niact in dtint Plätnt. Du wollttst fort. Dit Instl vtrlasstnt übtr dtn 
Ozitan davon. Aus dtr Familit gtctnt so wit dtint Tantt vor dirt abtr auf
dtm btqutmtn Wtg. Gtnauso cast du ts dir ausgtdaactt niact wacr?“
„Es wätrt das  tstt gtwtstn. Iac cättt dir nit witdtr Probltmt btrtittt. 
Dir niactt und nitmandtm sonst.“
„Maac dir darum ktint Sorgtn. Du cast uns sacon stcr langt ktint 
Probltmt mtcr btrtitttt da unttn im  runntn. Abtr du brauacst niact so
tin Gtsiact ziu maactnt dtnn du btkommst jat was du willst. Unstrt 
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Plätnt passtn btsstr ziusammtn als du glaubst.“
Plötzliac spürtt sit dtn dürrtn Körptr icrts Vattrs an icrtr rtacttn Stittt
und sit rüaktt das lttztt Stüakactn von icm wtgt das icr auf dtr kurzitn 
 ank noac blitb.
„Was soll das ctißtn?“
„Solangt wir ktintn Zugang zium Mttr cabtnt wtrdtn wir wtittr naac 
unttn gtdrätngt wtrdtn. Abtr du wtißt am btsttn von uns alltnt dass ts 
niact mtcr vitl wtittr cinab gtct. Niact mtcr langtt und wir wtrdtn allt
gtmtinsam im  runntn sttaktn mit niacts als tintm Rinnsalt das 
ziwisactn unstrtn Füßtn plättsactrt. Jtmand muss vom Ozitan ctr 
kommtn und uns btfrtitn. Jtmand aus dtr Familit.“
Minkai catt das Gtsprätac von Anfang an niact gtfalltnt und icr 
ungutts Gtfücl wuacs mit jtdtm Satz. Icr Vattr catt sit niact ocnt 
Grund ziurüakgtcolt. Er wollttt dass sit irgtndtint Rollt übtrnacmt dit 
tr für sit vorgtstctn cattt und solangt sit noac niacts Gtnauts übtr 
ditst Rollt wussttt konntt sit nur vom Saclimmsttn ausgtctn.
„Du willstt dass iac an dit Obtrzätact gtct? Alltin?“
„Natürliac niact“t sagtt dtr Vattr und sacnauftt aus. „Du würdtst 
ziugrundt gtctnt btvor du tintn tinziigtn Sonntnstracl ziu Gtsiact 
btkommtn cätttst. Nitmand von uns übtrltbt dtn Wtg an dit 
Obtrzätactt und iac cabt diac niact für tin sinnlosts Opftr ctrbringtn 
lasstn. Ocntcin cabt iac niact von dir gtsproactn.“
„Von wtm dann?“
„Dtnk naact Toacttr. Es gibt nur tint aus dtr Familitt dit niact unttr uns
ist. Dtint Tantt ltbt jttzt sacon stit tintr Wtilt unttr dtn Mtnsactnt und 
iac dtnkt niact darant icrtn Vtrrat ziu vtrzitictn. Abtr sit ist dit tinziigtt 
dit übtr dtn Ozitan rtistn und uns btfrtitn kann. Es muss nur jtmandtn
gtbtnt dtr sit daziu aufordtrt. Und ditst Aufgabt kommt dir ziu.“
„Abtr… sit ltbt auf tintr andtrtn Instl. Im Rtiac dtr Mtnsactnt wit du 
gtsagt cast. Iac kann unmögliac...“
Dit Erktnntnis traf sit trotz alltr Voracnung mit untrwarttttr Hätrtt. 
Jttzt wusstt sitt wtlact Rollt sit ziu spitltn catt.
„Um dtint Tantt ziu trrtiactnt musst du dtn gltiactn Wtg gtctn wit 
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sit“t spraac dtr Vattr icrt Gtdanktn aus. „Du musst tin Mtnsac wtrdtn
wit sit. Siactr vtrsttcst dut dass iac ktintn andtrtn für ditst Aufgabt 
auswätcltn konntt als diac. Nitmand cättt ts vtrstandtnt iac stlbst am 
alltrwtnigsttn.“
Taustndt Sättzt braactn aus icrtn Gtdanktn ctrvort abtr sit konntt 
ktintn davon aussprtactn. Vor dtm Eingang dts  tiactstucls cattn 
siac drti icrtr Vtttrn aufgtsttllt.
„Dtint Tantt wocnt auf tintr Instl namtns Kcorinis. Wir wisstn niacts 
mtcr von icrt stit wir dit Obtrzätact vtrlasstn mussttnt abtr ziulttzt 
wocntt sit in dtr Nätct tints  autrncoftst dtr tintm Mtnsactn namtns 
Onar gtcörtt und cat siac dtn Namtn Sagita gtgtbtn. Vitlltiact ist sit 
noac immtr dortt vitlltiact niact. Du wirst dit Mtnsactn naac icr fragtn
und naac icr suactn müsstn. Wtnn sit dit Instl vtrlasstn catt dann rtist
icr naac. Natürliac wirst du warttn müsstnt bis dtin ntutr Körptr rtif 
gtnug ist für dit Suact. Abtr sorgt diac niactt Mtnsactnjacrt vtrgtctn 
sacntll und tint kltint Wtilt wtrdtn wir uns citr unttn noac calttn 
könntn.“
Das  rummtn dtr ltuacttndtn Kugtl dröcntt in icrtm Sacätdtl. Ditsts 
Ltuacttnt ts war mtcr als nur tin Liactzaubtrt btgrif sit. Dtr Plan icrts 
Vattrs war btrtits in volltm Gangt.
„Vattr...“
„Du cast Angstt natürliac. Abtr du wirst ja immtr dtintn Vtrstand 
cabtn. Daran ätndtrt siac niactst und daran musst du diac ftstcalttnt 
Toacttr. Das wird diac immtr unttrsactidtn von dtn Mtnsactn.“
Icrt  liakt wandtrttn ziu dtn Vtttrn cinübtrt vtrgtbliac naac Hilft 
suactnd. Ein Gtsiact war wit das andtrtt und ktints wolltt sit 
ansacautn.
„Das kannst du niact maactn!“t platztt ts aus icr ctraus. „Du kannst 
miac cinsaciaktn wo du willstt abtr iac – iac wtrdt fberhaupt nichts tun! 
Iac wtrdt nitmandtn um Hilft bittnt iac lasst tuac tinfaac vtrrtaktn 
citr in dtn Ruintn – und du kannst niacts dagtgtn tunt niact das 
Gtringstt!“
Dtr Vattr catt noac immtr stint Hätndt gtfaltttt und trst jttzt btgrif 
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sitt dass tr ttwas vtrbarg unttr all ditstn langtn Fingtrn. Ein Fltakactn 
kaltts Eistn blitztt auf im Liact dts Zaubtrs.
„Dann möacttst du wocl tin Mtnsac bltibtn?“t trwidtrtt tr. „Mtnsactn
sttrbtn so sacntll. Und nitmand wird da stint dtr diac ziurüak ins Ltbtn
coltn wird.“
„Vattr… Iac kann niact...“
„Still jttzt“t sagtt tr ltist. „Iac wtißt dass du ts stcr gut maactn wirst. 
Erfüllt dtint Aufgabtt und du wirst witdtrgtbortn wtrdtn in dit 
Familit. Dann ist allts vtrgtsstn und vtrgtbtn. Dtnk darant Sagita ist 
dtr Namtt naac dtm du fragtn musst.“
„Vattr… bitt… lass miac vorctr wtnigsttns...“
„Ntin. Dit Ztit dts Frtsstns und dts Saclaftns ist vorbtit Toacttr.“
Drtit vitr Vtttrcätndt paakttn sit von cinttnt tin Arm ltgtt siac um 
icrtn Hals. Dtr Vattr war aufgtstandtnt dit Klingt tntblößt.
„Jttzt ist ts an dtr Ztitt dtr Familit ttwas ziurüakziugtbtn.“
Als das Liact trlosact war Minkais trstts Ltbtn vorübtr.

„Htyt Frtundtt wit sitct’s aus? Dit großt Wanzitnwttt gtct in dit lttztt
Rundt!“
Coragon sacrubbtt noac tin bissactn tntrgisactr mit dtm Stoftuac am 
 itrglas ctrumt als tr dit Stimmt dts Hätndltrs cörtt. Dtr catt icm 
gtradt noac gtftclt.
„Wir sind niact dtint Frtundtt Cantcar“t sagtt trt ocnt aufziustctn. Da 
war immtr noac tin kltintr dunkltr Punkt ganzi unttn im  itrglas. 
Vitlltiact war ts nur tin Sandkorn odtr tin Luftblätsactnt das im Glas 
tingtsaclosstn wart abtr bti dtn sacltacttn Liactvtrcätltnisstn mittn in 
dtr Naact war das niact tindtutig ziu trktnntnt und Coragon wolltt 
litbtr ktin Risiko tingtctn. Stint Tavtrnt war ktint ranziigt 
Haftnkntiptt und tr catt ditst sacöntn ntutn  itrglätstr ganzi siactr 
niact angtsacaftt damit sit drtakig wurdtn.
„Coragon cat rtact“t töntt ts gtlangwtilt aus dtr cinttrsttn Eakt dtr 
Tavtrntt wo Rtgis lustlos in dit Rtstt stints lttzttn  itrts starrtt. „Wir 
cabtn diac noac nit citr drin gtstctn. Und jttzt kommst du plötzliac 
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allt paar Minuttn rtin und willst irgtndwas von uns.“
„Iac möactt tuac bloß auf tint tinmaligt Gtltgtnctit aufmtrksam 
maactnt das ist allts“t vtrttidigtt siac Cantcar. „Einmal auf dit riactigt 
Fltisacwanzit gtwttttt und icr könnt Coragon citr jtdtn Abtnd dtn 
Ladtn lttrtrinktn! Im großtn Gtldsaak litgtn jttzt satt ziwtitaustnd 
Münzitnt und icr cabt nur noac tin tinziigts Mal dit Mögliacktitt sit 
abziusacntn. Danaac ist nätmliac Sacluss für ditst Naactt also trgrtift 
turt lttztt Ccanat und wtttt allt mit!“
„Vtrgiss ts.“ Valtntino saß in dtr andtrtn Eakt dts Raumts und starrtt 
mit lttrtm  liak auf tintn kltintn Ringt dtn tr trätgt ziwisactn dtn 
Fingtrn drtctt. „Iac vtrditnt mtin Gtld ganzi btstimmt niact mit 
irgtndwtlactm Wustlgttitr. Und das kann ja ocntcin nitmand wisstnt 
wocin ditst Wanzitn krabbtln.  ti ditstr Wttt gtwinnt nitmand außtr 
dut das ist doac ganzi oftnsiactliac.“
„Dit Wanzitn krabbtln stcr ordtntliac tntlang dts Krtidtstriacts“t 
trklätrtt Cantcar. „Es sind nätmliac trainitrtt Wanzitn. Icr könnt tuac 
gtrnt stlbst davon übtrzitugtnt wtnn icr möacttt. Sit krabbtln tinmal 
um dtn ganzitn Galgtnplatz ctrumt immtr dtm Striac cinttrctr. Und 
tint von icntn wird dit Sacntllstt stin – vitlltiact ist ts ja gtnau turt 
Litblingswanzitt wtr wtiß!“
„Ntin“t sagtt Valtntino und klang dabti gtradt so vträtactliact wit ts 
icm mögliac wart ocnt stint Lttcargit aufziugtbtn. „Iac cabt 
ktint Lieblingswanze.“
„Nitmand cat tint Litblingswanzit“t stimmtt icm Rtgis ziu. „Ditst 
Vitactr kann doac ktintr austinandtrcalttn. Wtr soll da am Endt sacon 
sagtn könntnt wtlact dit Sacntllstt war?“
„Das ist stcr tinfaac ftstzusttlltn“t btcauptttt Cantcart „wit icr stlbst 
btmtrktn würdttt wtnn icr tuac das Sptktaktl dtnn nur tinmal 
ansacautn würdtt. Man kann dit Wanzitnwttt nur vtrsttctnt wtnn 
man dit Wanzitnwttt stlbst trltbt cat!“
Stufzitnd sttlltt Coragon das  itrglas btistitt. Das dunklt Pünktactn 
war niact wtgziukritgtnt also würdt tr morgtn noac tinmal in Ruct 
drauf guaktn müsstnt bti Sonntnliact.
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„Cantcart nitmand citr will dtint Wanzitn stctn“t vtrsuactt tr ts mit 
ttwas mtcr Naacdruak. „Lass uns tinfaac in Ruct.“
„Htyt ktin Probltm.“ Cantcar cob btidt Hätndt. „Wtnn icr ts tuac 
andtrs übtrltgt – dit Wanzitn sind gltiac citr draußtnt dirtkt vor turtr 
Tür!“
„Coragont noac tin  itr“t kam ts aus Rtgis’ Eakt. „Iac glaubt iac gtc 
citr niact so sacntll witdtr wtg.“
Naacdtm dtr Wirt das  itr abgtfüllt und auf Rtgis’ Tisac abgtsttllt 
cattt war Cantcar ziu stintr Erltiacttrung vtrsacwundtn. Er konntt dtn
Ktrl niact aussttctnt trst rtact niact stit tr dit früctrt Waftncätndltrin 
Sarac ins Gtfätngnis gtbraact catt. Natürliac konntt icm Coragon niacts
Handftstts naacwtistnt abtr ts war ja ganzi oftnsiactliact dass nur 
Cantcar dacinttr sttaktn konnttt dtr siac so damit bttilt cattt naac dtr 
Ftstnacmt icrtn Marktstand ziu übtrntcmtn. Sarac war ganzi andtrs 
gtwtstn als ditstr sacmitrigt Mistktrlt dit catt Coragon manacmal 
sogar ntt angtlätactltt wtnn tr an icrtm Stand vorbti gtgangtn war. 
Das war ziwar ab und ziu auac tin bissactn grustlig gtwtstnt wtil sit 
dabti tintn Sätbtl odtr tint Nagtlktult in dtr Hand gtcalttn cattt abtr 
dafür catt sit ja niacts gtkonntt das war tbtn icr  truf gtwtstn. Wtnn 
Cantcar niact gtwtstn wätrtt dann würdt tr in dtn tinsamtn Nätacttn 
naac dtr Sptrrstundt vitlltiact niact mtcr ganzi alltin in stintm  tt 
litgtn. Dtnn wtr wusstt sacon ziu sagtnt ob tr niact irgtndwann tinmal 
ziurüakgtlätactlt cättt? Dann cättt stin Ltbtn vitlltiact noac tintn 
andtrtn Sinn btkommtnt als siac unziätcligt trtignislost Abtndt mit dtn
immtr gltiactn paar Langwtiltrn um dit Ocrtn ziu saclagtn. Abtr 
statdtsstn lätactltt Sarac nun cöacsttns noac dit Rattn im 
Kastrntnknast ant und icm blitb niacts andtrts übrigt als siac dit 
sacöntn Ztittn ziurüakziuwünsactnt in dtntn siac Valtntino und Rtgis 
noac gtprügtlt cattnt anstat siac bloß jtdtn Abtnd in stummtr 
Gltiacgültigktit anziusacwtigtn. Und dtr tinziigtt dtr ansactintnd für 
tin bissactn Abwtacslung sorgtn wollttt das war ausgtrtacntt Cantcar 
stlbstt dtr für das ganzit Eltnd übtrcaupt trst gtsorgt catt. Von Sarac 
cättt siac Coragon jtdt Wanzitnsammlung zitigtn lasstnt ktint Fragtt 
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abtr ditstr Cantcart dtr konntt bltibtn wo dtr Trätntnpftftr wuacs. 
Von dtm wolltt tr niact angtlätactlt wtrdtn.
„Iac will ja niacts sagtn“t murmtltt Rtgist naacdtm tr an stintm ntutn 
Glas gtnippt cattt „abtr iac glaubtt das  itr ist sacon fast witdtr tin 
bissactn warm.“
„Wirkliac?“ Coragon bttastttt prüftnd das Holzi dts größttn  itrfassts. 
„Füclt siac tigtntliac immtr noac sacön kücl an.“
„Hm“t maactt Rtgist und damit ktcrtt witdtr Ruct tint in dtr nur tin 
paar Stimmtn von draußtn ziu cörtn wartnt am lauttsttn natürliac 
Cantcars Gtrtdt übtr stint Fltisacwanzitn. Coragon nacm das 
wtggtsttlltt  itrglas witdtr in dit Hand. Vitlltiact war da ja doac noac 
was ziu maactnt was ditsts dunklt Pünktactn anging. Man musstt ja 
niact allts immtr bis zium nätacsttn Morgtn aufsacitbtnt und was catt 
tr sacon  tsstrts ziu tun?
„Klart ts ist kücl“t sagtt Rtgis naac tin paar Minuttn dts Sacwtigtns. 
„Abtr niact mtcr so kücl wit das  itr davor. Das war sacon kücltr. Jttzt
ist ts cöacsttns gerade noch kücl.“
„Das rtiact ja auac“t sagtt Coragon und citlt das Glas mit tintm 
ziusammtngtkniftntn Augt gtgtn das Liact dtr brtnntndtn Öllampt 
auf stintm Trtstn. „Hauptsaact kücl.“
„Hauptsaact kücl“t stimmtt icm Rtgis ziu. „Abtr man muss tbtn 
aufpasstnt dass ts niact warm wird. Iac mtint ja nur.“
„Jttzt lass doac Vatras mal tin Stündactn saclaftn“t sagtt Valtntino und 
drtctt siac kurzi zium btnaacbarttn Tisac umt übtr dtm dtr 
Wasstrmagitr ziusammtngtsaakt war. „Dtr ist tin alttr Mannt und du 
willst dtn allt paar Minuttn wtgtn dtintm  itr aufwtaktn.“
„Will iac ja gar niact“t murrtt Rtgis. „Iac cabt doac gtsagtt dass das  itr
noac kücl gtnug ist. Und stit wann inttrtssitrst du diac tigtntliac für 
andtrt Mtnsactn?“
„Das ntnnt siac Rtsptkt vor dtm Alttrt Rtgis. Könnttst du dir auac mal 
angtwöcntn.“
Coragon war siac ziitmliac siactrt dass Valtntino bloß ktintn Durst mtcr
cattt dtnn für gtwöcnliac war tr dtr Ersttt dtr an Vatras’ Saculttrn 
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rüttlttt sobald icm das  itr ziu warm wurdt. Zum Glüak war dtr Magitr
vitl ziu gutmütigt um trnstcaft vträtrgtrt ziu stint und tintn sacntlltn 
Eisziaubtr konntt tr auac aus dtr Halbsaclaf wirktn – andtrnfalls cättt 
siac Coragon wocl trnstcaftt Sorgtn darum maactn müsstnt stintn 
wiactigsttn Stammkundtn ziu vtrlitrtn. Wtnn das  itr niact mtcr kalt 
wart dann gingtn dit Ltutt am Endt noac in Kardifs absactuliact 
Absttigt im Haftnvitrttlt wo allts nur calb so vitl kostttt.
Manacmalt in Nätacttn wit ditstnt da fragtt tr siac alltrdingst ob ts 
niact auac stin Gutts cätttt wtnn tr daziu gtziwungtn wätrtt stint 
Tavtrnt diact ziu maactn. Es konntt doac niact allts so wtittrgtctn wit 
bisctrt bis an das Endt stints Ltbtns.  isctr abtr sac allts danaac aust 
dass ts gtnauso wtittrgtctn würdtt und das niact nur bti icm. Dit 
mtisttn in dtr Stadtt kam ts icm vort maacttn tinfaac immtr so wtittrt 
wurdtn ätlttr und ätlttr. Kindtr wolltt ansactintnd ktintr btkommtnt 
und stit Sarac im Gtfätngnis saß catt tr stlbtr auac ktint großt Lust 
mtcr drauf. Wtnn ts so wtittrlitft dann würdt Kcorinis wocl langsam 
aussttrbtnt und vitlltiact war das ja auac das  tstt so. Abtr tigtntliac 
wolltt Coragon das niact dtnktn. Wtnn bloß mal witdtr tin paar Sacift
im Haftn vor Anktr gtctn würdtnt mit ntutn Ltuttn drint damit man 
niact immtr nur dit gltiactn paar sacitftn Gtsiacttr ziu stctn btkam… 
vitlltiact würdt siac dann ja noac was ätndtrn. Hoftn konntt man 
immtrt daactt Coragon. Er war ja auac froc um jtdtn Tagt an dtm tr 
Sarac niact am Galgtn cätngtn sac.
„Ditsts vtrdammtt Sactißvitc! Iac bring’s um!“
Coragon ziuaktt tin bissactn ziusammtnt und um tin Haar wätrt icm das 
sacönt ntut  itrglas aus dtr Hand gtrutsact. Auac Valtntino und Rtgis 
guakttn zium trsttn Mal stit gtraumtr Ztit coac. Ein inttnsivtr Gtstank 
wit von vtrsacmorttn Saavtngtrktultn brtitttt siac im Sacankraum aus.
„Icr da!“t brülltt dtr Mannt dtr gtradt ctrtin gtwankt wart tin bulligtr 
Ktrlt dtr niacts trug als tin paar blutvtrsacmitrtt Fttztn und tin Gtsiact
catt wit tint Eitrpfanntt dit tntsacitdtn ziu langt übtr dtm Ftutr 
gtstandtn catt. Coragon trkanntt icn trst im ziwtittm Augtnbliak als 
dtn Saclaacttr Alwin aus dtm Haftnvitrttl witdtr. „Habt icr tin 
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Moltrat gtstctn?“
„Hitr gibt ts ktint Moltrats“t sagtt Rtgis. „Nur  itr.“
„Ein Moltrat ocnt Ringtlsacwanzi – das muss citr irgtndwo rumlauftnt 
das Sactißvitc!“
„Iac glaubt niactt dass iac Stammgast in ditstr Tavtrnt wätrtt wtnn citr 
Moltrats ctrumlauftn würdtn“t kommtntitrtt Valtntino gätcntnd.
„Wir cabtn wirkliac niacts gtstctn“t sagtt Coragont dtr Alwin litbtr 
niact unnötig rtizitn wolltt. So stcr tr siac auac naac Vträtndtrung 
stcnttt ts musstt ja niact gltiac darauf cinauslauftnt von tintm 
duracgtdrtcttn Saclaacttr vtrmöbtlt ziu wtrdtn. „Tut mir ltid.“
„Iac wtrdt ts sacon pndtn“t knurrtt Alwin und balltt tint vtrkrüpptltt 
Hand ziur Faust. „Das Drtaksvitc dtnktt ts könntt mir tntwisactnt abtr 
ditst Naact ist noac langt niact vorbti!“
Sacon catt tr siac umgtdrtct und war witdtr naac draußtn gtwankt. 
Als nätacstts war dit Stimmt von Cantcar ziu cörtnt dtr icm irgtndttwas
übtr Wanzitn trziätcltt.
„Komisactr Abtnd ctutt“t murmtltt Rtgis. „Man kann niact mal in 
Ruct tin  itr trinktn.“

„Dit da cinttn! Iac sacwör’s dirt dit issts!“
„WANZENWETTE! – Dit großt Ccanat auf’s großt Gold!“
„Du cast sacon fünfziig Münzitn vtrpltmptrtt Mann. Vitlltiact lätsst du’s 
mal litbtr gut stin.“
„WANZENWETTE! – Dit lttztt Rundt starttt jett!“
„Guak dir mal dit  tint von dtr da drübtn an. Wtnn das ktint 
Lätuftrbtint sindt dann wtiß iac’s auac niact mtcr.“
„WANZENWETTE! – Sacntll noac dit lttzttn Wtttinsättzt tättigtnt btvor
ts ziu spätt ist!“
„Dit rtinstt Sactißt ist das citr.“
„WANZENWETTE! – Auf Wanzitn wtttnt Gold tinsttaktn!“
Dit Stimmtn wartn vitlltiact das Saclimmsttt daactt sit.  tstimmt cättt
sit siac frtutn solltn darübtrt dass wtnigsttns icrt Ocrtn ziu ttwas ziu 
gtbrauactn wartnt wtnn sit sacon kaum ttwas stctn konnttt was wtittr
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als tintn krätftigtn Sprung mit icrtn kltintn  tinactn tntftrnt war. Abtr 
all das sinnlost Gtrtdt dtr Mtnsactnt all das Gtbrüll und Gtzuactt ts 
maactt dtn dröcntndtn Sacmtrzi in icrtm trbätrmliactn unförmigtn 
Sacätdtl nur noac untrträtgliactrt und ts litß dit Wtlt siac noac sacntlltr 
drtctn in icrtm Krtistlnt das tinfaac niact mtcr auförtn wolltt.
Du hast immer noch deinen Verstandt trinntrtt sit siac an dit Wortt icrts 
Vattrs. Daran musstt sit siac ftstcalttnt das war icr tinziigtr Auswtg. So 
oft catt sit siac ditst Wortt gtsagtt trst noac widtrwilligt wtil ts dit 
Wortt icrts Vattrs wartnt bis ts icr irgtndwann gltiacgültig gtwordtn 
war. Es wartn dit tinziigtn Worttt dit icr Zuvtrsiact gtgtbtn cattnt bis 
citrcin. Abtr icr Vtrstandt catt icr dtr wirkliac gtcolftn in ditstr 
grätssliactn Naact? War niact allts noac vitl saclimmtr gtwordtnt als sit 
vtrsuact cattt icn tinziusttztn?
Du steckst das wegt vtrsuactt siac Minkai tinziurtdtn. Du bist stärker als 
diese Menschen.
 isctr catt sit allts wtggtsttakt. Sit catt dtn trsttn Sacoak 
vtrwundtnt als sit btgriftn cattt dass ts ktin mtnsacliactr Körptr wart
in dtn man sit gtbortn catt. Sit catt ts trtragtnt tint ntut Ztit dtr 
Gtfangtnsacaft in dtr Gtstllsacaft grunzitndtr Titrt ziu vtrbringtnt 
immtr mit dtm Wisstn um dtn Vorttil icrts Vtrstandtst dtr icr im 
riactigtn Momtnt ziur Fluact vtrctlftn würdtt dtr ziur Sttllt stin würdtt 
wtnn ts darauf ankam. Sit catt siac an icrtn ntutn Körptr gtwöcnt 
und gtltrntt mit icrtn ntutn Sinntn so gut ziurtactzukommtnt wit ts 
nur ging. Manacmalt in stlttntn Momtnttn dtr Entspannungt catt sit 
sogar tint Fasziination dafür tmppndtn könntnt wit sit dit Wtlt nun 
wacrnacm. Sit wusstt niact ziu sagtnt was ts wart das sit catt trfücltn 
könntnt jtdts Mal wtnn sit dtn Sacwanzi an icrtm Hinttrttil 
ziusammtngtrollt catt – und wit dit Wtlt plötzliac von tintr andtrtn 
Stitt ziu trfücltn gtwtstn wart wtnn sit icn gtradt aufgtriacttt catt. 
Sit catt sacliact gewusstt wo siac dit Dingt btfandtn: Wo dtr Zaun 
aufgtspannt wart wo dit andtrtn Titrt coakttnt wo dit großt Hütt 
stand. Und auac dtn Mtnsactnt dtr sit gtfangtn citltt und dtn dit 
andtrtn Mtnsactn Alwin nannttnt dtn catt sit immtr im Ganzitn 
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wacrgtnommtnt mit jtdtr Inntrti und alltm  lutt das durac stint Adtrn
zoss.
Jttzt wusstt sit übtrcaupt niacts mtcr. Von dtm Momtnt ant als das  til
dts Mtnsactn sit vtrstümmtlt cattt war dit ganzit Wtlt aus dtn Angtln 
gtfalltn. Naac icrtr Fluact war gtranntt ocnt ziu wisstn wocint solangt 
bis icrt sacwaactn  tint tinfaac unttr icr ziusammtngtklappt wartn. 
Nun kautrtt sit cinttr tintm  rttt von dtm sit niact tinmal sagtn 
konnttt woziu ts tigtntliac gtcörtt – tin Haust tin Zaunt ts konntt allts 
stin. Es war fast wit damalst daactt sitt fast wit damals in dtr 
Katctdraltt als sit durac dtn großtn unbtkannttn Raum gtsacrittn war
und nur catt stctn könntnt was dtr Sactin icrtr Faaktl trctllt catt. 
Ditsmal alltrdings wartn dit ftindliactn Krtaturtnt dit sit aus dtr 
Dunktlctit ctraus ziu fasstn btkommtn wollttnt ktint aufrtgtndt 
Fantasit mtcr. Ditsmal wurdt sit tatsätacliac gtjagt. Noac war ts mittn 
in dtr Naactt abtr früctr odtr spätttr würdt sit tintr dtr Mtnsactn 
stctn. Wtnn sit übtrltbtn wollttt dann musstt sit aus dtr Stadt 
vtrsacwindtnt btvor ts ctll wurdt. Und danaac… Aus dtn Gtsprätactnt 
dit Alwin mit andtrtn Mtnsactn gtfücrt cattt wusstt Minkait dass sit 
siac wtnigsttns auf dtr riactigtn Instl btfand. Es war sogar tinmal von 
ditstm Onar dit Rtdt gtwtstnt bti dtm icrt Tantt ltbtn solltt. Wtnn sit
dit trst tinmal gtfundtn catt… vitlltiact würdt icrt Tantt sit 
trktnntnt vitlltiact würdt sit dit Hüllt icrts ntutn Körptrs 
duracsacautn.
Abtr sit würdt sit ja nitmals pndtn. Sit catt ktint Acnungt wo siac 
Onars  autrncof btfandt und sit cättt icrt Tantt vtrmutliac niact 
tinmal trkanntt wtnn sit gltiac cinttr icr gtstandtn cättt. Icrt Tantt 
war tin Mtnsac und sit stlbst tin Molerat – tin cätssliactst caarlosts 
Dingt von dtm sit bis ziu icrtr ziwtittn Gtburt niact tinmal gtwusst 
cattt dass ts dit Göttr übtrcaupt in dit Wtlt gtsttzt cattn. Sit und 
icrt Tanttt sit würdtn siac nitmals trktnntn. Sit konntt ja niact tinmal 
sprtactnt wit konntt sit da übtrcaupt coftn…
„...und das war sitt dit lttztt Gtltgtnctit aufs Mitwtttn. Dtr Saak ist ziut
jttzt ctißt ts Daumtn drüaktn! Dit Wanzitn gtctn an dtn Startt also 
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aufgtpasst und mitgtptbtrt: Drti… ziwti… tins… Wanzenalarm!“
Dit Stimmtn wurdtn plötzliac lauttr und sacitntn von übtrall ctr ziu 
kommtnt allt Mtnsactn rtdtttn und brüllttn wild duractinandtr. 
Minkai prtsstt siac noac tin bissactn ftsttr an das Holzistüakt als sit tin 
andtrts Gträtusac durac das Gtplätrrt dtr Mtnsactn wacrnacm: Das 
ltist Trapptln vitltr kltintr Füßt. Ditst Wanzitn wartn unttrwtgst und 
icr Moltratmagtn trinntrtt sit mit tintm Knurrtn darant dass sit auac 
noac tin ganzi andtrtst dringtndts Probltm mit siac ctrumsacltppttt 
das sit bti alltr Panik und alltm Sacmtrzi am Hinttrttil bisctr 
vtrnaaclätssigt catt: gtcörigtn Hungtr.
Vorsiactig maactt sit tintn kltintn Sacrit in dit Riactungt aus dtr sit 
dit Wanzitn ctrankommtn cörtt. Witdtr sacwanktt und sacwirrtt allts 
um sit ctrumt und bti jtdtm kltintn Sacrit war ts icrt als drtctt sit siac
mtcrfaac um dit tigtnt Aacst. Abtr wtnigsttns auf icrt Ocrtn konntt 
sit vtrtrautn.
„Da drübtn! Da drfben ist dtr Striact vtrdammtt Sactißt!“
„Wit konntt iac nur auf ditsts dätmliact Mistvitc wtttn?“
„Zu blödt um gtradtaus ziu lauftn! Unglaubliac!“
„Nur dit Ructt litbt Wanzitnfrtundt – das kann sacon tinmal passitrtnt 
dass man auf dit falsact Wanzit wttttt abtr dit gutt Naacriact ist: Ntun 
von zitcn Wanzitn sind noac immtr im Rtnntn! Es bltibt also spanntnd!“
Minkai stöcntt inntrliac auft als das Gtsacrti dtr Mtnsactn plötzliac 
noac lauttr wurdt und sit dit Wanzitn kurzizititig niact mtcr cörtn 
konntt. Dann abtr war das Gttrapptl plötzliac witdtr dtutliac ziu 
vtrntcmtnt und sit bttiltt siact icm tntgtgtn ziu stolptrn. Dit 
Mtnsactn cattn sit bisctr niact gtstctnt und sit cofttt dass ts vortrst 
dabti bltibtn würdtt solangt sit im Dunktln blitb. Nun alltrdings 
wurdt ts tin wtnig ctlltr um sit ctrumt und auf dtm  odtn dirtkt vor 
icr zitiacnttt siac tint langt wtißt Linit aus Krtidt ab. Sit rang gtradt 
mit siact ob sit siac wtittr voran wagtn und ts riskitrtn sollttt siac im 
riactigtn Momtnt tint Wanzit ziu sacnapptnt als sit mit tintm Fuß gtgtn
ttwas Hartts stitß und ziusammtnziuaktt. Naacdtm sit tintn kltintn 
Satz ziurüak gtmaact und dtn Kopf ganzi nac an das Ding ctranbtwtgt 
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cattt da trkanntt sit abtrt dass ts siac nur um tintn carmlostnt 
lätngliactn Sttin candtltt.
„Jat da lauftn sitt dit Wanzitn! Gtnauso ist ts riactigt immtr sacön dtm 
Krtidtstriac naac! Dit Hätlftt cabtn unstrt Wanzitn jttzt sacon cinttr 
siact und wir stctnt ts zitiacntt siac tin Kopf-an-Kopf-Rtnntn ziwisactn 
Wanzit ziwti und Wanzit sitbtn ab!“
Sit wolltt wtittrgtctnt abtr dtr Sacwindtl wurdt ziu stark und sit 
musstt für tintn Momtnt vtrsacnauftn. Da trst ptl icr dit 
ungtwöcnliac ctllt Farbt dts Sttins auft und tin ntutr Gtdankt 
trwaactt in icr. Kurzi tntsaclosstn paaktt sit dtn Sttin mit dtm Mault 
biss mit dtn Zätcntn ftst ziu und litß icn tinmal qutr übtr dtn 
Sttinbodtn vor icrtn Füßtn kratztn. Es wart wit sit vtrmuttt catt: Ein 
diaktr wtißtr Striac blitb ziurüakt dtr sogar für icrt sacwaactn Augtn 
gut ziu trktnntn war.
Immer schön dem Kreidestrich nach.
Icr Moltratctrzi saclug noac ttwas sacntlltrt ditsmal abtr aus tintr 
kltintn ntu gtwonntntn Hofnung ctraus. Was dit Wanzitn konnttnt 
das konntt sit auac. Mit dtm Unttrsacitd alltrdingst dass sit siac icrt 
Striact stlbst maltn würdt. Vtrmutliac würdt tin kltintr Striac allt paar
Sacritt gtnügtnt damit sit immtr wussttt aus wtlactr Riactung sit 
gtkommtn war. Vitlltiact würdtn icr dann tndliac auac Drtcungtn 
gtlingtnt ocnt dass sit stätndig im Krtis lauftn würdt. Wtnn sit trst 
tinmal von ditstn Mtnsactn wtg wart dann würdt sit ts btstimmt 
sacaftnt tintn Wtg aus dtr Stadt ziu pndtn – tin paar Stundtn musstt 
sit noac Ztit cabtnt btvor ts ctll wurdt. Und dannt naacdtm sit ctraus 
war aus dtr Stadt…
Sit mtrkttt wit siac icrt Gtdanktn übtrsaclugtn und btmüctt siact 
Ruct ziu btwacrtn. So wtit wolltt sit litbtr noac niact dtnktn. Eint 
Aufgabt naac dtr andtrtn. Irgtndwit würdt sit siac duracsaclagtn bis 
ziu ditstm  autrncoft sagtt sit siact bis ziu icrtr Tanttt und dann würdt 
sit icr tin Ztiactn gtbtn. Ein Krtidtzitiactn. Sit catt alltst was sit 
brauactt: icrtn Vtrstand und tin Stüak Krtidtt um icn in dit Wtlt ziu 
tragtn. Das konnttt das musste gtnügtnt um siac duracziusaclagtn.
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„Htyt was soll dit Sactißt?“
„Niact in ditst Riactungt vtrzuact noacmal!“
„Das Mistvitc maac iac plat!“
Minkai quitktt trsacroaktn auft als dit Wanzitn plötzliac auf sit 
ziustürmttnt und btinact cättt sit dtn Krtidtsttin gltiac witdtr falltn 
lasstn. Ein paar dtr Krabbtltitrt litftn dtn von icr gtmalttn Striac auf 
und abt andtrt rannttn in dit Riactung ziurüakt aus dtr sit gtkommtn 
wartnt und tint wtittrt Wanzit ptl btim aufgtrtgttn Lauftn im Krtis 
auf dtn Rüaktn und waaktltt ctktisac mit dtn  tinactn ctrum.
„Warttt malt dit rtnntn ja plötzliac allt ganzi woandtrs cin… Guakt malt 
da cinttn cat irgtndwtr am Striac rumgtkritztlt! Das gibt’s ja niact!“
„ ttrug! Iac will mtin Gold ziurüakt auf dtr Sttllt!“
„Immtr mit dtr Ructt litbt Wanzitnfrtundt! Immtr mit dtr Ruct!“
Panisac drtctt siac Minkai naac alltn Stittn umt vtrsuactt vtrgtbliac 
tintn gttigntttn Wtg ziur Fluact ausziumaactn. Witdtr sacitntn dit 
Stimmtn dtr Mtnsactn von alltn Stittn auf sit tinziudringtnt wurdtn 
lauttr und drätngtndtrt bis sit ganzi nac wartn...
„Ltuttt stct tuac das mal an. Da gltiac cinttr dtm Galgtnt da coakt tin 
Moltrat ntbtn dtm Striac!“
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Wtnn Grita aufwaacttt dann lag das mtisttns darant dass icr Onktl das 
Hätmmtrn btgonntn catt. Stcr gtrn cättt sit tinmal bis zium Mitag 
duracgtsaclaftnt und noac litbtr bis zium Naacmitagt abtr solangt icr 
Onktl jtdtn Tag pünktliac zium Sonntnaufgang in dtr Wtrkstat standt 
war ans Aussaclaftn niact ziu dtnktn. Früctr catt sit manacmal 
vtrsuactt tinfaac wtittrziusaclaftnt wtnn das Gtcätmmtrt losgingt abtr 
icr  tt btrücrtt mit dtr Kopfstitt dit Trtnnwand ziur Wtrkstatt in dtr 
icr Onktl an Sacrätnktn und Stücltn und Tructn ctrumcätmmtrttt und 
wtnn sit ziu langt litgtn blitbt dann fücltt ts siac irgtndwann so ant als 
cätmmtrtt tr dirtkt auf icrtm Kopf ctrum. Das war niact ausziucalttnt 
und da catt sit bislang jtdts Mal stcr sacntll aufgtgtbtn. Dann saß sit 
dtn Morgtn übtr saclaf und nutzlos am Küactntisac und starrtt 
gätcntnd Löactr in dit Wandt knabbtrtt an tintr Ftldrübt und wisactt 
dann und wann tin bissactn Staub von tintm Möbtlstüakt dtn sit siac 
manacmal auac bloß tingtbildtt catt. Naacmitags ging sit gtltgtntliac
auf dtn Markt und kauftt tint abtr das war auac nur allt paar Tagt 
nötigt und abtndst wtnn icr Onktl mit dtm Hätmmtrn ftrtig wart da 
sttlltt sit siac an dtn Htrd und koactt ttwas für sit btidt. Das 
langwtiltt sit btinact noac mtcr als das Niactstun ziuvort dtnn dit 
frisactn Rtzitptt wartn icr sacon vor Monattn ausgtgangtn und so aßtn
sit jtdt Woact das Gltiact. Es wartn sacrtakliac langt und tntsttzliac 
ödt Tagt. Sogar icr Onktl Tcorbtn catt das sacon btmtrkt. Abtr das 
tinziigtt was icm daziu tinptlt das war dtr Ratsaclag an sitt siac witdtr 
tintn Mann ziu ntcmtnt und dtr war für sit niact ziu gtbrauactn.
Grita cättt ja niacts litbtr gttant als siac witdtr tintn Mann ziu ntcmtnt
wtnn ts dtnn tintn gtgtbtn cättt auf Kcorinist dtr dafür infragt kam. 
Im obtrtn Vitrttl ltbttn nur tkligt diakt Hätndltr und Kotzbroaktn wit 
ditstr Valtntinot in icrtr dirtkttn Naacbarsacaft wimmtltt ts vor 
drögtn Handwtrktrnt dit außtrdtm lätngst vtrctirattt odtr icr Onktl 
wartnt und im Haftnvitrttl wartn sit alltsamt Stammkundtn in dtr 
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rottn Lattrnt. In tint Rtict mit solactn Damtn wolltt sit siac btstimmt 
niact sttlltn. Abtr wtnn sit das icrtm Onktl Tcorbtn trziätclttt dann 
kamtn nur lätactrliact Vorsaclätgt ziurüak wit dtrt siac doac mal auf 
dtm Marktplatz umziustctn odtr  rian im Ltuacturm tintn  tsuac 
abziustattn. Im Ltuacturm! Wtnn ts tintn langwtiligtrtn Ort gab als 
dit Wocnungt in dtr sit dtn ganzitn Tag ctrumcoakttt dann konntt das 
nur dtr Ltuacturm stin. Ditstr Ltuacturm und was  rian da tätgliac 
maacttt das war ja dtr Gipftl dtr  tdtutungslosigktit.  rian war so 
übtrzüssigt tr catt niact tinmal tintn Onktlt dtn tr btkoactn konntt. 
Was tr tatt das cättt tr gtnauso gut bltibtn lasstn könntnt ocnt dass ts 
tintn Unttrsacitd gtmaact cättt: Er citlt tin Signalftutr am  rtnntnt 
das nitmand brauacttt wtil ocntcin nit tin Sacif kam. Und solangt 
ktin Sacif kam mit tintm Hauftn vtrnünftigtr Mätnntr an  ordt solangt
würdt siac an icrtm Ltbtn wocl auac niacts ätndtrnt daactt Grita oft. 
Ltidtr war das Sacift mit dtm noac am tctsttn ziu rtacntn wart tints 
volltr Orkst und auf dit war sit nun auac niact btsondtrs sacarf.
Wtnn sit morgtns im  tt lagt mit dtm Hätmmtrn icrts Onktls im Ocrt 
dann sinnitrtt sit cätupg darübtrt wtlactn wtittrtn Wtg icr Ltbtn wocl 
noac ntcmtn würdt. Manacmal trfasstt sit tint kltint Panik und sit 
sttlltt siac vort dass dit Orks tatsätacliac ziu icntn auf dit Instl kätmtn. 
Manacmal trfasstt sit auac tint großt Panik und sit maltt siac aust wit 
sit irgtndwann vtrziwtiftlt gtnug stin würdtt um siac vor dtn Traualtar
ziu sttlltn mit tintm gtalttrttn Valtntinot dtr siac tintn  otiac 
Rattnftt ins graut Haar gtsacmitrt cattt sit bti dtr Rtdt dts Magitrs 
blöd angrinstt und mit sacwitzigtn Fingtrn icrt Hand kntttttt btvor tr 
vtrsuacttt icr tintn vitl ziu kltintn Ring anziusttaktn. Mtisttns abtr 
stufzitt sit bloß tin paar Malt wtil sit zium Sacluss kamt dass siac nit 
ttwas ätndtrn würdtt und dass sit tints ödtn Tagts tot vom Stucl falltn 
würdtt naacdtm icr Htrzi vor Langtwtilt dit Lust daran vtrlortn cattt 
wtittr ziu klopftn.
So war ts bis vor tin paar Tagtn gtwtstnt und im Großtn und Ganzitn 
war ts auac immtr noac so. Stit alltrdings icr Onktl tints Abtnds niact 
ins Haus gtkommtn und am andtrtn Morgtn mit tintr blutigtn 
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Stoffbindt ums linkt Augt ziurüakgtktcrt wart stitdtm catt siac doac 
tin bissactn was vträtndtrtt und das niact unbtdingt zium Guttn. 
Tcorbtn gab icr ktint Ratsaclätgt mtcrt tr sagtt ocntcin nur noac das 
Nötigstt und cätmmtrtt auac niact mtcr so langt. Und obwocl sit siac 
anfangs catt tinrtdtn wolltnt dass icr das allts ganzi gut in dtn Kram 
passttt fücltt sit siac stitdtm noac tin gutts Stüak tinsamtr.
Als sit ditsmal trwaacttt da war jtdoac allts so andtrst dass ts Grita 
Angst tinjagtt. Sit saß aufrtact im  tt und war ctllwaact von tintm 
Momtnt auf dtn andtrtnt dtnn da war ktin Hätmmtrn. Es war auac 
noac niact ctllt und was sit gtwtakt cattt das war tin ganzi 
ungtwocntts Gträtusac gtwtstn. Ein Quitktn.
Grita stand auft saclüpftt in icrt Pantoftln und tapstt in dit Küact. Dit
Lampt ntbtn dtr Tür war tntzündtt und tauactt dtn Raum in rötliacts 
Liactt das in Gritas müdtn Augtn branntt. Auf dtm Tisac coaktt tin 
diaktst ztisacigts Wtstn mit ziugtbundtntr Sacnauzit und 
ziugtbundtntn Hinttrbtintn. Icr Onktl war gtradt dabtit icm auac noac
dit Vordtrbtint ziuziubindtn.
„Tcorbtn?“t sagtt Grita im Flüsttrtont obwocl sit nitmandtn cättt 
wtaktn könntn. „Ist das tin Moltrat?“
„Eins von Alwins“t antwortttt Tcorbtn. „Ist icm wtggtlauftn. Er suact 
gtradt dit ganzit Stadt danaac ab.“
Sit catt dtn Eindruakt dass tr ziitmliac angtspannt aussact wit tr siac 
mit stintn langtn Fingtrn am lttzttn Knottn abmücttt dtr icm im 
Momtnt tinfaac niact gtlingtn wolltt. Es ptl icr plötzliac sacwtrt icrtn 
Onktl in ditstm Mtnsactn witdtrziutrktnntn. Abtr dann daactt sitt 
dass im mtrkwürdigtn Liact dtr rottn Lampt wocl jtdtr Mtnsac tin 
bissactn stltsam ausgtstctn cättt. Erst rtact wtnn tr tint ocntcin 
sacon ttwas grustligt Augtnklappt aus dunkltm Ftll trug.
„Und du cast ts gtfundtn?“
Tcorbtn catt dtn Knottn tndliac cinbtkommtn. Das Moltrat war jttzt 
ganzi rucig gtwordtn und bliaktt siac nur noac mit dtm Kopf im Raum 
um. Vitl mtcr blitb icm abtr auac niact übrig.
„Am Galgtnplatz“t sagtt Tcorbtn.
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Grita ziögtrttt dtnn sit rtacnttt gar niact mit tintr Antwortt abtr dit 
Fragt war ziu unvtrmtidliact um sit niact ziu sttlltn.
„Was cast du dtnn mittn in dtr Naact am Galgtnplatz gtmaact?“
„Gtld vtrditnt. Wit du wtißtt bist du ttutr.“  tvor sit ttwas trwidtrn 
konnttt fügtt tr cinziu: „Es gab tint Wttt.“
„Und du cast… mitgtwtttt?“
„Ja.“
„Und gtwonntn?“
Tcorbtn grif in tint Tasact stintr Ltdtrwtstt. Im nätacsttn Momtnt 
kulltrttn tin paar Münzitn übtr dtn Tisac.
„Das ist abtr niact btsondtrs vitl“t sagtt Grita.
„Mtcr war niact ziu coltn.“
Naacdtm icr Onktl das rtstliact Stüak Stil in tintr Sacubladt vtrstaut 
cattt ging tr cinübtr in dtn Saclafraum. Grita glaubtt ziutrstt tr wolltt 
siac ins  tt ltgtnt abtr statdtsstn coltt tr stint Wandtrsacuct ctraust 
an dtntn noac immtr tin bissactn gttroakntttr Saclamm von dtr lttzttn
Wandtrung kltbtt. Dtr alte Tcorbtn cättt sit lätngst gtsätubtrtt daactt 
Grita im Stilltn. Hoftntliac trwartttt tr jttzt niact von icrt dass sit so 
ttwas maactt.
„Du willst ts gltiac wtgbringtn?“t fragtt sit.
„Hm“t maactt icr Onktl nur.
Das Moltrat catt dtrwtil witdtr mit dtm Quitktn btgonntnt das jttzt 
abtr nur noac sacltact durac das ziugtbundtnt Maul dringtn konntt. 
Als sit ts so coaktn sac und dit großt krustigt Wundt am Hinttrttil 
btmtrkttt gtnau da wo tigtntliac dtr Sacwanzi cättt stin solltnt da tat 
icr das Titr tin bissactn ltid. So ftt wit ts wart würdt ts btstimmt 
sowitso niact mtcr langt ziu ltbtn cabtnt und nun musstt ts stint 
vitlltiact lttzttn Stundtn auac noac unttr Sacmtrzitn und gtftsstlt übtr 
siac trgtctn lasstn. Das war tigtntliac dit tinziigt Frtudtt dit man auf 
Kcorinis cabtn konnttt daactt sit: Zu stctnt dass ts andtrtn noac tin 
bissactn mitstr trging als tintm stlbst. Und niact tinmal dit war icr 
vtrgönntt dtnn sit fücltt siac bloß noac lttrtr bti ditstm Anbliak. Sit 
war wirkliac niact gtsacaftn für ditst Instl.
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„Was ist das für tin Sttin citr?“t fragtt sitt als sit das wtißt Ding ntbtn 
dtm Moltrat auf dtm Tisac btmtrktt.
„Dtn catt das Moltrat im Maul“t sagtt Tcorbtn aus dtm Ntbtnraum.
Zu Gritas Vtrwundtrung sacitn das Titr auf tinmal witdtr aktivtr ziu 
wtrdtn und waaktltt so stcr auf dtm Tisac ctrumt wit ts icm mit 
stintn Ftsstln mögliac war. Es war icr fast sot als cättt ts dit 
Erwätcnung dts Sttins aufgtsacrtaktt abtr das war natürliac Unsinn. 
Trotzdtm konntt sit dtn Gtdanktn niact ganzi absacüttlnt dass das 
Moltrat an dtm Sttin Inttrtsst catt. Dit ctftigtn Kopftwtgungtnt dit 
ts jttzt maacttt dit sactn tin bissactn so aust als wolltt ts in Riactung 
dts kltintn Gtgtnstands sacnapptn. Ob dtr Sttin wocl salzicaltig war? 
Sit catt sacon von Titrtn gtcörtt dit gtrnt an Salzisttintn ltakttn. Naac 
so tintm Sttin sac ditstr citr ziwar gar niact aust abtr irgtndttwas 
musstt ts ja gtbtnt das dtm Moltrat daran gtptl. Dtnn dass ts an dtn 
Sttin ctranwollttt daran catt Grita jttzt sacon kaum noac tintn 
Zwtiftl. Plötzliac catt sit dit Ntugitr gtpaaktt und sit stupstt dtn Sttin
ziur Moltratsacnauzit cinübtr – nur ganzi kurzi mit dtr Fingtrspitztt um 
niact ziu vitl Moltratsabbtr abziubtkommtn. Das Titr kam nun mit dtr 
Sacnauzit an dtn Sttin ctrant abtr btkam icn natürliac niact riactig ziu 
paaktn. Rasac warf Grita tintn  liak durac dtn Zugang zium 
Saclafraum. Tcorbtn catt icr dtn Rüaktn ziugtwandtt wätcrtnd tr dit 
Kommodt naac irgtndttwas duracsuactt. Natürliac wusstt sitt dass sit 
dtm Moltrat niact dit Ftsstln löstn durftt – tin frti lauftndts und vor 
alltm frti btißtndts Moltrat wolltt sit nun auac niact in dtr Wocnung 
cabtn – abtr ts war ja siactr niacts dabtit das mtcrfaac um dit Sacnauzit
gtwiaktltt Stil tin kltints  issactn ziu loaktrn und naac cinttn ziu 
sacitbtn.
Kaum catt Grita icr spontants Vorcabtn in dit Tat umgtsttztt da catt 
siac das Titr sacon dtn Sttin gtsacnapptt dtn ts nun gtradt so ziwisactn
dtn Vordtrziätcntn calttn konntt. Dit plötzliact  twtgung dts Titrs litß 
sit naac Luft sacnapptnt und sit füractttt btrtitst das Stil doac ziu stcr 
gtloaktrt ziu cabtnt abtr das Moltrat blitb zium Glüak fritdliac. Es sacitn
auac ktint Anstalttn ziu maactnt am Sttin ziu ltaktn odtr icn gar 
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aufziufrtsstnt womit Grita fast tin bissactn gtrtacntt catt. So tintm 
Moltrat wartn ja tinigt Dummctittn ziuziutrautn. Statdtsstn abtr 
kratztt ts mit dtm Sttin nur auf dtr Tisacplatt ctrumt was Grita auac 
niact btsondtrs gtptl. Dtr Sttin cinttrlitß nätmliac wtißt Striact auf 
dtm Holzit und sit konntt siac sacon vorsttlltnt was Tcorbtn ziu tintm 
btkritztlttn Küactntisac sagtn würdt.
„Htt lass das!“t ziisactt sit so ltist wit sit konnttt und als das Moltrat 
niact cörtn wollttt vtrsuactt sit icmt dtn Sttin mit tintm sacntlltn 
Handgrif witdtr aus dtm Maul ziu ziitctn. Das Titr catt abtr tintn 
trstaunliac krätftigtn  isst und tct sit dtn Sttin riactig ziu paaktn 
btkommtn konnttt catt icn icr das Moltrat mit tintr rabiattn 
Kopftwtgung witdtr aus dtr Hand gtziogtnt um mit dtm Gtkratzt 
fortzufacrtn.
„Gib sacon ctrt du…!“
Sit cadtrtt gtradt mit siact ob sit tintn wtittrtn Vtrsuac starttn odtr 
litbtr ktintn  iss riskitrtn wollttt als icr dit trstaunliac gtradtn Striact 
auffitltnt dit das Moltrat auf dtr Tisacplatt cinttrlasstn catt. Naac 
planlostm Rumgtkritztl sac das nun wirkliac niact aus. Vtrblüft 
btobaactttt sitt wit das Moltrat mit dtm wtißtn Sttin Striac um Striac 
sttztt und dabti ttwas auf dtn Tisac zitiacntttt das ganzi naac btwusst 
gtwätclttn Symboltn aussac… naac  uacstabtn? Noac nit catt siac 
Grita so stcr gtwünsactt ltstn ziu könntn.
Sacritt aus dtm Saclafziimmtr sacrtakttn sit auf. Als sit siac umdrtcttt 
stand icr Onktl btrtits im Duracgang. Er catt stint Wandtrkltidung 
angtziogtn. Sit rtacnttt btrtits calb mit tintm Wutanfallt abtr dann 
trinntrtt sit siac darant dass Tcorbtn in dtn lttzttn Tagtn kaum noac 
mit icr gtstrittn catt. Auac ditsmal litß tr siac wtdtr Vträtrgtrung 
noac Übtrrasacung anmtrktn. Rucigt abtr ziitlstrtbig ging tr zium 
Küactntisact paaktt das quitktndt Moltrat und ziog das Stil an dtr 
Sacnauzit witdtr straf. Als dtr wtißt Sttin ziu  odtn ptlt cob tr icn auf 
und sttaktt icn in tint Hostntasact.
„Tcorbtn“t rtdttt Grita dtrwtil aufgtrtgt auf icn tint „das Moltrat cat 
ttwas gtsacritbtn! Iac wtiß ts klingt vtrrüaktt abtr ditst Ztiactn auf 
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dtm Tisact das war das Moltrat!“
Icr Onktl sacautt gar niact riactig cin.
„Iac bringt ts jttzt wtg“t sagtt tr.
Von tintm plötzliactn Entsttztn gtpaakt sprang Grita auf. „Du kannst 
doac das Moltrat niact ziu Alwin bringtn! Hast du niact gtcörtt was iac 
gtsagt cabt? Es kann sacrtibtn! Vitlltiact ist ts tin vtrziaubtrttr 
Mtnsact odtr –“
Ein verwandelter Magiert daactt sitt und für tintn kurzitn Augtnbliak 
catt sit tintn jungtn Ftutrmagitr vor Augtnt dtr ts mit dtm 
Ktusacctitsgtlübdt niact so gtnau nacm und gtkommtn wart um sit 
von ditstr sacrtakliac langwtiligtn Instl in stintn magisactn Palast ziu 
coltn. Sacon im nätacsttn Momtnt sacätmtt sit siac tin wtnig für ditst 
albtrnt Pcantasitt abtr stlbst wtnn das Moltrat bloß tin sacrtibtndts 
Moltrat wart dann cättt ts immtr noac tint inttrtssanttrt Gtstllsacaft 
abgtgtbtn als allt  rians und Valtntinos ditstr Stadt ziusammtn.
„Iac bringt ts ja niact ziu Alwin.“
„Abtr… wo willst du dtnn dann mit icm cint mittn in dtr Naact? Kann
das niact bis morgtn warttn?“
Tcorbtn sacüttltt dtn Kopf. Er citlt das Moltrat jttzt mit btidtn 
Hätndtn gtpaakt und war sacon bti dtr Tür angtkommtn.
„Ktint Sorgt“t sagtt trt als tr dit Tür öfnttt und dit küclt Naactluft 
ctrtinlitß. „ is zium Sonntnaufgang solltt iac ziurüak stin.“
Dann ptl dit Tür ins Saclosst und Grita war alltin. Kurzi fücltt sit dtn 
Drangt icm naacziulauftnt das Moltrat ziurüakziucoltn. Abtr sit wusstt 
gltiact dass sit dafür ziu trätgt war und dass sit siac gtgtn icrtn Onktl 
ocntcin niact duracsttztn würdt.
Das Moltrat war fortt und allts was icr blitbt wartn tint Naacriactt dit 
sit niact ltstn konnttt und tin paar Münzitnt von dtntn sit siac niacts 
kauftn konnttt wtil sit allts Kauftnswtrtt in ditstr Stadt sacon lätngst 
gtkauft catt. Einigt sacwtrmütigt Minuttn lang coaktt sit am Tisac 
und daactt an das Moltrat. Dann nacm sit siac dit Münzitnt saclurftt 
ziurüak ins  tt und plantt dtn nätacsttn  tsuac im obtrtn Vitrttl. Wtnn 
ts niacts Ntuts ziu kauftn gabt dann musstt man dit Dingt tbtn 
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ziwtimal kauftn.

„Sot Jungst jttzt abtr raus mit tuac. Ist sacon wtit naac Mittrnaact.“
Tctkla war gtradt damit ftrtig gtwordtnt dit Ftldrübtn naac Größt 
und Konsisttnzi ziu sortitrtn – tint unabdingbart Vorarbtitt um icrtm 
Eintopf dit riactigt Misacung ziu vtrpasstn. Damit war sit durac für 
ditstn Tag. Es gab niacts mtcrt was sit tun konnttt um siac dit Ztit ziu 
vtrtrtibtnt und müdt gtnug war sit sacon stit tin paar Stundtn. Ztit 
alsot dtn Ladtn diact ziu maactn.
„Das kannst du gar niact so gtnau wisstn.“
„Ebtn. Sitcst du citr ttwa irgtndwo tint Ucr?“
Stufzitnd stütztt siac dit Wirtin mit dtn Elltnbogtn auf dtr Tctkt ab 
und ltgtt dtn Kopf in dit Hätndt. „Jttzt fangt niact witdtr mit sowas ant 
Jungs. Wtnn Onar wüssttt dass icr citr immtr dit calbt Naact in dtr 
Kntipt coaktt dann cättt dtr tuac sacon lätngst dtn Sold calbitrt.“
„Htyt was soll das dtnn ctißtn?“ Ftsttr maactt tin Gtsiact wit tint 
zitrtrtttnt Fltisacwanzit. „Soll das tint Drocung stin?“
„Das kannst du doac niact maactnt Tctkla“t stimmtt stin Kumptl Rod 
mit tin. „Wir sind calt gtrnt in dtintr Kntiptt das musst du als 
Komplimtnt vtrsttctn.“
„Gtnau so ist das nätmliac. Und außtrdtm sind wir noac niact ftrtig citr.
Wir cabtn btidt noac drti Sttintt und ts wird gradt so riactig spanntnd.
Da kannst du uns jttzt niact tinfaac rauswtrftn.“
Tctkla gätcntt. Dit Söldntr spitlttn jttzt sacon stit Woactn ditsts 
mtrkwürdigt Spitlt bti dtm ts augtnsactinliac darum gingt tin paar 
Kitstlsttint übtr dtn Tisac ziu sacitbtnt bis tintr dtr btidtn Spitltr 
gtwonntn catt. Dit gtnautn Rtgtln wartn so kompliziitrtt dass sit 
Tctkla immtr noac niact riactig btgriftn cattt abtr da sacitn sit auac 
bti Wtittm niact dit tinziigt ziu stin. Dass dit Partitn gtrnt mal tintn 
ganzitn Abtnd in Anspruac nacmtnt das lag niact ziulttzt auac darant 
dass siac dit Söldntr rtgtlmätßig übtr Einzitlctittn dts Rtgtlwtrks 
zitrstrittn und an btsondtrs saclimmtn Tagtn sogar Ändtrungtn daran 
vornacmtnt naac dtntn tin Ntubtginn nötig war.
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„Spitlt tinfaac morgtn wtittr“t saclug sit vor. „Iac will jttzt ins  tt.“
„Kannst du ja“t sagtt Ftsttrt ocnt dtn angtstrtngt starrtndtn  liak von 
dtn drti Sttintn stints Gtgntrs ziu ntcmtnt dit in tintr Drtitaksform 
vor icm auf dtm Tisac lagtn. „Wir kommtn citr auac alltin ziurtact.“
„Gtnaut Tctkla“t pziactttt icm Rod bti. „Wir kommtn sacon klar.“
Tctkla vtrdrtctt dit Augtn. „Na siactrt und morgtn früc ist dit Hätlftt 
von mtintm Eintopf wtg. Ntt nttt Jungst das könnt icr vtrgtsstn. Spitlt
tinfaac woandtrs wtittr.“
„Würdtn wir jat abtr citr ist ts so sacön gtmütliac.“
„Und so gut btltuacttt.“
„Gtnau. Woandtrs gtct das tinfaac niact so gut wit citr.“
„Und wir sind auac sacon fast ftrtig. Du kannst ja ziuguaktnt ist tact 
spanntnd.“
„Jat Tctkla. Gönn dir doac auac mal was.“
„ issactn tntspanntn citrt tinfaac mal ’nt Rundt ziuguaktn.“
„Tut dir auac mal gut.“
Tctkla sacloss für tintn Momtnt dit Augtn. Sit catt ts auf dit nttt Art
vtrsuactt abtr so würdt sit niact wtittrkommtn. Jttzt wartn cätrttrt 
 andagtn gtfragt. Sit tat ts niact gtrnt abtr dit btidtn Söldntr litßtn icr
ja ktint andtrt Wacl.
„Haut abt odtr icr kritgt morgtn ktintn Eintopf.“
Ein paar trsacroaktnt Momtntt lang ctrrsactt Stillt im Raum.
„Das kannst du doac niact maactnt Tctkla.“
„Willst dut dass wir vtrcungtrnt odtr was?“
„Iac willt dass icr vtrsacwindtt“t fordtrtt dit Kntiptnwirtin. „Und vor 
alltm will iac ins  tt.“
„So tint Sactißt!“t knurrtt Ftsttr und bolltrtt mit dtr Faust so ftst auf 
dtn Tisact dass dit Sttinactn tin bissactn in dit Höct cüpfttn. „Witso 
cätngtn wir tigtntliac auf ditstm vtrdammttn Drtakscof citr ftstt Rod? 
Kannst du mir das mal sagtnt was in  tliars Namtn wir citr tigtntliac 
noac maactn? Wtnn wir in dtr Stadt wätrtnt dann würdt uns nitmand 
unstrt Litblingskntipt vor dtr Nast diact maactnt kaum dass ts tin 
bissactn dunktl ist draußtn.“
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„Abtr tact malt Ftsttr“t brummtt Rod. „In dtn Kntiptn von Kcorinist 
da gtct’s jttzt btstimmt gtradt trst so riactig los. Da laactn dit doac 
drübtrt wtnn dit cörtnt dass wir citr ins  tt gtsaciakt wtrdtn wit 
irgtndwtlact Novizitn außtm Klosttr.“
„Jat da guaktn dit uns ant als ob uns dtr Troll vtrkloppt cätttt wtnn wir 
dtntn das trziätcltn. Das glaubtn dit uns tinfaac niact. ’N vtrdammttr 
Sactißladtn ist das citr!“
„Iac daacttt das ist turt Litblingskntipt“t sagtt Tctkla und ging ziur 
Türt um sit sacon mal aufziumaactn. „Und in dtr Stadt kritgt icr 
garantitrt ktintn Eintopf umsonst. Von tintm Sold fürs Rumgammtln 
mal ganzi ziu sacwtigtn.“
„Sold fürs Rumgammtln?“t tmpörtt siac Ftsttr. „Wir sorgtn citr 
für deine Siactrctitt vtrgiss das mal niact.“
„Ja ja.“
Tctkla catt dit Hand gtradt an dtn Türgrif gtltgtt da wurdt sit 
plötzliac von außtn gtöfntt. Sit war ziu müdtt um übtrrasact ziu stint 
abtr dtr  autr Gunnart dtr dit Tür aufgtmaact cattt sacitn ganzi 
oftnsiactliac niact damit gtrtacntt ziu cabtnt so sacntll vor dtr 
Kntiptnwirtin ziu sttctn.
„Oct ätct Tctklat callo“t stammtltt tr. „Gutt dass du noac auf cast. Iac 
daactt sacont iac muss mit lttrtm Magtn ins  tt.“
„Musst du auac“t tröfnttt icm Tctkla. „Iac maac jttzt nätmliac ziu. Rod 
und Ftsttr sind gtradt dabti ziu gtctn.“
Gunnar lugtt an icrtm Gtsiact vorbti in dtn Kntiptnraum.
„Dit sitztn doac noac da und spitltn. Stacs Sttint noac? Das dautrt 
dann ja btstimmt noac was.“
„Das Spitl ist abgtbroactn“t btsacloss Tctkla. „Iac will nätmliac ins 
 tt.“
„Komm sacont Tctkla.“ Dit Stimmt dts  autrn catt nun tintn 
Jammtrton angtnommtnt mit dtm Tctkla in unsacöntr Rtgtlmätßigktit 
konfrontitrt wurdt. „Nur tintn Ttlltr Eintopft bitt. Du kannst miac 
doac niact vtrcungtrn lasstn.“
„Wir cabtn sacon wtit naac Mittrnaact“t sagtt sit. „Das ist nun wirkliac
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ziu spätt fürs Abtndtsstn.“
„Abtr – iac konnte ja gar niact zium Abtndtsstn kommtn!“t vtrttidigtt 
siac Gunnar mit wtit aufgtrisstntn Augtn. „Iac musstt dit ganzit Ztit 
auf Stkobs Ftld arbtittn!“
„Witso das dtnn? Du bist doac tintr von Onars  autrn.“
„Jat sacon“t trklätrtt Gunnart „abtr Onar cat so tintn Handtl mit Stkob 
abgtsaclosstnt dass tin paar von uns tin paar Woactn lang für icn 
arbtittn. Hatt iac trst niacts gtgtnt bis Onar gtsagt catt dass wir 
trotzdtm auac noac wtittr für icn arbtittn solltn. Also muss iac jttzt 
tagsübtr auf Onars Ftldtrn sacufttn und naacts auf dtntn von Stkob. 
Kannst du dir vorsttlltn wit ftrtig iac bin?“
„Aac komm“t kommtntitrtt Ftsttr vom Tisac aus. „Was soll das sacon 
für ’nt großartigt Arbtit stint mittn im Sommtrt wtnn allts gtsätt ist 
und nix gttrnttt wird? Dtm Gras btim Waacstn ziuguaktn odtr was?“
„Das sagt dtr Riactigt“t pamptt Gunnar übtr Tctklas Saculttr cinwtg 
ziurüak. „Icr Söldntr maact ja das ganzit Jacr übtr niacts andtrts und 
kritgt dafür auac noac vitl mtcr Gold als wir  autrn.“
„Jat und mit Rtact! Ocnt uns wätrt icr  autrn sacon allt langt tott so 
sitct’s nätmliac aus.“
„Andtrsrum wird tin Sacuc draus. Ocnt uns  autrn wätrt icr Söldntr 
sacon langt vtrcungtrt!“
„Aac ja?“ Rod laactt drtakig. „Also im Gtgtnsatz ziu dir bin iac gradt 
ziitmliac sat.“
„Das cast du niact wirkliac gtsagtt du Ptnntr! Iac maac diac ftrtigt du 
Arsacloac!“
Tctkla paaktt dtn  autrn am Kragtnt als dtr Anstalttn maacttt an icr 
vorbti in dit Kntipt ziu stürmtn.
„Sacluss jttzt mit dtr albtrntn Zanktrti“t sagtt sit btstimmt. Sit war 
kurzi davort allt drti rausziuwtrftnt abtr sit catt dit  tfüractungt dass 
ts dann ziu tintr candftsttn Ktiltrti ziwisactn dtn Frustritrttn kommtn 
würdtt bti dtntn rasac dtr ganzit Hof auf dtn  tintn stin und icrt 
 ttruct in noac wtittrt Ftrnt rüaktn würdt.
Stufzitnd drtctt sit siac um und ging witdtr cinttr dit Tctkt.
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„Okayt icr btidtn könnt noac tint Vitrttlstundt wtittrspitltnt und in 
dtr Ztit kannst du tintn Ttlltr Eintopf tsstnt Gunnar. Abtr nur tint 
Vitrttlstundt – und nur tin tinziigtr Ttlltrt klar?“
„Na klart Tctkla“t sagtt Ftsttrt nun sacon witdtr tin ganzits Stüak 
btsstr gtlaunt. „Du bist dit  tstt.“
„ ist du tact“t stimmtt icm Gunnar frtudtstracltnd ziut und damit war 
dtr Hausstgtn in Tctklas Kntipt vom tintn Momtnt auf dtn andtrtn 
witdtr gtradt gtrüakt.
Sit nacm dtn Dtaktl von tintm dtr großtn Töpftt ziog tintn titftn Ttlltr
ctrbti und sacöpftt mit dtr Ktllt tint großt Portion Eintopf ab. Gunnar 
sac wirkliac ziitmliac ftrtig aust daactt sitt als sit icn so im Liact icrtr 
tatsätacliac ungtmtin gut ausgtltuacttttn Kntipt sac. Wacrsactinliac 
catt tr ktintn Mist trziätcltt sondtrn wirkliac Tag und Naact 
duracarbtittn müsstn. Sit rang kurzi mit siact dann gtwann icr wtiacts 
Htrzi tinmal mtcr dit Obtrcand und sit nacm auac noac dtn Dtaktl 
von tintm dtr kltintn Töpftt um mit dtr Ktllt tint kltint Portion icrts 
Sptziialtintopfts abziusacöpftn. Sit rücrtt tinmal mit dtm Löftl durac 
und sttlltt dtn Ttlltr vor Gunnar auf dtr Tctkt ab.
„Hitrt bitt.“
„Danktt Tctkla.“ Gunnar war oftnbar so cungrigt dass tr siac niact 
tinmal an tintn Tisac sttztn wollttt und maactt siac statdtsstn gltiac 
im Sttctn übtr dtn Eintopf ctr.
„Htyt cast du Gunnar ttwa was vom Sptziialtintopf mit rtingttan?“ 
Ftsttr sttmmtt trbost dit Hätndt in dit Stittn. „Iac cab’s gtnau 
gtstctn!“
„Vom Sptziialtintopf?“t tmpörtt siac nun auac Rod. „Das gibt’s ja niact. 
So tin  autr kritgt dtintn Sptziialtintopf abt und wir Söldntr müsstn 
mit dtm normaltn Kram klar kommtn?“
Tctklas  rautn vtrtngttn siac. Jttzt cörtt dtr Spaß abtr langsam auf.
„Mtin Eintopf ist ktin normaler Kram“t sagtt sit mit ltistrt abtr umso 
ftsttrtr Stimmt. „Und iac alltin tntsactidtt wtr dtn Sptziialtintopf 
btkommt.“
„Klart Tctklat du alltin tntsactidtst das“t vtrsiactrtt Ftsttr rasact dtr 
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oftnbar acnttt dass stint tigtntn ziukünftigtn Ccanatn auf dtn 
Sptziialtintopf durac ausgitbigtn Prottst niact unbtdingt größtr wtrdtn
würdtn. „Iac mtin’ ja nur.“
„Sag malt Tctkla“t mtldttt siac Gunnar sacmatztnd ziu Wort. „Iac will ja
niacts sagtnt abtr so tin bissactn kalt ist dtr Eintopf sacont odtr?“
„Natürliac ist dtr kalt“t tntgtgnttt Tctkla mit tintm Saculttrziuaktn. 
„Iac cabt dtn ja auac sacon vor Stundtn gtkoact. Wit soll dtr dtnn so 
langt warm bltibtn?“
„Najat wir cabtn doac Sommtr. Da bltibt tigtntliac allts tin bissactn 
lätngtr warm.“
„Iac glaub’s ja niact!“t polttrtt Rod. „Kritgt dtn Sptziialtintopf ab und 
cat immtr noac was ziu mtaktrn! Gtc doac ins Klosttrt wtnn du immtr 
allts ganzi ctiß tsstn willst. Da kannst du dit Magitr fragtnt ob sit dir 
btim Esstn ’n Ftutrball ins Gtsiact sacmtißtn.“
„Gtc doac stlbtr ins Klosttr“t konttrtt Gunnar mit stintr übliactn 
Portion Saclagftrtigktit.
„Am btsttn gtct icr allt ziusammtn ins Klosttr“t saclug Tctkla gätcntnd 
vort „und ziwar jttzt gltiact damit iac tndliac ins  tt kann. Abtr so 
guttn Eintopf wit citr kritgt icr da btstimmt niactt das ist mal klar.“
„Da cast du rtactt Tctkla.“ Gunnar sacwtnktt ziur Unttrstrtiacung 
stintr Wortt dtn Löftl in dtr Luftt wodurac tr ziu Tctklas Missfalltn 
tin paar Eintopftröpfactn auf dtr Holziplatt dtr Tctkt vtrttiltt. „Dit 
dürftn da ja auac ktint Moltrats tsstn im Klosttr.“
„Was cabtn dtnn jttzt Moltrats damit ziu tun?“t tntgtgnttt Ftsttrt dtr 
gtradt zium trsttn Mal stit gtfüclttn Ewigktittn tintn Sttin auf dtm 
Tisac vtrsacobtn cattt nur um icn gltiac witdtr ziurüakziuntcmtn. 
„Sind dtnn Moltrats im Eintopf?“
„Klar sind Moltrats im Eintopf“t btcauptttt dtr  autr. „Das sacmtakt 
man doac.“
„Hab iac noac nit was von gtsacmtakt.“
„Iac auac niact. Tctklat sag doac auac mal was. Sind ttwa Moltrats in 
dtintm Eintopf?“
Tctkla laactt troaktn auf. „Ntttr Vtrsuact Rod. Mtin Eintopfrtzitpt 
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bltibt gtctim.“
„Najat klart abtr wtnn keine Moltrats drin sindt dann kannst du das ja 
sagtn. Dann cast du ja noac niacts vtrrattn.“
„Da cast du rtact. Damit cättt sit tact noac nix vtrrattn.“
„Vtrgtsst ts“t sacmtttrtt Tctkla dit Naacfragtn dtr Söldntr tin 
wtittrts Mal ab. „Iac sagt gar niacts daziu.“
„Stct icr“t sagtt Gunnar. „Iac cab doac gtsagtt dass Moltrats drin sind.“
Tctkla maactt siac sacon auf tint trmüdtndt Fortsttzung ditstr stätndig
witdtrktcrtndtn Diskussion um icr Eintopfrtzitpt gtfasstt als dit Tür 
plötzliac tin wtittrts Mal aufgtsaclagtn wurdt.
„Iac bring’s um! Iac bring ts umt das vtrdammtt Drtaksvitc!“
Vitr übtrrasactt  liakt drtcttn siac ziur Tür. Dtr Ntuankömmling war 
siactliac aufgtbraact und wolltt vor Zorn gtgtn tin Stuclbtin trtttnt das
tr alltrdings knapp vtrftcltt.
„ ronko?“t spraac icn Gunnar an. „Was maacst du dtnn citr? Iac 
daacttt du bist noac niact ftrtig auf dtm Ftld.“
„ in iac ja auac niact! Abtr das könntn wir jttzt tc vtrgtsstn. Unstrt 
ganzit Arbtit cätttn wir uns auac gtnauso gut spartn könntnt wtgtn 
ditstm – ditstm Drtaksvitc! Und mir maact Stkob morgtn dann 
btstimmt dit Höllt ctiß dtswtgtnt iac stc’s sacon kommtn!“
Tctkla ritb siac frustritrt dit Augtn. Mit jtdtm ntutn Gast rüaktt icr 
 tt in wtittrt Ftrnt.
„Was ist dtnn übtrcaupt los?“t fragtt sit mit calbctrziigtm Inttrtsst. 
„Ftldrätubtrt ntcm iac mal an?“
„Sacön wätr’st wtnn’s nur Ftldrätubtr wätrtn.“
„Jttzt sag abtr niactt dass witdtr ’n Snapptr aus dtm Mintntal 
rübtrgtkommtn ist?“ Ftsttr sac plötzliac tin bissactn bltiac aust fand 
Tctkla. Vtrmutliac war das dit üblt  tfüractungt dass tr für stin Gold 
in nactr Zukunft mal witdtr ttwas tun musstt.
„Ha! Ein Snapptr wätr ’nt Kltinigktit dagtgtn! Was da auf dtm Ftld 
coaktt das ist…“
 ronko maactt tint dramatisact Paustt um jtdtm stintr Zucörtr 
naactinandtr tinzitln in dit Augtn ziu bliaktn.
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„…tin Draact! Ein vtrdammttr Sactißdraactt jawocl!“
„Aac komm“t sagtt Ftsttr.
„Hör doac auf“t sagtt Rod.
„Ecrliac!“  ronko ltgtt dit rtactt Hand auf dit  rustt wocl um tintn 
Sacwur anziudtuttn. „Iac daactt trstt iac stc niact riactigt als da so tin 
komisactr Sacattn vor dtm Mond ziu stctn war. Abtr dann zitgt das 
Vitc plötzliac ziu mir runttr – najat niact ganzi ziu mirt zium Glüakt abtr ts
cättt niact vitl gtftcltt und iac wätr plat gtwtstn! Jat und plat ist jttzt 
natürliac auac das calbt Gttrtidtt das könnt icr tuac ja vorsttlltn. Hat 
siac mittn ins Ftld rtingtsttzt!“
„Ein Draact sitzt in Stkobs Ftld?“t fasstt Gunnar ziusammtn.
„Jttzt niact mtcr. Das Vitc ist gltiac wtittrgtzogtn und coakt jttzt in 
tintm von Onars Ftldtrnt praktisac gltiac ntbtnan. Zumindtst war das 
gtradt tbtn noac sot als iac abgtcautn bin.“
„Eisdraact odtr Ftutrdraact?“t wolltt Rod wisstn.
„Odtr Sumpfdraact?“t sttztt Ftsttr cinziu. „Iac glaubtt so wtlact gibt ts 
auac.“
„Was soll dtnn tin Sumpfdraact citr bti uns? Wir cabtn doac ktint 
Rtisftldtrt das wätr dtm vitl ziu troaktn.“
„Na und? Eis und Vulkant gibt’s citr ja auac niactt für dtint Eis- und 
Ftutrdraactn.“
„Das kommt dann abtrt sobald dtr Draact da ist. So rum funktionitrt 
das nätmliac.“
„Ja undt btim Sumpf ttwa niact odtr wit? So tin Sumpfdraact 
produziitrt natürliac auac stintn tigtntn Sumpft ist doac klar.“
„Iac wtiß ja niact. Iac glaubt bti Sumpfdraactn ist das andtrs. Sümpft 
gibt’s ja tc sacon so vitlt.“
„Jttzt lasst doac  ronko mal ausrtdtn“t fordtrtt Tctklat dit insgtctim 
damit rtacntttt dass am Endt dtr Gtsaciactt tint  lutzitgt sttctn 
würdt. „Alsot was für tin Draact war ts dtnn nun?“
„Ktint Acnung“t sagtt  ronko. „Es ist Naactt da kann man doac niacts 
Gtnauts stctn – Vollmond cin odtr ctr. Abtr ts war tintr mit 
vtrdammt großtn Flügtln! Das Vitc ist riesig!“
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 tim  liak in stint Augtn wurdt Tctkla auf tinmal btwusstt dass cinttr 
dtr vorgttätusacttn Wut in Wacrctit tint duracaus tactt Furact sttaktt. 
An dit Draactngtsaciactt glaubtt sit ziwar niactt dtnn stlbst wtnn ts 
noac Draactn auf dtr Instl gabt dann catt sit großt Zwtiftl darant dass 
tintr von dtntn tatsätacliac ausgtrtacntt mittn auf tintm Gttrtidtftld 
landtn würdt – das war nun wirkliac dtr ungttignttstt Draactncortt 
dtn sit siac vorsttlltn konntt. Abtr irgtndttwas catt  ronko wirkliac 
gtstctnt daran catt sit ktintn Zwtiftl. Irgtndttwast das icm tintn 
ordtntliactn Sacrtaktn tingtjagt catt.
Tctkla wussttt was sit in so tintm Fall ziu tun catt. Sit moactt müdt 
und kaput stin und sit wolltt naac wit vor niacts litbtr als in icrtm 
mausactlig warmtn  tt litgtnt abtr wtnn sit gtbrauact wurdtt dann 
musstt sit ziur Sttllt stin.
„ ronko“t sagtt sitt „du brauacst jttzt dringtnd tint großt Portion 
Eintopf.“

Minkai wusstt stit tintr ganzitn Wtiltt dass ttwas auf sit ziukam.
Muttr und Vattr cattn icrtm Gtburtstag sacon immtr größtrt 
 tdtutung btigtmtsstn als sit stlbst. Stit sit dtnktn konnttt war icr 
Gtburtstag tin sorgfätltig duracgtplanttr Ftstakt gtwtstnt bti dtm 
gtmtinsam gttrunktnt gtbadtt und mtdititrt wtrdtn musstt. Jtdtm 
Vtrwandttn mussttn tinzitln dit Hätndt gtrtiact wtrdtnt von jtdtm 
musstt sit siac ttwas ancörtn und von jtdtm tin Gtsactnk anntcmtn. 
Icrt Gtburtstagtt das wartn immtr langt und anstrtngtndt Tagt 
gtwtstnt und icrt Elttrn wartn sacon Woactn vor jtdtm Gtburtstag 
aufgtrtgt gtwtstnt vitl aufgtrtgttr als sit stlbst.
Ditstr Gtburtstag abtrt dtr Zwölfttt war ttwas andtrts. Zum trsttn Mal 
war das sacon an icrtm tlfttn Gtburtstag ziu spürtn gtwtstnt als tintr 
icrtr Großonktl dtn Ausbliak ins Folgtjacr gtwagt und siac dtr  liak 
icrts Vattrs vtrdunktlt catt. Es war nur tin kurzitr Momtnt gtwtstnt 
abtr tr catt gtnügtt um Minkai acntn ziu lasstnt dass ditstr ziwölftt 
Gtburtstag andtrs stin würdt als dit vorctrigtn. In dtn Monattn und 
Woactn ziuvor catt siac ditstr Eindruak wtittr btstättigt. Icrt Elttrn 
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cattn ziuntcmtnd angtspannt gtwirktt und tints Abtnds catt siac icr 
Vattr ziu icr in das  taktn gtsttztt um icr mitzuttiltnt dass icrt Kindctit 
bald ziutndt stin würdt. Dass tr das Vtrtrautn in sit cattt allts ziu 
btwätltigtn. Sit catt nur gtniakt und niacts ziu sagtn gtwusst. Vor ziwti 
Woactn catt icrt Muttr plötzliac icrt Hätndt gtnommtnt sit tint Wtilt
mit tintm ganzi stltsamtn  liak angtstctn und sit auf tinmal umarmt. 
Minkai war wit gtfrortn gtwtstnt dtnn sit catt dit Umarmung niact 
kommtn gtstctn. Spätttsttns stit ditstm Momtnt stand für sit ftstt dass 
an icrtm Gtburtstag ttwas auf sit ziukommtn würdt.
Sit konntt niact saclaftn am Vorabtnd icrts Gtburtstagts. Es war so 
saclimmt dass sit ziur  trucigung dit Sactrbt dtr zitrbroactntn Urnt 
ctrausgtcolt cattt dit sit ctimliac aus dtr Krypta mitgtnommtn catt. 
Icr Vattr catt Minkai gtdroctt sit in dtn  runntn ziu sttaktnt als sit in 
dtr Krypta trwisact wordtn wart und danaac catt tr tint Woact lang 
niact mit icr gtsproactnt abtr dit Sactrbt catt tr niact gtfundtn. 
Stitdtm citlt Minkai sit vtrsttakt und coltt sit nur in dtn Nätacttn 
ctrvort und das auac bloßt wtnn sit gar niact in dtn Saclaf pndtn 
konntt und ttwas brauacttt das sit btrucigtt. Dit Sactrbt war daziu stcr
gut gttigntt. Es war tint tigtntliac gar niact so btsondtrt Sactrbtt 
sacmal und lätngliac und aus tintm ganzi gtwöcnliactn Ton gtftrtigtt 
abtr auf dtr Vordtrstitt wartn mit sacwarzitr Farbt vitr  ildtr 
aufgtmalt. Dit drti trsttn  ildtr wartn tinfaact Ztiacnungtn von 
Mtnsactnt tintr sttctnd und ziwti litgtnd mit gtkrümmttn  tintn. Das 
lttztt  ild zitigtt dtn Kopf tints Mtnsactnt abtr ocnt Augtn. Minkai sac
dit  ildtr stcr gtrntt obwocl sit so tinfaac wartn. Sit konntt 
stundtnlang am Rand dts  taktns sitztnt dit  tint knapp übtr dtr 
Wasstrobtrzätact baumtlndt und siac dit Gtsiacttr ditstr 
mtrkwürdigtn Krtaturtn ansacautn. Sit fragtt siact ob dtr graut Staubt 
dtr noac citr und da in dtn Risstn auf dtr Rüakstitt sttakttt wocl dit 
Asact tints ditstr Mtnsactn war. Ob vitlltiact sogar allt ditst  ildtr 
dtn gltiactn Mtnsactn zitigttn – in dtr Jugtndt im Alttrt im Tod? Sit 
fragtt siac dann oftt wit ditstr Mtnsac wocl gtwtstn wart damals vor 
so langtr Ztit. Hatt tr ttwas gtmaact aus stintm kurzitn Ltbtnt odtr 
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war tr als Staub in dtn Ritztn gtlandttt btvor tr gtwusst cattt wit icm 
gtsacac? Auac in dtr Naact vor icrtm Gtburtstag wolltt sit siac von 
ditstn Fragtn icrtn Kopf ausfülltn lasstnt abtr ts wolltt niact gtlingtn. 
Sit wusstt noac ziu gutt wit icrt Elttrn sit angtstctn cattnt btvor sit in 
icr Saclafad gtgangtn wart btvor sit icr tint gutt Naact gtwünsact 
cattn. Dit  liakt wartn starr gtwtstnt allt Musktln mücsam unttr 
Kontrollt gtcalttn. Icrt Muttr catt icrtn Vattr am Rüaktn gtcalttnt 
fast sot als müsstt sit icn stütztn. Sit wussttn btidtt dass ttwas auf icrt 
Toacttr ziukommtn würdt. Und nur dit tint Fragtt dit Fragt naac 
dtm Wast catt in ditstr Naact Platz in Minkais Kopf.
Sit sacrtaktt coact als sit Sacritt auf dtm Gang cörtt. Hastig riactttt sit
siac auf und tiltt ziur cinttrtn Stitt dts krtisförmigtn Raumts cinübtrt 
ziog dtn loaktrtn Sttin aus dtr gtrundtttn Mautr und ltgtt dit Sactrbt 
witdtr in icr Vtrsttak. Sit catt ts gtradt witdtr gtsaclosstnt als icr 
Vattr dtn Raum bttrat.
„Komm jttztt Toacttr.“ Dtr Vattr stand vor tintm dtr Ftnsttrt und im 
Mondliact sac stin Gtsiact btinact so facl aus wit das tints dtr Tottn in
dtr Krypta. „Es ist gltiac Mittrnaact.“
In ditstn wtnigtn Worttn fücltt sit das ganzit Grautn icrtr Voracnung. 
Sit wolltt siac niact rücrtnt tinfaac sttctn bltibtnt abtr im nätacsttn 
Momtnt catt sit siac sacon in  twtgung gtsttzt und war icrtm Vattr 
durac dtn Korridor naac draußtn gtfolgt.
Vor dtm Haus stand icrt Muttrt dit icrt rtacttn Hätndt nacmt ocnt icr 
ins Gtsiact ziu bliaktn. Dtr Vattr ging vorant und an dtr Stitt icrtr 
Muttr folgtt sit icm auf dtm Wtg aus dtm Dorf ctraus. Fort von dtn 
Kupptlcätustrnt fort vom Stt. Nitmand sagtt tin Wort. Dit Hätutt 
ziwisactn dtn Fingtrn icrtr Muttr füclttn siac kltbrig ant als cättt sit 
stit Tagtn ktin  ad gtnommtnt und Minkai fücltt siac wit ftstgtsaugt. 
Sit wussttt dass ts unmögliac wart siac aus ditstn Griftn ziu löstnt und 
dass ts unmögliactr wurdt mit jtdtm Sacrit. Dtr Wtgt dtn sit 
tinsaclugtnt das war dtr Pfad cinauf zium Gipftl dts  trgtst ziur 
tinziigtn Erctbung dtr kltintn Instl. Minkai war noac niact stcr oft dort 
gtwtstnt und wtnnt dann nur bti Sonntnsactin. In dtr Naact kam icr 
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dtr Ort plötzliac ganzi frtmdartig vor. Mit jtdtr Windung dts Wtgts 
rtacnttt sit calb damitt dtn Gipftl trrtiact ziu cabtnt abtr immtr wartn 
sit bloß auf tintm wtittrtn Plattau angtlangtt von dtm tin Wtg zium 
nätacsttn cinauf fücrttt das ziuvor noac unsiactbar gtwtstn war. Jtdts 
Mal spürtt Minkai tint kltint Erltiacttrung in siact dit Erltiacttrungt 
dtm ziwölfttn Gtburtstag noac tintn wtittrtn  trgpfad lang 
tntkommtn ziu stin.
Dann abtr war dtr Gipftl trrtiact. Wocin sit nun bliakttt war das 
tndlost Mttr ziu stctn. Sanftt Wtlltn glitztrttn im Mondliact. Unttn im 
Tal lag das Dorf in Sacwätrzitt ocnt tin tinziigts Liact. Dit Familit saclitf.
„Es ist gltiac sowtit“t sagtt dtr Vattr ziur Muttr. „Es muss gltiac 
Mittrnaact stin.“
Icrt Muttr tntlitß sit aus dtn Griftn icrtr Hätndt und ging ziur Stitt. 
Minkai wusstt niactt was sit von ditstr plötzliactn Frtictit calttn solltt. 
Sit sacautt icrt Muttr ant dann icrtn Vattrt abtr btidt cattn icrt 
 liakt in dtn Himmtl gtriacttt.
Minkai spürtt tint ltiactt  rist auf icrtr Hautt und ts fücltt siac an wit 
dtr lauwarmt Attm tints Unsiactbartn ntbtn icr. Sit übtrltgttt ob sit 
wtgrtnntn konnttt tinfaac dtn  trg cinunttrt abtr von ditstr Instl kam 
sit ja doac niact wtg. Gltiac war ts Mittrnaactt gltiac war icr ziwölfttr 
Gtburtstag angtbroactn. Daran war niacts ziu ätndtrn.
„Er kommt“t sagtt icrt Muttr.
Dtr Vattr starrtt drtit vitr Augtnbliakt lang wtittr in dtn Himmtlt dann
drtctt tr siac ziu Minkai umt ging in dit Hoakt und sagtt: „Du bist tint 
von unst dtnk daran. Du kannst allts vtrwindtn.“
Sit trwidtrtt stintn  liakt unfätcig ttwas ziu sagtn. Icr Vattr riactttt siac 
witdtr auf und ging ziur Muttr cinübtr.  tidt standtn sit nun am Rand
dts Gipftlplattaust dit  liakt witdtr trcobtn gtn Himmtl. Sit wartn 
wit Frtmdtt daactt Minkai. Sit musstt siac dtm ziwölfttn Gtburtstag 
alltin sttlltn.
Ich kann alles verwinden.
Zum trsttn Mal sac sit stlbst in dtn Himmtl.
Dtr Vollmond war klar und stracltndt und tin gtwaltigtr Sacattn 

 - 50 -



zitiacnttt siac vor icm ab. Minkai cörtt das Saclagtn großtr Sacwingtn 
und tintn grtlltn Sacrti.
Dann kam dtr Sacattn auf sit ctrab.

„Minkai.“
Dit Stimmtt ditst sacrtakliac krätacziigt Stimmt wit dit lttzttn 
wtggtbroactntn Wortt tints Sttrbtndtnt sit traf Minkai wit tin Pftil 
aus dtr Dunktlctit. Sit wusstt niactt wo sit wart sac nur sacwarzit 
Sactmtn in sacwarzitr Umgtbung und fücltt niacts als dtn bocrtndtn 
Sacmtrzi in icrtr Wundt. Abtr dit Stimmtt ditst Stimmt trkanntt sit 
witdtrt noac btvor sit bti dtr ziwtittn Silbt icrts Namtns angtkommtn 
war. So vitlt Jacrt lang catt sit dit Stimmt nur noac in icrtn Trätumtn 
gtcörtt und nun war sit ziurüakt und sit stlbst gtnauso ausgtlitftrt wit 
damals.
„Ist sit das?“t fragtt dtr Mannt dtr sit ctrgtbraact cattt von dtm sit 
nur wussttt dass tr Tcorbtn citß.
„Ja“t krätaczitt ts. „Das ist sit. Abtr sit kann miac gar niact stctn. Halt 
sit mir vor dit Augtn.“
Sit spürttt wit siac dtr Grif um icrtn  auac vtrstätrktt und sit in dit 
Höct gtcobtn wurdt. Und dann sacätltt tr siac vor icr aus dtr 
Dunktlctitt dtr massigt Kopf dtr Krtatur. Im trsttnt ftrntn  liak cättt 
man ditstn Kopf für dtn tints Vogtls calttn könntnt tints Vogtls von 
ungtcturtr Größt und mit naactsacwarzitm Ftdtrkltidt das im 
Mondliact blätuliac sacimmtrtt. Abtr Minkai sacautt niact von ftrn auf 
ditstn Kopf. Sit war icm so nact dass sit stintn süßliactn Attm ritactn 
konntt. Sit sac dtn großtn grautn Sacnabtlt sacarf gtbogtn wit dit 
Klingt tintr Stnst. Und sit sac dit Augtn. Wo Ftdtrn cätttn stin 
müsstnt da klafttn in ditstm Vogtlgtsiact nur Augtnt cundtrtt und 
abtrcundtrtt von Augtnt diact gtdrätngt als wildts Gtsacwür um dtn 
Sacnabtl ctrum und ziur Stirn cinauf. Als siac dtr Kopf ruakartig drtcttt
wit tr ts btstätndig tatt da trkanntt Minkait dass dit Augtn bis zium 
Hinttrkopf rtiacttn. Es wartn mtcr gtwordtn stit damals.
„Sitcst du miac jttztt Minkai?“t fragtt dit Krätct. Dit Wortt kratzttn in 
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icrtn Ocrtn wit rautr Sttin. „Jat du sitcst miac. Hast du dtin altts Augt 
sacon gtfundtn? Es ist dort obtn auf dtr Stirnt stcr gut ziu trktnntn. Iac 
cabt icm tintn btsondtrtn Platz gtgtbtn.“
Minkai konntt niact andtrst als auf dit Stirn dtr Krätct ziu sacautn. Abtr 
ts wartn so vitlt Augtnt dit auf ditstr Stirn wuactrttnt dit siac ttils 
übtrlagtrttn und mittinandtr vtrwaacstn wartnt dass sit unmögliac 
sagtn konnttt wtlacts davon tinmal icr tigtnts gtwtstn war. Dit 
Pupilltn wartn allt in stätndigtr  twtgungt bliakttn mal citrcin und mal
dortcin. Sit fand bloß tin tinziigts Augtt das sit dirtkt ansacauttt fast 
rtgungslos. Es gtcörtt ziu dtn größtrtn und glubsacigtrtn Augtn und 
war blutunttrlauftnt und sit vtrwarf rasac dtn Gtdanktnt dass ts 
womögliac ditsts Augt wart das tinmal icr stlbst gtcört catt.
„Jttzt ist ts btinact tröstliact niact wacr?“t fucr dit Krätct fort. „Dtin 
alttr Körptr ist niact mtcrt abtr wtnigsttns ditstr kltint Ttil ist in dtr 
Wtlt gtblitbtn. Aact Minkait sacau niact so vtrsacrtakt. Du kannst dtint
Moltrataugtn btcalttn. Ditsmal bin iac niact citrt um mir ttwas von dir 
ziu ntcmtn.“
Dtr Vogtl btwtgtt stintn Kopf noac tin Stüakactn nätctr an sit ctran. 
Dit glätnzitndt Spitzt dts Sacnabtls war icrtn Augtn nun witdtr fast so 
nact wit damalst wit in dtr Gtburtstagsnaact.
„Iac möactt dir ctlftnt Minkai. Ntint wirkliac. Du musst sacrtakliac 
vtrlortn stin. Witdtrgtbortn im Körptr tints naakttn Titrs. Vtrkrüpptlt
und gtjagt. Das muss niact ltiact ziu vtrwindtn gtwtstn stint niact 
tinmal für diac. Abtr iac cabt tint gutt Naacriact für diac. Wir sind auf 
tintm Ftld dts  autrn Onart und wollttst du diac niact an gtnau ditstn 
Ort züacttn?“
Minkai vtrsuactt dtn Kopf ziu drtctnt um dtm Diakiact aus Augtn für 
tintn Momtnt ziu tntkommtn und icrt Umgtbung ziu tracntnt abtr in 
Tcorbtns Grif war icr das kaum mögliac. Tatsätacliac roac ts unttr dtm 
Gtstank dts Krätctnattms tin bissactn naac Grätstrnt fand sit. In dtr 
Stadt wartn sit auf jtdtn Fall niact mtcrt so vitl stand ftst. Abtr catt sit
ditstr Tcorbtn tatsätacliac bis ziu icrtm Zitl gtbraact? Und woctr 
wusstt dit Krätct übtrcaupt von icrtm Auftrag?
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„Iac wtißt du würdtst gtrnt ttwas sagtnt Minkait abtr ätrgtrt diac niact.
Iac sagt dir sacon alltst was du wisstn musst. Du bist an dtm Ortt an 
dtn du wollttstt doac iac füracttt du wirst dtint Tantt citr niact pndtn. 
Sit wocnt niact wtit von citrt in tintr Höclt im Waldt abtr auac dort 
wirst du sit niact mtcr antrtftn. Daran bin iac niact ganzi unsaculdigt 
füractt iac. Witsot fragst du? Wtil iac sit fortgtsacaft cabtt sagt iac.“
Dit Krätct stitß tin coctst sacrillts Krätaczitn aust tin kurzits sttactndts 
Gtlätacttrt das in Minkais Ocrtn sacmtrzitt.
„Aus guttm Grund cabt iac sit fortgtsacaft. Sit cat auf ditstr Instl vitl 
Unctil angtriactttt an dtm dit Mtnsactn citr noac tint Wtilt ziu ltidtn 
cabtn wtrdtn. Iac wtißt was du dtnkstt Minkait abtr du ktnnst miac 
niact gut. Iac bin dir niact vtrtrautt nur wtil wir tinmal gtmtinsam 
Gtburtstag gtftitrt cabtn. Also ctbt dir dtin Urttil auft btvor du mit 
dtintr Tantt gtsproactn cast.“
Dtr Vogtl plusttrtt siac oftnbar auft dtnn ts war das Rasactln großtr 
Flügtl ziu cörtnt und tin ctftigtr Windstoß wtctt Minkai um dit Ocrtn.
„Oc jat natfrlich bringt iac diac ziu dtintr Tantt“t krätaczitt dit Krätct. 
„Was cast du dtnn gtglaubt? Dass iac diac ctrsacaftn lasstt nur um 
diac so cilzos wit ziuvor ziurüakziulasstn? Glaub mirt iac cättt diac am 
litbsttn sacon in dtr Stadt abgtcoltt abtr du vtrsttcst siactrt iac gtct 
niact so gtrnt unttr Ltutt. Doac btvor wir dtint Tantt btsuactn…“
Völlig unvtrmittlt sacntlltt dtr Sacnabtl vort gltiac auf icr Gtsiact ziut 
und catt icr im nätacsttn Momtnt das Stil vom Maul gtrisstn. Mit ziwti 
wtittrtn ruakartigtn Sacnabtlbtwtgungtn catt dit Krätct auac icrt 
 tint von dtn Ftsstln btfrtit.
„t…musst du trst tint Entsactidung trtftn. Ltg sit auf dtn  odtn.“
Dtr lttztt Satz catt siac niact an sit gtriactttt sondtrn an dtn Mannt dtr
sit in dtn Hätndtn citlt. Tcorbtn tatt wit icm btfocltnt und im nätacsttn 
Augtnbliak catt sit witdtr ftsttn  odtn unttr dtn Füßtnt odtr 
ziumindtst ttwas in dtr Art. Es dautrtt tintn Momtntt bis sit btgrift 
dass sit auf platgtdrüakttn Gttrtidtcalmtn saß. Oftnbar catt dit 
Krätct ziumindtst in tintm Punkt dit Wacrctit gtsagt: Sit btfandtn siac 
wirkliac auf tintm Ftld.
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„Das citr cat sit im Maul gtcabtt als iac sit gtfundtn cabt“t cörtt sit 
Tcorbtn sagtn.
„Act stcr saclau von dirt Minkai“t lobtt dit Krätct. „Dtn Sttin sollst du 
btcalttn. Vitlltiact möactt iac ja tints Tagts doac tinmal tint Antwort 
von dir cabtnt und wtr wtiß sacont ob du jtmals witdtr aus dtintm 
ntutn Körptr ctrauspndtst?“
Tcorbtns Hand stnktt siac ziu icr ctrabt und Minkai sacnapptt dankbar 
naac dtm Krtidtsttint dtn sit icr cincitlt. Wtnn dtr Vogtl sit 
tatsätacliac ziu icrtr Tantt bringtn würdtt dann würdt sit tinigts mit icr 
ziu btrtdtn cabtn.
„Iac will dir niacts vormaactnt dit Rtist wird niact angtntcm wtrdtn“t 
tröfnttt icr dit Krätctt dit nun als immtnstr Sacattnkoloss übtr icr in 
dtn sacwarzitn Himmtl ragtt. Minkai coaktt dirtkt ziwisactn icrtn 
langtn grautn  tintn. „Ditst Rtist wird auac tint kltint Wtilt dautrn. 
Wtnn du davon krabbtln willstt dann wtrdt iac diac niact aufalttn. Du
kannst gtctnt wtnn du das möacttstt jttzt gltiac. Abtr wtittrcin ocnt 
Halt und Oritntitrung vor diac cin krabbtlnt das ist ts siactr niactt was 
du dir wünsacstt odtr? Wtnn du sitztn bltibst und diac niact vom Fltak 
rücrstt dann vtrsprtact iac dirt diac mitzuntcmtn in mtintn Hort. 
Niact als Gtfangtnt wit dtint Tantt. Iac wtrdt diac jtdtrzitit 
ziurüakbringtnt wtnn du danaac vtrlangst. Oct iac wtiß sacont was du 
dtnkstt Minkai. Ntint iac würdt mir an dtintr Sttllt auac niact 
vtrtrautn. Abtr wtnigsttns das kannst du mir glaubtn: Alltin wirst du 
nit dortcin gtlangtn.“
Dit Krätct sacwitg nunt und zium trsttn Mal stit dtm  tginn icrtr 
ziwtittn  tgtgnung citlt ditsts Sacwtigtn lätngtr an als tin paar 
züactigt Momtntt. Von Ztit ziu Ztit cob dit Krätct tint Krallt odtr stitß 
tin ltists Krätaczitn aust abtr davon abgtstctn war ts still. Sit mtintt ts 
trnst mit dtr Entsactidungt btgrif Minkai. Ditsmal catt sit dit 
Mögliacktit ziur Fluactt ditsmal konntt sit dtr Krätct davonlauftn. 
Vitlltiact war dit Krtatur danaac tatsätacliac für immtr vtrsacwundtnt 
vitlltiact würdt sit dit Stimmt ktin dritts Mal mtcr ziu cörtn 
btkommtn.
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Abtr was dann? Hatt sit tintn Grund anziuntcmtnt dass dit Krätct log?
Dtnn wtnn sit dit Wacrctit sagttt dann würdt sit icrt Tantt nitmals 
auf siac alltin gtsttllt pndtn. Dann konntt sit niacts wtittr tun als tin 
trbätrmliacts Ltbtn als vtrkrüpptltts Moltrat ziu Endt ziu ltbtn. Und 
ditsts Endtt acntt sitt ts würdt niact langt auf siac warttn lasstnt wtnn
sit trst tinmal witdtr ganzi alltin war.
„Stcr gut“t sagtt dit Krätct. „Iac wussttt dass du ktint Dummctit 
btgtctn würdtst.“
Minkai catt noac gar niact ganzi btgriftnt dass sit dit Entsactidung 
lätngst gtfätllt cattt da fücltt sit sacon dit sacarftn Kralltn dtr Krätctt 
dit siac in icrtn Rüaktn grubtn. Sit quitktt vor Sacmtrzi und Entsttztnt 
als sit in dit Höct gtrisstn wurdt. Übtr icr cörtt sit das sacwtrt 
Saclagtn dtr ritsigtn Flügtlt wätcrtnd dtr  odtn kltintr und kltintr 
wurdtt bis sit icn mit icrtn sacwaactn Augtn niact mtcr trktnntn 
konntt. Kurzi trcasactt sit tintn  liak auf Tcorbtnt glaubtt im 
dunktlgtlbtn Sactmtn das großt Gttrtidtftld ziu trktnntnt in dtm sit 
tbtn noac gtcoakt catt. Abtr bald war allts unttr icr nur noac tin 
großtst grauts Niacts.
Übtr icr dtr sacwarzit  auac dtr Krätct.
Und dacinttr…
Eint wtißtt ltuacttndt Sactibtt dit langsam größtr wurdt.
„Oct tu niact sot als ob du ts niact gtwusst cätttst“t cörtt sit ts übtr siac
krätaczitn. „Mtin Hort ist dtr Mond. Du wirst das trstt Moltrat dort 
stin.“
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„Nat anstrtngtndtn Tag gtcabtt Süßtr?“
„Hmm.“ Dit Mttallttilt dtr Milizirüstung sactpptrttn tin bissactnt als 
siac Ptak aufs  tt ltgtt.  tsondtrs btqutm war das niactt abtr tr catt 
für tint Vitrttlstundt btziaclt und konntt ts niact abt wtnn fünf 
Minuttn davon fürs Ausziitctn dtr Rüstung draufgingtn. Früctr catt tr
oft tint calbt Stundt gtbuactt dann ptl das niact so ins Gtwiact. Abtr 
inziwisactn sac tr ts niact mtcr tint  romor dit dopptltt Summt 
daziulasstnt und spartt dit Ztit litbtr bti dtr Rüstung tin. Zum Glüak 
war dit ltdtrnt Host so gtftrtigtt dass man jtdtrzitit mal sacntll pisstn 
gtctn konnttt und was fürs Pisstn rtiacttt das musstt auac für Nadja 
rtiactn.
„Entspann diac“t cauactt sit und fummtltt an dtr Host ctrum. Es war 
abtr gar niact so ltiactt siac ziu tntspanntnt wtnn dtr blödt Eistnkragtn 
dtr Rüstung am Hals drüaktt. Was  fr eine Scheißet daactt Ptakt und stitß
tin Stöcntn aust das Nadja oftnsiactliac ftcldtutttt.
„Jat iac bin auac sacon ganzi ungtduldigt Süßtr. Iac cab dit ganzit Naact 
auf diac gtwarttt.“
„Das sagst du jtdts Mal“t brummtt Ptak.
„Es stimmt ja auac jtdts Mal“t btcauptttt Nadja.
„Aac komm“t sagtt Ptak.
„Ntint wirkliact Süßtr“t sätustltt Nadjat und als tr siac immtr noac niact
übtrzitugt gabt fügtt sit cinziu: „Iac cabt ja sonst dit mtistt Ztit nur 
ditstn alttn Jaak citr. Stit dtr dtn Ltuacturm abgtgtbtn catt ist dtr 
noac öfttr in dtr Lattrnt als vorctr. Ebtn cat dtr miac für ziwti Stundtn 
gtbuact. Das ist ganzi sacön anstrtngtndt kann iac dir sagtn. Und dtr 
Gtstank trst… iac glaubtt dtr isst niacts als roctn Fisact und niact 
unbtdingt dtn frisactsttn. Abtr am saclimmsttn ist das stätndigt 
Gtsabbtr. Andautrnd lätuft dtm so tin komisactr gtlbtr Sacltim aus 
dtm Mundwinktlt das ist tact niact ausziucalttn. Ist auac kaum aus dtm
 ttzitug rausziukritgtn. Und dann ziwti Stundtn am Stüakt kannst du 
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dir ja vorsttlltn wit das ist.“
„Hmm“t maactt Ptak. „Mussttst du mir das jttzt trziätcltn? Iac mtint iac 
cab nur ’nt Vitrttlstundt gtbuactt und naac dtr Gtsaciactt...“
„Tsaculdigt“t sagtt Nadja. „Iac cab ja citr ktintn zium Rtdtn. Das 
musstt tinfaac mal raust das mit dtm Jaak.“
„Sacon okay“t sagtt Ptak.
„Alsot wo wartn wirt Süßtr?“ Nadja spraac jttzt witdtr mit icrtr 
übliactn Sätustlstimmtt und Ptak fand ts fast tin bissactn sacadt. 
Mitltrwtilt ging icm ditst Stimmt nätmliac ziitmliac auf dtn Saakt abtr 
niact auf dit Artt wit siac das Nadja wacrsactinliac vorsttlltt.
„Kannst du niact mal was andtrts maactn?“t saclug Ptak vor.
„Was dtnn andtrts maactn?“ Nadja sacitn tin bissactn irrititrtt knttttt 
abtr wtittrcin btcarrliac an stintn Wtiacttiltn ctrum.
„Najat vitlltiact… wtiß auac niact.“ Ptak übtrltgtt. Nadja war tinfaac 
tin bissactn langwtilig gtwordtnt das war das Probltm. „Vitlltiact mal 
tint Ptrüakt tragtn odtr so?“
„Eint Ptrüakt? Wo soll iac dtnn tint Ptrüakt ctrkritgtn?“
„Jat ktint Acnung...“
„Ja tbtn.“ Nadja sacitn fast tin wtnig tingtsacnappt. „Du kannst ja ziu 
Vanja odtr Sonja gtctnt wtnn du tint andtrt Frisur willst.“
„Nttt ziu dtntn will iac abtr niact.“
Dit andtrtn btidtn Angtsttllttn in dtr Lattrnt catt tr sacon vor langtr 
Ztit mal ausprobitrt und für untaugliac btfundtn. Vanja catt tintn 
faultn Zacnt dtr icn anwidtrttt und Sonjas Gtsiact trinntrtt icn an das 
Portrait tintr Harpyitt das tr mal in Ftrnandos Haus gtstctn catt. Da 
war niacts ziu maactnt außtr Nadja kam citr ktint infragt. Und ntut 
Mätdtls catt siac  romor sacon stit Jacrtn niact mtcr angtsacaft. Ktin 
Wundtrt ts kam ja auac nitmand auf dit Instlt und ansätssigt Mätdactnt 
dit ins Lattrntnalttr cätttn kommtn könntnt gab ts sacon mal gar niact.
Es gab nur dit Drtit und dit wurdtn nur noac ätlttr und ätlttr. Ptak 
wolltt litbtr gar niact daran dtnktnt wit siac das allts noac tntwiaktln 
würdtt wtnn ts immtr so wtittr ging wit jttzt.
„Vitlltiact kannst du dir wtnigsttns… tintn Zopf maactn odtr so?“
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„Puc“t stufzitt Nadja. „Muss das stin?“
„Nttt wtnn du niact willstt dann...“
„Wir maactn das tinfaac so wit immtrt was mtinst dut Süßtr?“
„Hmm. Jat okay. Dann tbtn so wit immtr.“
Abtr gtradt als allts stintn gtwocnttnt langwtiligtn Wtg ziu gtctn 
sacitnt klopftt ts an dtr Tür.
„Ptak?“t sagtt tint allziu btkanntt Mätnntrstimmt auf dtm Flur. „Tut mir
ltidt wtnn iac störtt abtr wir cabtn citr tintn Einsatz.“
„Fünf Minuttn!“t brülltt Ptak durac dit Tür.
„Ntint Ptakt das gtct niact“t trwidtrtt stin Kolltgt Rangar. „Es gtct um
tintn  rand. Wulfgar will allt Mätnntr da cabtn.“
„Aact Sactißt.“ Ptak sacob Nadjas Hand ziur Stittt sacloss dit 
Hostnöfnung witdtr und stitg aus dtm  tt.
„Sacadtt Süßtr“t sagtt Nadja. „Gtradt wo wir so riactig in Stimmung 
wartn.“
„Jat ja“t knurrtt Ptak und stitß dit Tür so krätftig auft dass Rangar fast 
von icr trsaclagtn wordtn wätrt.
„Oct na das ging ja sacntll. Lätsst dit Rüstung immtr ant wit?“
„Das gtct diac’n Sactiß an“t sagtt Ptakt wätcrtnd sit gtmtinsam dit 
Trtppt cinunttr gingtn. „Wo brtnnt’s dtnn gtnau?“
Ptak wtacstltt tintn ausdruakslostn  liak mit  romor und trat am 
Türsttctr vorbti ins Frtit.
„ ti Alwint dtm Sacafziüacttr“t btriactttt Rangar. „So saclimm ist ts 
abtr gar niactt unttr uns gtsagt. Iac glaubtt wir sttctn uns da gltiac nur 
dit  tint in dtn  auac.“
„Soll das’n Witz stin? Witso cast du das niact gltiac gtsagt?“
„Dann wätrst du ja niact mitgtkommtn.“ Rangar maactt tin 
unsaculdigts Gtsiact. „Und dann cätttn wir btidt Ärgtr mit Wulfgar 
btkommtn.“
„Du bist tact’n Pisstr“t sttlltt Ptak ftst und gab dtm Kolltgtn im Lauftn
tintn Trit gtgtn das Sacitnbtin.
„Sti mir mal litbtr dankbar. Wtnn diac Wulfgar raussacmtißtt war’s das
auac mit dtn Lattrntnbtsuactn. Ocnt Zasttr ktint Nadjat das ist ja mal 
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klar.“
Ptak laactt auf. „Als ob dtr irgtndwtn raussacmtißtn würdt. Dtr ist 
doac froct dass tr übtrcaupt noac tin paar Ltutt in dtr Truppt catt jttzt 
wo dit Paladint wtg sind. Ersatz kritgt dtr ja auac niactt dtr muss 
ntcmtn was tr cat.“
„Still jttzt“t ziisactt Rangar. „Sonst cört tr uns noac.“
Um Alwins Hütt war tin Trüppactn Stadtwaactn vtrsammtltt fast dit 
gtsamtt Kompanit. Vtrbranntt Luft stitg Ptak in dit Nastt abtr von 
tintm Ftutr war niacts ziu stctn.
„Wo wart icr so langt?“t btgrüßtt sit Wulfgar. „Wir sind citr sacon so 
gut wit ftrtig.“
„Was ist dtnn übtrcaupt passitrt?“t trkundigtt siac Ptakt wtnigtr aus 
Inttrtsst als in dtr Hofnungt damit dit Fragt naac stintm Vtrbltibtn in 
Vtrgtsstnctit gtrattn ziu lasstn. „Ist Alwin jttzt auf Ftutrwarant 
umgtstitgtn odtr was?“
Wulfgar maactt tin ätrgtrliacts Gtsiact. „Was mtinst dut was wir gtradt 
vtrsuactn ctrausziupndtnt Rtkrut? Wir wartn bisctr damit btsacätftigtt 
das Ftutr ziu lösactnt und wit du sitcstt wartn wir trfolgrtiac. Dtr 
Großttil dtr Hütt sttct noact also könntn wir jttzt mit dtr Spurtnsuact 
btginntn.“
Ptak maactt tin paar Sacritt auf dit sacwarzit Ruint ziut dit tinmal 
Alwins Hütt gtwtstn war. Zumindtst tint gutt Hätlftt davon stand 
noact und auac dit Moltrats im Gtctgt dacinttr wartn ganzi 
oftnsiactliac mit dtm Sacrtaktn davon gtkommtn.
„Gutt dass icr so sacntll vor Ort wart“t sagtt Ptak. „Sactint ja allts 
noacmal glat gtlauftn ziu stin.“
Wulfgar sacnapptt naac Luftt abtr btvor tr ziu tintr Erwidtrung 
ansttztn konnttt btkam tr plötzliac tintn Stoß in dit Stitt.  tvor Ptak 
btgriftn cattt was gtsacact wurdt auac tr von tintm stätmmigtn 
Körptr umgtsacubstt dtr sacnauftnd und zuactnd ziwisactn icntn 
aufgttauact war.
„Was maact icr Sactißmilizitn citr auf mtintm Gtlätndt?“
Äaczitnd rapptltt siac Ptak witdtr auf. „Alwin?“
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„Jat vtrdammtt wtr’n sonst?“
Als siac dtr Moltratzüacttr ziu dtn Stadtwätacttrn umdrtcttt btkam 
Ptak tintn kltintn Sacrtaktn. Das sacummtrigt Mondliact vtrsacluaktt 
ziwar dit Dttailst abtr wacrsactinliac war das auac btsstr so: Alwins 
Gtsiact sac aus wit duracgtkaut und witdtr ausgtrotztt und stintn 
Klamottn war ts niact vitl btsstr trgangtn.
„Jungt“t tntfucr ts Rangar. „Du warst wocl citrt als ts gtbrannt catt 
was?“
„Jat vtrdammt! Was dtnkt icr dtnn?“
Wulfgar rätusptrtt siac und ging auf dtn aufgtbraacttn Saclaacttr ziut 
dit Hand am Grif stints Sacwtrtts. „Dann kannst du uns siactr 
trklätrtnt was citr vorgtfalltn ist.“
„Ditsts Sactißvitc cat mtint  udt abgtfaaktltt das ist citr vorge allen!“t 
brülltt Alwin und stitß Wulfgar von siact dtr prompt stint Klingt ziog. 
Das calbt Dutztnd Stadtwaactn um icn ctrum tat ts icm gltiac – mit 
Ausnacmt von Ptakt dtm gtradt auffitlt dass stin Sacwtrt gar niact am 
Gürttl cing. Er musstt ts bti Nadja litgtn gtlasstn cabtn. Sit catt was 
dagtgtnt dass tr ts mit ins  tt nacmt also ltgtt tr ts immtr auf dtm 
Naactisac ab. Er konntt nur coftnt dass ts Wulfgar niact aufalltn 
würdt.
„Icr könnt turt Sacwtrttr sttaktn lasstn.“ Alwin drtctt siac von dtn 
Milizitn wtg und stapftt durac dit Asact dtr nitdtrgtbrannttn 
Hüttncätlftt. „Iac bin niact wtgtn tuac citr.“
Ptak btobaacttttt wit siac dtr Saclaacttr naac ttwas büakttt das tr 
stlbst in dtr Dunktlctit niact riactig ausmaactn konntt. Als tr siac 
witdtr aufriacttttt catt tr tin großts  til in dtr Hand.
„Waft falltn lasstnt  ürgtr!“t fordtrtt Wulfgar mit sacntidtndtr 
Stimmt. „Auf dtr Sttllt!“
„Vtrgiss ts“t knurrtt Alwin und stapftt auf dit Milizitn ziu. „Das 
Drtaksmoltratt das miac so ziugtriacttt catt das lätuft immtr noac 
irgtndwo rum. Wtnn icr ts gtstctn cabtt dann sagt ts btsstr jttzt gltiac.
Ansonsttn labtrt miac niact ziu wit ditstr btsacisstnt Wanzitnptnntr. 
Und vor alltmt sttct mir niact im vtrdammttn Wtg rum!“
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„Alsot iac cabt niacts gtstctn“t mtldttt siac Ruga ziu Wort. „Außtr dit 
Moltrats im Gtctgt natürliac.“
„Dit sind mir sactißtgal!“t polttrtt Alwin. „Abtr ditsts tint Moltratt 
das maac iac plat. Ztcn Würstt wtrd iac rausprtsstn aus dtm 
Drtaksvitct zitcn diakt Würstt.  tvor dit Sonnt aufgtct!“
Mit plötzliactrt tntrgisactr Wuact riss Alwin das  til tmpor. Wulfgart 
Rangar und Wambo wiactn trsacroaktn ziur Stitt und litßtn Alwin 
passitrtn.
„Lasstn wir icn jttztt ätct tinfaac so gtctn?“t fragtt Ruga naac tin paar 
Stkundtn bttrtttntr Stillt kltinlaut.
Ptak wtacstltt tintn vitlsagtndtn  liak mit Rangar. Sit wartn sacon 
tint tactt Gurktntrupptt ktint Fragtt abtr das war icm immtr noac 
litbtrt als Alwins  til in dit Frtsst ziu kritgtn. Witso catt Ruga 
unbtdingt ditst dätmliact Fragt sttlltn müsstn?
„Sacnauzitt Rtkrut“t war Wulfgars Antwort an Ruga. „Du und Rangart 
icr rätumt jttzt citr auft und dann ist Ftitrabtnd. Ptakt du gtcst Alwin 
naac und saclitßt icn in dtr Kastrnt tin. Klar?“
„Iac… was?“
„Du cast miac gtcörtt Ptak“t knurrtt Wulfgar. „Ztig mirt dass du ditst 
Rüstung niact ocnt Grund trätgst.“
Natürliac trug tr sit niact ocnt Grundt daactt Ptak vtrziwtiftlt. Er 
btkam ja saclitßliac Gold dafür. Abtr das war btstimmt niact dast was 
Wulfgar gtmtint catt.
„Na… natürliact Hauptmann“t stammtltt tr. „Iac… maac miac gltiac 
auf dtn Wtg.“

„Dasssss issssst dassss lttzzizizitt Malt dassss du mtint Plätnt 
durackrtuzizizitt Mtnsacling!“
Kltint gtlbt Augtn blitzttn btdrocliac in dtr grätssliactn Fratzt dts 
Eacstnmtnsactn auft als das Ungttüm droctnd stintn Sätbtl cob. Das 
sacwarzit Eistn dtr in ctißtr Vulkanasact gtsacmitdtttn Todtsklingt 
war von winziigtnt rot glüctndtn Risstn duracziogtn. „Dasssss 
Gltiacgtwiact musssss ausssssgtlösact wtrdtn!“
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„Iac kann das unmögliac ziulasstn.“ Er krtmptltt dit Ärmtl coact 
maactt tintn Sacrit naac vorn und rtaktt dtm Ungttüm dit gtballtt 
Faust tntgtgtn. „Du cast dit Rtacnung ocnt dtn Ring dts Wasstrs 
gtmaact!“
„Ring dts Wassssstrs…?“t sacnauftt dtr Eacstnmtnsact als dtr Ring am 
Fingtr stints Erziftindts blau auflitztt. „Wasssss… Wassss cat das ziu 
btdtuttn?“
Aquamarinfarbtntr Rauac stitg auft und im nätacsttn Augtnbliak fucr 
ziisactnd tin Funktn sprüctndtr  litz vom Himmtlt dirtkt in dtn Sttin 
dts Ringts cintin. Dtr trcabtnt Gtsang uralttr Wasstrmagitr stitg aus 
dtn Titftn ftrntr Mttrt ziu icntn tmpor und übtrtöntt sogar das 
Dröcntn dts ausbrtactndtn Vulkanst auf dtsstn Krattrrand sit standtn.
„Spürt dit Maact Adanos’t Sactrgt dts  östn!“
„Nein! Dasssss ist niact mögliac! Dassss… dasss kann ja wocl niact wacr 
stin! Einfaac tingtsaclaftn citrt wätcrtnd dtint Gätstt auf dtm 
Troaktntn sitztn!“
„Hrmmm…?“
Das tindruaksvollt  ild dts unttr dtr Maact von  litztn und Gtysirtn 
zitrplatztndtn Eacstnmtnsactn löstt siac jätc in Luft auft als irgtndwtr 
witdtrcolt mit dtm Fingtr in Orlans Wangt pitkstt.
„Jttzt komm mal witdtr ziu dirt Orlan. Das ist ja ptinliac. Was soll dtnn 
unstr Gast dtnktnt cät? Dtr glaubt naacctr noact das lätuft citr immtr 
sot und dann sitcst du dtn nit witdtr.“
Stöcntnd ritb siac Orlan dit lttzttn Rtstt dts Traumts aus dtn Augtn. 
Er brauactt tintn Momtntt um ziu btgrtiftnt wo tr wart abtr dann war 
allts ziitmliac sacntll klar: Er war dat wo tr immtr war. In stintr 
Tavtrnt.
„Mtnsac Rukcart du musst mir doac niact gltiac so im Gtsiact 
rumbocrtn“t murmtltt dtr Wirt und ziwinktrtt solangtt bis tr witdtr 
klar stctn konntt. „Iac cab nur mal kurzi dit Augtn ziugtmaact.“
Rukcar grinstt stin blödts Rukcar-Grinstn. „Erziätcl mir nix. Du warst 
total wtggtdätmmtrt. Hast sogar irgtndwas vor diac cingtbrabbtltt von 
Adanos odtr so.“

 - 62 -



Orlan rätusptrtt siac vtrltgtn. „So tin Unsinn.“
„Ist ktin Unsinn.“
Rukcar drtctt siac zium tinziigtn btsttzttn Tisac im Raum umt an dtm 
jtmand Platz gtnommtn cattt dtr vor Orlans Kampf mit dtm 
Eacstnmtnsactn ganzi siactr noac niact dort gtwtstn war. Es war tin 
glatzköppgtr Ktrl mit dtr brauntn Haut tints Einwocntrs dtr südliactn
Instln.
„Du cast ts auac gtcörtt odtr?“
Dtr Angtsproactnt ziuaktt mit dtn Saculttrn. „Iac wtiß niact so gtnau.“
„Ist doac auac niact so wiactig“t brummtt Orlan. Er wagtt tintn kurzitn 
vtrstocltntn  liak auf dtn Aquamarinring an stintm rtacttn 
Ztigtpngtr und sttlltt siac dtr trwarttttn Entätusacung. Natürliac war 
dtr Sttin gtnauso mat wit immtrt da ltuactttt gar niacts und von 
 litztn und Rauac war auac ktint Spur. Als icn Vatras damals in dtn 
gtctimnisvolltn Ring dts Wasstrs aufgtnommtn cattt da war Orlan 
übtrzitugt davon gtwtstnt in tint völlig ntut Wtlt dtr Magit und 
Abtnttutr tinziutrtttn – und dast wit icm Vatras vtrsiactrt cattt ganzi 
ocnt stint Arbtit als Tavtrntnwirt aufgtbtn und siac auf tatsätacliact 
Abtnttutr tinlasstn ziu müsstn. Damit catt Vatras auac rtact btcalttnt 
abtr stit dit  tdrocung durac dit rättstlcafttn Suactndtn und dit 
Draactn im Mintntal abgtwtndtt wordtn wart catt ts auac mit 
jtgliactr Aufrtgung rund um dit Wacrung dts Gltiacgtwiacts tin Endt 
gtnommtn. Dtn alttn Wasstrmagitr catt tr sacon stit Ewigktittn niact 
mtcr ziu Gtsiact btkommtnt und das lttztt Trtftn dtr übrigtn 
Gtctimbundmitglitdtr in stintr Tavtrnt war auac sacon witdtr tin 
paar Monatt ctr. Damals cattn Gaan und Cavalorn dtn ganzitn Abtnd 
übtr dit Zubtrtitung von Saavtngtrktultn dtbatitrt.
„Alsot was ist jttzt mit dtm  itr?“t trinntrtt icn Rukcar. „Abuyin ist dtn
ganzitn Wtg von dtr Stadt citrctr gtkommtnt dtr brauact was ziu 
trinktn.“
Dtr frtmdt Gast saß dirtkt ntbtn tintr brtnntndtn Lamptt und Orlan 
musstt stint müdtn Augtn ziusammtnkntiftnt um stin Gtsiact riactig 
ziu trktnntn.
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„Stimmt das?“t sagtt tr mit ttwas lauttrtr Stimmt. „ ist du ditstr 
Wacrsagtr Abuyin?“
Dtr Angtsproactnt niaktt. „Dtr bin iac tatsätacliac. Wit iac stctt cast du
sacon von mir gtcört.“
„Klar cab iac das.“ Orlans Ntugitr war jttzt tin bissactn gtwtakt. Man 
trziätcltt siac ja so tinigts übtr dtn Htllstctr aus dtm Südtn. „Kannst du
wirkliac sacwtbtn?“
„Ja“t sagtt Abuyin. „Abtr wtnn iac tcrliac bint cättt iac jttzt litbtr tin 
 itr.“
„Aact jat natürliac“t sagtt Orlan und maactt siac darant tin frisacts  itr 
aus dtm Fass abziuziapftn. Ganzi in Gtdanktn vtrsunktn dautrtt ts tint 
Wtiltt bis tr btmtrkttt dass übtrcaupt ktin  itr in dtn Humptn zoss. 
Nur tin paar Tropftn wartn aus dtm Zapfacn gtkommtn.
„Was ist dtnn da los?“t trkanntt nun auac Rukcar das Probltm. „ itr 
allt odtr was?“
„Entwtdtr dast odtr da ist irgtndwas vtrstopft“t sagtt Orlan. „Iac cab 
übrigtns auac Wtin aus dtm Klosttr citr. Ganzi frisact ctutt Mitag trst 
rtingtkritgt. Odtr gtsttrn Mitagt ist ja siactr sacon naac Mittrnaact.“
„Solangt wir noac niact gtsaclaftn cabtnt ist ts auac noac ktin ntutr 
Tagt odtr?“t trwidtrtt Rukcar.
Orlan brummtt ziustimmtnd. „Da sagst du was. Mir sacmtakt ditstr 
Klosttrwtin jtdtnfalls stcr gut. Iac pnd dtn riactig ltaktr. Da cabt iac 
noac tinigts von auf Lagtr.“
„Ac“t maactt Abuyin. „Gut ziu wisstn.“
„Alsot willst du wtlactn?“
Abuyin guaktt icn vtrstätndnislos an. „Iac cabt doac sacon tin  itr 
btsttllt. Eins naac dtm andtrtn.“
„Jat ätcm“t druakstt Orlan. „Iac mtintt jttzt nurt wtil das mit dtm  itr 
gtradt tin bissactn sacwitrig ist. Ob du dann auac tintn Wtin ntcmtn 
würdtst.“
„Aacso.“ Abuyin ziuaktt witdtr mit dtn Saculttrn. „Na gut. Iac ntcmt 
dann tintn Wtin.“
„Das ist tint gutt Wacl“t kommtntitrtt Orlan ziufritdtnt nacm siac tint 
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Flasact Wtin und stapftt auf noac ttwas waaktligtn  tintn durac dtn 
Sacankraum.
„Langt kommst du damit abtr niact durac“t gab Rukcar ziu btdtnktnt 
dtr icm cinttrctr trotttt. „Eint Tavtrnt ocnt  itrt sowas gtct ja niact.“
Orlan ziog mit gtübttr Hand dtn Korktn aus dtr Flasact und sttlltt sit 
vor Abuyin auf dtn Tisac.
„Das gtct sacon. Auf Onars Hof cabtn sit grundsättzliac ktin  itr in 
icrtr Tavtrntt und niact mal Wtin odtr sonstwas Alkocolisacts. Da 
gibt’s nur Eintopf und das war’s.“
„Das ist ja auac ktint riactigt Tavtrnt.“
„Ntnntn dit abtr so. Kannst du jtdtn Söldntr fragtn.“
„Aact dit“t sagtt Rukcar abfätllig. „Dit fragt man btsstr gar nix.“
„Das sagst du nurt wtil dit ziu saclau sindt um auf dtint Trinkspitlt 
rtinziufalltn“t stiactltt Orlan und sttztt siact da tr ziu trätgt wart um ziur 
Tctkt ziurüakziugtctnt auf tintn dtr frtitn Stüclt am Naacbartisac. 
„Abtr jttzt sag malt Abuyint was bringt diac dtnn übtrcaupt citr in dit 
Tott Harpyit? Und das auac noac um ditst Ztit?“
Dtr Wacrsagtr catt stint Flasact noac niact angtrücrt. Orlan cofttt 
dass tr niact auf tin Glas wartttt. Er citlt ts für gut mögliact dass 
Abuyin sowas aus ditstr pitkftintn Sacnöstltavtrnt am Galgtnplatz 
gtwocnt war. Abtr citr in dtr Tottn Harypitt da wurdt noac vtrnünftig 
aus dtr Flasact gttrunktnt so wit siac das gtcörtt.
„Das ist sacwtr ziu btsacrtibtn“t sagtt Abuyin mit tintm Stufzitr. „Habt 
icr vitlltiact irgtndwas… Stltsamts btmtrkt in lttzttr Ztit?“
Orlan übtrltgttt und Rukcar kam icm mit dtr Antwort ziuvor.
„Nö. Hitr ist allts so wit immtrt odtrt Orlan?“
„Ja. Niacts los. Dass du citr bistt ist tigtntliac sacon das Spanntndsttt 
was in lttzttr Ztit passitrt ist.“
Von dem Traum eben mal abgesehent daactt Orlant abtr btcitlt dtn 
Gtdanktn für siac. Ltidtr catt tr dit Hätlftt davon sacon witdtr 
vtrgtsstnt wit icm nun btwusst wurdt. Das trsacroaktnt Gtsiact dts 
Eacstnmtnsactnt als tr icn mit dtr Maact Adanos’ konfrontitrt cattt 
das catt tr sacon gar niact mtcr riactig vor Augtn.
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„Hmt okayt“t sagtt Abuyin. „Wit vitl?“
„Wit vitl was?“
„Wit vitl muss iac btziacltn? Für dit Informationt mtint iac.“
Orlan runzitltt dit Stirn. „Gar niacts natürliac. Rtdtn ist umsonst bti 
mir. Und wtr würdt dtnn sacon für so tint nutzlost Information Gold 
rausrüaktn?“
„Naja.“ Abuyin nacm nun doac dit Flasact in dit Hand und kipptt siac 
tintn ordtntliactn Sacluak dit Ktclt runttr. „Man wtiß ja nit.“
„Und das war allts?“t wundtrtt siac Rukcar. „Wtgtn dtr Fragt bist du 
jttzt mittn in dtr Naact von dtr Stadt aus citrctr gtkommtn?“
Dtr Wacrsagtr kam niact ziu tintr Antwortt dtnn im gltiactn Momtnt 
war von draußtn lauttst panisacts Gtbrüll ziu cörtn. Mit tintm Knall 
platztt dit Tür auf und tin Mann in Stadtwätacttruniform prtsactt 
ctrtint diact gtfolgt von tintm wüttnd klätftndtn Wolf. Orlan und 
Rukcar sprangtn auft ziüakttn icrt Sacwtrttr und cattn das Titr im 
nätacsttn Momtnt mit icrtn btidtn Klingtn duracbocrt. Ltist jaultnd 
kipptt dtr Wolf gtgtn tintn Tisact auf dtm klirrtnd tin paar Ttlltr 
vtrrutsacttn. Dtr Milizisoldat catt siac cinttr dit Tctkt gtzüacttt und 
kam nunt da dit Gtfacr gtbannt wart sacwtr atmtnd witdtr zium 
Vorsactin.
„Was war das dtnn für ’nt ptinliact Vorsttllung?“t sagtt Rukcar 
spötisac grinstndt wätcrtnd tr tintn von Orlans ctrumlitgtndtn 
Putzlapptn aufobt um damit das  lut von stintr Klingt ziu wisactn. 
„Stid icr Milizitn jttzt tact sacon mit ’ntm lausigtn Wolf übtrfordtrt 
odtr was?“
Unttr ctftigtm Sacnauftn litß siac dtr Ntuankömmling ntbtn Orlan auf
tintn Stucl sinktn und wisactt siac dtn Sacwtiß von dtr glätnzitndtn 
Stirn.
„Iac… cab mtin Sacwtrt niact…“ Das lttztt Wort ging in tintm 
plötzliactn Husttnanfall unttr. „Ist… ist ’nt langt Gtsaciactt...“
„So’n Wolf würdt unstrtins auac noac mit bloßtn Hätndtn kaput 
gtboxt kritgtnt odtrt Orlan?“ Rukcar btugtt siac zium tottn Wolf 
cinunttr und vtrpasstt dtm Titr tintn krätftigtn Saclag gtgtn dtn 
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saclaf ctrunttrcätngtndtn Unttrkitftr.
„Wtiß niact“t brummtt Orlan und wandtt siac dtm Stadtwätacttr ziu. 
„Was maacst du dtnn ocnt Sacwtrt citr draußtn? Mittn in dtr Naact? 
Ganzi sacön gtfätcrliact Rüstung cin odtr ctr.“
„Jat das… das wtiß iac jttzt auac“t ktuactt dtr Mann. „Iac solltt so 
tintn… so tintn Typtn vtrfolgtn. Dtn Sacafziüacttr Alwin.“
„Moltratzüacttr“t korrigitrtt Rukcar. „Dtr ziüacttt doac jttzt Moltrats. 
Ktint Sacaft mtcr.“
„Dtr ist… tinfaac aus dtr Stadt gtgangtn“t fucr dtr Miliziionätr unbtirrt 
fort. „Wolltt trst gar niact cinttrctrgtctnt wtil iac ja tbtn mtin Sacwtrt 
niact dabti cattt abtr… jat mtin Hauptmann ist sowitso sacon tact 
siakig wtgtn… so Saactn… undt da daactt iac: Du ziitcst das jttzt duract
Ptak. Wit’n Mann.“
„Gutt Einsttllung“t lobtt Rukcar. „Abtr an das Sacwtrt cätttst du tbtn 
dtnktn solltn.“
„Jat ja. Jtdtnfalls… dtr Typt also dtr Alwint dtr lätuft so ziitllos durac dit
Gtgtndt und iac bin am Übtrltgtnt wit iac icn am btsttn ansprtactt 
wtil iac icn tigtntliac ja ftstntcmtn soll. Abtr dann kommt dtr obtn am
Fritdcof vorbti. Icr wisst sacont bti dtr  rüaktt niact wtit wtg von 
citr.“
Rukcar ziog dit Augtnbrautn coac. „Das ist tin übltr Ort. Zombitst sag 
iac nur!“
„Da würd iac auac niact naacts cinwolltn“t stimmtt icm Orlan ziu. „Ein 
paar von Rukcars Trinkspitlopftrn torktln da immtr noac rum.“
„Von Zombits cab iac niacts gtstctn“t btriactttt Ptak wtittr. „Abtr iac 
cabt auac bloß aus siactrtr Entftrnung ziugtguaktt wit Alwin da so 
ziwisactn dtn Grabsttintn naac stintm Moltrat gtsuact cat.“
„Alwin suact naac tintm Moltrat?“t ging Rukcar daziwisactn. „Witso 
das dtnn?“
„Eints stintr Titrt cat icn gtbisstn und tintn  rand in stintr Hütt 
vtrursaact“t trlätuttrtt Abuyin. „Er ist mir vorcin sacon tinmal 
btgtgntt. Iac glaubtt tr ist niact ganzi klar bti Vtrstand.“
„Das glaub iac abtr auac. Man gtct doac niact auf dtn Fritdcoft wtnn 
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man naac’m Moltrat suact.“
„Alsot jtdtnfalls – iac bin gradt am Übtrltgtnt wit iac icn am btsttn 
übtrwätltigt – da gibt ts ja so vtrsacitdtnt Griftt dit wir Stadtwätacttr 
drauf cabtn –t und da cört iac so tin vtrdammt unctimliacts Gträtusac. 
Iac bin tact ktin Sacisstrt das könnt icr mir glaubtn. Abtr ditstr 
Sacrti… wit von tintm… tintm untottn Saavtngtr odtr so! Und dann 
kommt was Großts vom Himmtl gtzogtnt und sttzt siac gtnau 
ziwisactn dit Grätbtr.“
„Eint Harpyit?“ Orlan btkam tin mulmigts Gtfücl bti dtm Gtdanktnt 
dass ts womögliac ltbtndt Harpyitn in dtr Gtgtnd gab. Man konntt ja 
niact wisstnt wit so tintr Harpyit dit Inntntinriactung stintr Tavtrnt 
gtfalltn würdtt solltt sit dit mal ziu Gtsiact btkommtn.
„Größtr“t sagtt Ptak abtr gltiac. „Vitl größtr. Mtcr so wit’n Draact.“
„Hast du dtnn mal tintn Draactn gtstctn?“
„Niact dirtktt abtr… okayt ts war tin verdammt großts Vitct ja? Iac cab 
natürliac dit  tint in dit Hand gtnommtn und bin abgtcautn. Alwin ist
jttzt tc im  auac von ditstm  itstt also ftstntcmtn kann iac dtn ganzi 
btstimmt niact mtcr. Jat und als iac dann so wtggtrannt bin...“
„Da bist du übtr tintn Wolf gtstolptrt?“t vtrmutttt Orlan.
„Gtnau. Danktt dass icr mir dtn Arsac gtrtttt cabt.“ Ptak trcob siact 
um Rukcar und icm mtcrmals auf dit Saculttr ziu klopftn. „Icr cabt 
was gut bti mir.  ti dtr ganzitn Stadtwaact cabt icr tintn gut. Das 
vtrgisst tuac so sacntll ktintr!“
„Htißt dast iac darf in Kcorinis jttzt tintn umbringtnt ocnt im Knast ziu 
landtn?“t trkundigtt siac Rukcar blöd grinstnd.
„Nttt das jttzt niact unbtdingtt abtr...“
„Abtr btklautn ziumindtst?“
„Iac gtb tuac tin  itr aust okay?“t saclug Ptak vor.
„Tja“t sagtt Orlan. „Mit dtm  itr ist das gtradt so tint Saact...“

Als siac dit Kralltn dtr Krätct aus dtn sacmtrzitndtn Löactrn in icrtm 
Rüaktn ziurüakziogtnt catt Minkai das Gtfüclt dass tint langt Ztit 
vtrgangtn war. Immtr witdtr catt sit wätcrtnd dts Flugs gtfüractttt 
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dtr Krtidtsttin würdt icr aus dtm Maul falltn und für immtr vtrlortn 
stin – dann cättt sit icrt Tantt nur sacwtigtnd anstarrtn könntnt 
vitlltiact nit dit Mögliacktit gtcabtt icr dit  otsacaft dts Vattrs ziu 
übtrbringtn. Und am saclimmsttn vitlltiact: Dann wätrt sit womögliac 
für immtr tin Moltrat gtblitbtn. Dit Krätct sacitn ziwar Vitlts ziu 
wisstnt abtr Minkai wolltt siac niact darauf vtrlasstnt dass sit icr im 
Gtsprätac mit dtr Tantt ctlftn würdt. Sit brauactt ditstn Sttint und sit 
catt so ftst ziugtbisstn wit tin Moltrat ziubtißtn konntt.
 ti dtr Landung abtr war icr das Krtidtstüak lttztliac doac tntglittnt 
und wätcrtnd siac dit Krätct übtr icr witdtr in dit Lüftt sacwangt 
suactt sit mit  tintn und Maul dtn  odtn danaac ab. Sit konntt niact 
sagtnt wo dit Krätct sit abgtsttzt catt – auf tintm  trgt in tintm Talt 
vitlltiact sogar in tintr Höclt. Allts was sit sact war dit großt 
Naactsacwätrzit übtr icrtm Kopf und dtr ftintt wtißt Staub ziu icrtn 
Füßtn. Daran ätndtrtt siac auac niactst als sit siac um dit tigtnt Aacst 
drtctt: Rund um sit ctrum nur wtißtr Staub. Sit wücltt mit dtr rtacttn
Pfott darin ctrumt und tint Staubwolkt stitg auft dit sit custtn litß. Es 
war ktin ftsttr  odtn ziu trfücltn. Dann abtr stitß sit doac auf ttwas 
und sttlltt trltiacttrt ftstt dass ts dtr Krtidtsttin war. Rasac paaktt sit 
icn witdtr mit dtn Zätcntn und gtnoss das btrucigtndt Gtfücl in icrtm
Maul. Sit catt immtr noac icrtn Sttint und sit catt immtr noac icrtn 
Vtrstand. Zumindtst coftt sit das.
Naac tinigtn Momtnttn dts Duracsacnauftns wandtt sit dtn  liak 
witdtr naac obtnt in das wtitt Sacwarzi cintin. Icrtn Augtn wolltt sit 
niact vtrtrautnt abtr auac ziu cörtn war niacts mtcr von dtr Krätct. Sit 
catt sit wortlos citr abgtsttzt und war vtrsacwundtn.
Gutt daactt Minkait tntsaclosstn niact dtn Mut ziu vtrlitrtn. Du bist au  
dem Mond. Das ist unerwartet, aber damit wirst du  ertig. Du wirst mit allem 
 ertig.
Sit btmtrkttt dass dtr  odtn tint ntut Farbt daziu gtwonntn catt. Ein 
rottr Fltak catt siac im Staub ausgtbrtittt. Saculd war tin kltints 
Rinnsalt das von icrtm Rüaktn ziu icrtr linktn Stitt ctrabtröpftltt. Dit 
Wundtn an icrtm Rüaktn mussttn titftr stint als sit angtnommtn catt.
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„Minkait bist du ts?“
Sit ziuaktt ziusammtnt als sit dit Stimmt cörtt. Es war tint 
Frautnstimmtt und sit catt sit nit ziuvor gtcört.
„Iac bin citr drübtn.“
Sit drtctt dtn Kopf in dit Riactungt aus dtr dit Stimmt gtkommtn war.
Es war ziunätacst niacts ziu stctnt abtr als sit tin paar tapsigt Sacritt 
durac dtn wtißtn Staub gtmaact cattt da sac sit dtn grautn Umriss 
tints Mtnsactn vor siac.
„Dass sit ausgtrtacntt diac saciaktn mussttn. Iac cättt ts mir dtnktn 
könntn. Sitc diac nur ant Minkai. Ein Stüak blutigts Fltisac.“
Sit war nun btinact dirtkt vor dtr Frau angtkommtnt konntt abtr noac 
immtr kaum tint klart Kontur ausmaactn. Nur Augtn glaubtt sit ziu 
stctnt ziwti kltint sacwarzit Fltaktn in dtr grautn Silcoutttt dit auf sit 
gtriacttt wartn. Minkai stnktt dtn Kopf und maltt mit dtm Sttin drti 
gtsacwungtnt und tint krtuzitndt Linit in dtn Staub.
„Natürliac“t sagtt dit Frau. „Iac bin dtint Tanttt Minkai. Niact ziu 
glaubtnt dass du miac citr gtfundtn cast.“
Ein sactpptrndts Laactn war ziu cörtnt und dtr Umriss vträtndtrtt stint
Form. Vitlltiact catt sit tint Hand gtcobtnt übtrltgtt Minkai.
„Naac alltm was iac unttrnommtn cabtt um mtint Ruct vor tuac ziu 
cabtn… und jttztt da du citr bistt ist ts mir ganzi gltiacgültig. Als ob ts 
jttzt noac tint Rollt spitlt. Aact sacau miac niact so ant Minkait da 
kritgt iac ja fast tin sacltactts Gtwisstn.“
Sit wusstt niactt was sit darauf sagtn sollttt vtrcarrtt mit dtm Sttin im 
Maul.
„Iac wussttt dass icr mir naackommtn würdtt. Man kann niact aus dtr 
Familit gtctnt niact tinfaac so. Das Mttr ziu vtrsptrrtnt das war niact 
sacwitrigt abtr iac wusstt auact das würdt niact gtnügtn. Jtdtr 
Mtnsact dtr auf dtr Instl gtbortn würdtt in jtdtm cättt tintr von tuac 
sttaktn könntn. Also durftt ktin Mtnsac mtcr gtbortn wtrdtn. Iac 
cabt tint ganzit Instl ctrausgtnommtn aus dtr Wtltt Minkait nur damit 
icr mir niact naackommt. Abtr dit Titrtt dit cabt iac niact für wiactig 
gtnug gtnommtn. Und jttzt cast du miac doac gtfundtnt als Titr. Sogar 
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an ditstm Ortt so wtit wtg von alltm.“
Minkai vtrstand kaum ttwas von dtmt was sit gtsagt catt. War icrt 
Tantt ttwa saculd darant dass icrt Witdtrgtburt als Mtnsac gtsactittrt 
war?
„Es tut mir ltidt dass ts ausgtrtacntt diac trwisact catt Minkai. Dtin 
Vattr war ziu saclaut um stlbst ziu kommtnt und jttzt cast du darunttr ziu
ltidtn. Das war dtin Ptact abtr nur tin kltints Ptac. Das großt Ptac war 
tst in ditst Familit gtbortn ziu wtrdtn. Unstr btidtr Ptac.“
Minkai wolltt von all dtm niacts cörtn. Was icrt Tantt sagttt maactt icr 
Angstt abtr ts war auac niact das Wiactigstt. Wovon sit cörtn wollttt 
das war von tintm Wtgt witdtr sit stlbst ziu wtrdtn. Odtr wtnigsttns 
ktin Moltrat ziu bltibtn. Erntut stnktt sit dtn Kopf und maltt mit dtm 
Sttin das Symbol für „Hilft“ in dtn wtißtn Staub.
„Iac soll dir ctlftn?“t trkanntt icrt Tantt mitltidig. „Aac Minkait wtißt 
du dtnn niact wo wir sind?“
Zwti langt Armt kamtn aus dtr Dunktlctitt ziwti Hätndt mit knoacigtn 
Fingtrn paaktn Minkai und cobtn sit ctran zium Gtsiact dtr Tanttt so 
nac bis ts stlbst dit dumpftn Moltrataugtn stctn konnttn. Es war tin 
wtißtrt starrtr Sacätdtl mit ziwti titftnt lttrtn Augtnlöactrn.
Von tintm plötzliactn Sacrtaktn gtpaakt btgann Minkai ziu ziapptlnt 
braactt dit Knoactnpngtr zium Splittrnt bis sit dtm Halt dtr tottn 
Hätndt tntglit und auf dtn großtn  rustkorb stürzittt dtr kraactnd 
braac. Im Falltn kratztt sacmtrzicaft tint Rippt übtr icrtn Hinttrkopft 
abtr Minkai btmtrktt ts kaumt btfrtitt siac panisac aus dtm 
gtbroactntn Knoactnkätpg und krabbtltt ziurüakt übtr Knoactnbtint 
und Knoactnfüßtt bis sit witdtr wtißtn Staub unttr dtn Füßtn catt.
Dit Tantt rtgtt siac niact. Dit Stimmt sacwitg.
Dann tin Krtisactn. Eint blitztndt Axtklingt ziisactt unttr tintm 
ptacsacwarzitn Sacattn cinab. Knoactn barsttn. Minkai sac Kralltn vor 
siac in dtr Luftt ziwisactn icntn dtn cölzitrntn Stitl tints  tils. Immtr 
witdtr stitg dit Krätct krtisactnd auf und abt immtr witdtr knaakttn 
Knöactl und braactn Gtbtint. Unttr dtr Arbtit dts Vogtls sacrumpfttn 
dit Übtrrtstt dtr Tantt dacint bis sit siac als ftintr Knoactnstaub mit 
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dtm Mond vtrmisact cattn.
Als sit gttndtt cattt landttt dit Krätct vor Minkai im Staubt das  til 
noac in dtn Kralltn. Minkai sacautt coact dtn Kopf volltr wirrtr 
Gtdanktnt abtr icrt Siact rtiactt niact wtit gtnugt um das Augtngtsiact
dtr Krätct übtr icr ausziumaactn.
„Tantt und Niactt witdtrvtrtint“t krätaczitt das gtwaltigt Titrt „wtnn 
auac nur für tintn kurzitn Momtnt. Ltidtr niact ganzi dast was iac mir 
trcoft catt. Odtr bist du saclau gtwordtn aus dtmt was sit dir gtsagt 
cat?“
Minkai sttztt ziu tintr Erwidtrung mit dtm Sttin ant abtr dit Krätct 
wartttt niact tinmal so langtt bis sit das Symbol btgonntn catt.
„Ntint bist du niact. Act iac cättt ts wisstn müsstn. Abtr das ist dtr 
Prtis dts Handtls. Ein ziusättzliacts Augt in dtr Gtgtnwartt tin Augt 
wtnigtr in dtr Zukunft. Manact Dingt muss auac iac abwarttnt 
vtrsttcst du?“ Dit Krätct plusttrtt siac auft und tin tisigtr Windstrom 
trfasstt Minkai. Es war kaltt trkanntt sit plötzliac. Eint sacrtakliact 
Kätltt ctrrsactt an ditstm Ortt wit sit Minkai noac nit ziuvor gtspürt 
catt.
„Ntint vtrsttcst du niact. Abtr ttwas andtrts vtrsttcst du jttzt 
vitlltiact. Witso iac dtint Tantt coltn mussttt vor vitltn 
Mtnsactnjacrtn sacon. Sit cat tint ganzit Instl dacinsttrbtn lasstn. 
Ntint Minkait so ttwas ist niact in mtintm Sinnt. Iac bliakt immtr in dit 
Zukunftt und in ditstr Zukunft stct iac nur Lttrt. Abtr wo Lttrt istt da 
ist ktin Ltbtnt und da ist auac ktin Sttrbtn. Da ist Niactst tin 
ordtntliactst twigts Niacts. So ttwas kann niact in mtintm Sinnt stint 
und in dtintm doac auac niactt odtrt Minkai? Iac ktnnt diac tin 
bissactn. Ltidtr cat dir dtint Tantt niact vtrrattnt wit wir ts rüakgätngig
maactn könntnt also wird Kcorinis aussttrbtn müsstn. Und du wirst 
aus dtintm Moltratkörptrt füractt iact niact mtcr ctrauskommtn.“
Ditst lttzttn Wortt dtr Krätct wartn tst dit in Minkais Kopf 
sttaktnblitbtn. Um ditst Wortt ctrum catt siac tint großtt lätcmtndt 
Matctit in icr gtbildtt. Dtr vtrwundtttt vtrkrüpptltt Moltratkörptrt in
dtm sit ftststtakttt dtr solltt also icr lttzttr stin. Icrt Tantt catt icr 
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niact ctlftn könntnt vitlltiact auac niact wolltn. Minkai wusstt 
plötzliac: Sit war gtsactittrtt spätttsttns von dtm Momtnt icrtr 
Witdtrgtburt an. Sit catt all icrt Hofnungtn auf tint Tott gtsttzt.
„Abtr noac ist dtin Platz niact citr“t fucr dit Krätct fort. „Ztitt diac 
ziurüak naac Kcorinis ziu bringtn. Ganzi so wit vtrsproactn.“
Dit Krätct öfnttt icrt Kralltn und litß das  til ziu  odtn falltnt wo ts 
gltiac vor Minkais Augtn tint großt Staubwolkt aufwirbtltt. Sit spürtt 
dtn großtn Sacattn übtr siact abtr gtradt als dit Kralltn in dit 
Öfnungtn an icrtm Rüaktn facrtn wollttnt da liactttt siac dit Wolkt 
und sit konntt zium trsttn Mal tintn klartn  liak auf das  til trcasactnt
das nun gltiac vor icrtm Gtsiact im wtißtn Knoactnpudtr lag.
Alwin.
Sit rolltt siac ziur Stittt gtradt btvor dit Kralltn in sit cintinstoßtn 
konnttnt stürzitt kopfübtr und sac für tintn Momtnt niacts als Wtiß. Als
sit siac frtigtkätmpft cattt kamtn dit btidtn Kralltn dtr Krätct vor icr 
auf.
„Act du cast ts witdtrtrkannt?“ Es klang btinact sot als ob siac dit 
Krätct darübtr frtutt. „Ein gutts  tilt tin stcr gutts  tilt gtsacätrft durac
taustnd Todt. Für mtint Arbtit kann ts ktin  tsstrts gtbtn. Witso iac 
ts btsitztt fragst du diac? Du wtißt doact iac kann tintm guttn Handtl 
niact widtrsttctn. Und wtnn dit Gtgtnltistung so tinfaac ziu trbringtn 
istt dann muss ts tin guttr Handtl stin.“
Ein Frösttln glit übtr Minkais gtsacundtntn Rüaktn. Sit catt ts wisstn
müsstnt dass dtr Krätct niact ziu trautn war.
„Sti niact ungtrtactt Minkai“t krätaczitt dit raut Stimmt ziu icr ctrabt 
wätcrtnd dit Kralltn vor icr sacarrtnd Staub aufwirbtlttn. „Iac cabt 
diac nit btlogtnt und iac bin auac jttzt stcr tcrliac ziu dir. Sacau diac 
doac ant sttrbtn wirst du ocntcin. Abtr witso diac gltiac citr lasstnt 
wtnn du noac jtmandtm nütztn kannst? Ein Augt und tin  til für miact
zitcn diakt Würstt für Alwin. Das ist btsstr als tin Ltbtn ganzi ocnt 
Nutztnt pndtst du niact?“
Dit Krätct würdt sit ziurüakbringtnt btgrif Minkai. Zurüak an dtn 
vtrcassttn Ort icrtr Witdtrgtburtt dirtkt in dit Armt dts Manntst dtr 
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sit gtfangtn gtcalttn und sacon tinmal vtrsuact catt sit umziubringtn. 
Instinktiv wiac sit ziurüakt sacrit rüakwätrts durac dtn wtißtn Staubt bis
dit Krätctnfüßt btganntnt icr in lautrndtm Sacrit ziu folgtn. Sit wusstt 
sacon bti dtr alltrtrsttn Fußbtwtgungt dass ts ziwtaklos war. Sit catt 
ktint Flügtlt sit btctrrsactt ktint Ttltportmagit odtr andtrt gtctimt 
Mittlt also saß sit citr ftst. Und stlbst wtnn ts tintn Wtg gabt auac 
ocnt dit Hilft dtr Krätct ziurüak ziu gtlangtnt wit solltt sit icn jtmals 
pndtnt wtnn sit niact tinmal dit Sttrnt am Himmtl stctn konntt? Vor 
alltm abtr: Wit solltt sit dtr Krätct tntkommtnt citr in icrtm tigtntn 
Hort?
Ein sacwaactr Funktn Hofnung glimmtt in icr auft als icr mit tintm 
Mal auffitlt dass dit Kralltn dtr Krätct außtr Siactwtitt gtrattn wartn. 
Vitlltiact gab ts doac tint Mögliacktitt icr ziu tntkommtn. Vitlltiact 
nacm sit dit Vtrfolgung gar niact auft aus wtlactm Grund auac immtr. 
Abtr dann stitß Minkai mit dtm Hinttrttil gtgtn ttwas Harttst das siac 
gtnau in dit sacmtrzitndt Wundt drüakttt wo tinmal dtr Sacwanzi 
gtstsstn catt. Quitktnd drtctt sit siac um und sac dit Krätctnfüßt 
dirtkt vor icrtn Augtn. Wit immtr catt sit icr vtrkrüpptlttr 
Oritntitrungssinn cofnungslos im Stiac gtlasstn. Sit catt noac icrtn 
Vtrstandt jat abtr auac niact mtcr als das. Icr Körptr war niact mtcr ziu 
gtbrauactnt und damit war an Widtrstand niact ziu dtnktn. Niact gtgtn
ditsts Ungttümt niact citr und jttzt.
Vitlltiactt war icrt lttztt sacwaact Hofnungt btvor dit Kralltn dtr 
Krätct dit Löactr am Rüaktn trntut aufstitßtnt vitlltiact würdt sit siac 
tin ziwtitts Mal gtgtn Alwin wtcrtn könntn. Abtr noac btvor sit ditstn
Gtdanktn ganzi ziutndt gtbraact cattt da übtrmanntt sit dtr Sacmtrzi. 
Sit spürtt noac dtn Windstoß dtr mätactigtn Flügtl übtr icrtm Kopft 
btvor sit siac im Sacwarzi dtr Krätctnftdtrn vtrlor.
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„Drti Makrtltnt fünf Sttttuftlt tint Garntlt… und ditstr citr.“
Erst als Amir dtn großtn Fisac sacon an dtr Flosst gtpaakt und aus dtr 
Holzikistt gtziogtn cattt btmtrktt trt dass dtr Fisac tint gtlbliactt 
ziätczüssigt Masst ausgtsacwitzt cattt dit dtn calbtn Kisttnbodtn 
vtrkltbtt.
„Das ist tin Diakbut“t sagtt Tartk und maactt tint abwtcrtndt 
Handbtwtgung. „Dtn kannst du btcalttn. Iac ntcmt dit Garntlt und 
dit Sttttuftl. Zwti Münzitn pro Stüak.“
„Niact so sacntll. Das btstt kommt trst noac.“ Amir ltgtt dtn kltbrigtn 
Fisac witdtr in dtr Kistt abt wisactt siac dit Hand castig am Holzirand 
ab und paaktt stintn größttn Fang mit btidtn Hätndtn.
„Ein Krakt?“ Tartk ziog dit ptlziigtn  rautn coac. „Wo cast du dtn dtnn
ctr?“
„Nat aus dtm Mttrt woctr dtnn sonst?“
Tatsätacliac catt tr icn angtspült am Strand gtfundtnt abtr das musstt 
Tartk ja niact wisstn. Das Titr roac niact mtcr btsondtrs frisact da 
wolltt tr litbtr ktint unnötigtn Zwtiftl an dtr Gtnitßbarktit 
aufommtn lasstn – stlbst wtnn siac in Tartks Lagtrcaus ocntcin niacts
andtrts ritactn litß als das bltisacwtr in alltn Ritztn sttaktndt 
Gtmisact das siac aus dtn Ausdünstungtn alltr trdtnkliactn 
Mttrtstitrt ziusammtnsttztt.
„Fünfziig für allts ziusammtn“t saclug Amir vor. „Was sagst du?“
Tartk btugtt siac mit gtkrätustlttr Nast titf übtr dtn Kraktn. Es cättt 
niact vitl gtftcltt und stint strätcnigtnt sacwarzitn Haart cätttn tintn 
dtr saclaftn Ttntaktl btrücrt.
„Ltbt dtr noac?“
„Iac… wtiß niact?“ Eigtntliac war siac Amir ziitmliac siactrt dit 
Antwort ziu ktnntnt abtr tr acntt sacont worauf dit Naacfragt dts 
Fisaccätndltrs cinauslauftn würdt.
„Kraktn kann iac cöacsttns an dit Rtsidtnzi vtrkauftnt und da wolltn 
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sit nur ltbtndt. Wtnn der da abtr noac ziuaktt dann ist tr wocl untot. Wit
gtsagtt iac ntcmt dit Garntlt und dit Sttttuftl.“
Entätusact litß Amir dtn Kraktn witdtr in dit Kistt sinktn. Natürliac 
ziuaktt da übtrcaupt niacts.
„Für vitrzitcn Münzitn?“
„Zwölf.“ Tartk drüaktt icm dtn Ztigtpngtr auf dit  rust und zttsactt 
dit Zätcnt. „Vtrkauf miac niact für dummt Jungt.“
„Dafür war iac dtn ganzitn Tag auf dtm Mttr. Das ist mtcr wtrt als 
ziwölf Münzitn!“
„Ist ts niact.“
Dtr Hätndltr drtctt siac witdtr ziu dtm großtn Fass umt ntbtn dtm tr 
standt ziog tintn Aal ctraus und maactt siac darant icn in tin braunts 
Tuac tinziupaaktn. Dtr Stof sac so aust als wätrt tr btrtits um dutztndt 
Aalt gtwiaktlt gtwtstnt fand Amir.
„Tartkt bitt. Du wtißtt dass Jamala im Augtnbliak niact arbtittn kann. 
Und in tin odtr ziwti Woactn sind wir ziu dritt dann kommtn wir mit 
ziwölf Münzitn am Tag trst rtact niact mtcr cin.“
„Klingt naac tintm Probltmt da cast du rtact“t sagtt Tartkt platzitrtt 
dtn tingtwiaktlttn Aal in tintr sacon gut gtfüllttn Kistt und coltt das 
nätacstt Extmplar aus dtm Fass. „Abtr niact naac mtintm. Wtnn du 
mtcr Gold willstt dann fang mtcr Fisact. Jtdtr andtrt Hätndltr auf dtr 
Instl würdt diac auslaactnt wtnn du mit sowas ankommst. Auslaactn 
und gltiac witdtr wtgsaciaktn.“
Damit catt Tartk natürliac rtact. Abtr ziu dtn andtrtn Hätndltrn cättt 
tr auac mit dtm btsttn Fang dts Jacrts kommtn könntnt und sit cätttn 
icn witdtr wtggtsaciakt. Stit dit Myrtantr in Sadouri ctrrsacttnt durftt 
nur noac Fisactrti bttrtibtnt wtr tint Erlaubnis dts Statcalttrs btsaß. 
An dit war abtr nur gtgtn Gold ziu kommtn – Goldt das Amir niact 
btsacaftn konnttt wtnn tr niact psactn durftt. Tartk ging btrtits tin 
gtwissts Risiko tint icm übtrcaupt ttwas abziukauftnt also durftt tr siac
übtr dit mitstn Angtbott tigtntliac niact btsacwtrtn. Das ätndtrtt 
alltrdings wtnig darant dass tr mit ziwölf Münzitn niact tinmal Jamala 
und icrtn  auac für tintn Tag sat btkommtn konnttt von siac stlbst 
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ganzi ziu sacwtigtn. Und an dit monatliact Abgabt von fünfziig Münzitnt 
dit tr für icrt kltint Hütt an dit Rtsidtnzi ziacltn mussttt darübtr 
wolltt tr am litbsttn gar niact dtnktn. Nätacstt Woact war dit nätacstt 
Zaclung fätllig und tr catt noac niact tinmal dit Summt für dtn lttzttn 
Monat vollstätndig aufgttritbtn. Daziu kam jtdt Naact dit Gtfacrt btim 
ctimliactn Fisactn in dtr  uact von tintr Patrouillt dtr Gardt gtfasst 
ziu wtrdtn. Langt konntt das niact mtcr gut gtctnt so vitl war Amir 
btwusst.
„Du wtißt gtnaut dass iac niact so langt psactn kann wit dit andtrtn“t 
vtrttidigtt tr siac. „Iac trwartt ja gar niactt dass du mir das gltiact 
btziaclst wit dtntn. Nur so vitlt dass wir übtrltbtn könntn.“
Tartk warf tintn züactigtn  liak übtr dit Saculttr. „Du sitcst ziitmliac 
ltbtndig aust wtnn du miac fragst. Und von so tintm Kraktn wird tint 
kltint Familit btstimmt für tin paar Tagt sat.“
„Iac cabt dir sacon cundtrtmal gtsagtt Jamala vtrträtgt ktintn Fisac.“
„Ein Krakt ist ktin Fisac.“ Dtr Hätndltr paaktt tintn wtittrtn 
tingtwiaktlttn Aal in dit Kistt und drtctt siac witdtr ziu Amir um. 
„Pass auft iac vtrsttc sacont was du willst. Gold ancätuftnt dir tin 
ordtntliacts Haus ansacaftnt ts ziu was bringtn citr. Iac sag‘s dir ganzi 
klar: Das kannst du vtrgtsstnt wtnn du so wtittr maacst wit bisctr. Das
bissactn ctimliacts Gtpsactt damit kommst du nirgtndwo cin. Was du 
mir bringstt das kritgt iac auac von alltn andtrtn.“
Frustritrt litß Amir dit Saculttrn sinktn. „Was andtrts sacwimmt calt 
niact im Mttr. Was soll iac dtnn maactn?“
„Ganzi tinfaact in dit Mintn gtctn.“
Amir sacnauftt missbilligtnd aus. Das war ts natürliact was dit 
Myrtantr mit all icrtn Sacikantn btziwtakttn. Wtnn ts naac icntn 
gtgangtn wätrtt dann cättt dit ganzit Instl Tag und Naact naac Erzi für 
sit gtsacürft. Was sit mit dtm Erzi wollttnt darübtr gab ts tint Mtngt 
unttrsacitdliactr Mtinungtn. Dit glaubwürdigsttn Stimmtn spraactn 
davont dass das Rtiac mittn in dtn Vorbtrtitungtn für tintn Kritg 
gtgtn tin Volk von Wildtn sttakttt das gtradt dabti wart siac vom 
Nordtn dts großtn Kontintnts in dit myrtanisactn Landt cin 
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ausziubrtittn. Amir catt abtr auac mit Sttmätnntrn ziu tun gtcabtt dit 
icm mit tinigtr Übtrzitugung davon btriacttt cattnt dass in dtr 
Hauptstadt Vtngard gtradt an tintr ritsigtn Statut dts Königs Rcobar 
gtbaut wurdtt dit übtr dit Wolktn cinaus bis ziu dtn Göttrn stlbst 
rtiactn solltt. Es spitltt abtr auac übtrcaupt ktint Rolltt wofür dit 
Myrtantr das Erzi wollttn – Amir würdt ts icntn ganzi siactr niact 
btsacaftn. Er gtcörtt aufs Mttrt odtr ziumindtst unttr dit Sonnt. Dit 
Dunktlctit in dtr Titft war icm niact gtctutrt niact trst stit tr 
btobaacttt cattt was sit mit tinigtn stintr alttn Frtundt angtriacttt 
cattt dit siac an dit Myrtantr vtrkauft cattn. Mit jtdtr Woact wartn 
dit Gtsiacttr blasstrt dit  liakt starrtr und dit Wortt spätrliactr 
gtwordtn. Dit Titft catt das Ltbtn aus icntn gtsaugtt und so wolltt 
Amir niact tndtn.
„Vitlltiact wüsstt iac da abtr auac noac ttwas andtrts.“
Amir catt plötzliac das Gtfüclt von dtn kltintn brauntn Augtn dts 
Hätndltrs inttnsiv gtmusttrt ziu wtrdtn.
„Abtr dafür brätuacttst du mtcr Mumm in dtn Knoactn als iac dir 
ziutraut.“
„Aca.“
„Pass auf“t sagtt Tartk. „Dtr altt Halid ist dir tin  tgrift ja?“
Amir runzitltt dit Stirn. Worauf solltt das dtnn jttzt cinauslauftn?
„Natürliac. Iac cabt früctr cätupgtr bti dtm vtrkauftt btvor dit...“
„Sacon klar“t unttrbraac icn Tartk ungtduldig. „Dit Saact istt Halid ist 
vor gut ziwti Woactn mit alltn stintn Ltuttn aufs Mttr cinaus gtfacrtn 
und stitdtm niact ziurüakgtktcrt. Manact glaubtnt dass ts icn irgtndwo
da draußtn trwisact catt abtr iac cabt da ttwas ganzi andtrts gtcört.“
„Und ziwar?“ Amir wartttt immtr noac auf dtn Momtntt an dtm iac 
klar wurdtt was das allts mit icm ziu tun catt.
„Dass sit bti dtr  andar-Instl vor Anktr gtgangtn sind und siac dort 
tingtnisttt cabtn. Vitrt fünf Stundtn südliac von citr. Iac wtiß aus 
siactrtr Qutlltt dass siac Halid btim Statcalttr dit  tsitzrtactt für alltn
Fang und allt Fundt im Umkrtis dtr Instl btsacaft cat.“
„Iac ktnnt dit Instl.“ Dtn Tag vor gut vitr Jacrtnt an dtm icn tin 
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untrwarttttr Sturm wtit aufs Mttr cinaus gttritbtn cattt dtr war icm 
noac immtr in guttr Erinntrung. Auf dtr kltintn Instl catt tr dtn 
Sturm abgtwarttt und ts mitcilft dtr Sttrnt in dtr Naact ziurüak 
gtsacaft. Das war gtwtstnt noac btvor Jamala naac Sadouri gtkommtn 
war. Dtr Gtdanktt dass stin Ltbtn ziutndt cättt stin könntnt noac 
btvor tr sit übtrcaupt ktnntngtltrnt cattt litß icn jtdts Mal 
trsacaudtrnt wtnn tr daran ziurüakdaactt.  tsondtrs wocl war icm 
dactr niact bti dtr Erwätcnung ditsts Namtst stlbst wtnn icm dit Instl 
damals wocl das Ltbtn gtrtttt catt.
„Stcr gut.“ Tartk sacitn ziufritdtn. „Iac brauact jtmandtnt dtr mal 
naacsacautt was Halid dort trtibt. Wtnn tr stint ganzit Truppt dortcin 
saciakt und btim Statcalttr ordtntliac Gold lätsstt dann muss ts um 
irgtndwas Großts gtctn. Ein Sacifswraakt tin vtrgrabtntr Sacatz… 
irgtndwast für das ts siac locntt aus dtm Fisaccandtl ausziusttigtn.“
Na großartigt daactt Amir. Hattn icn dit Göttr damals ttwa auf tint 
Sacatzinstl gtspültt dit tr prompt witdtr vtrlasstn catt? Hoftntliac 
war Halid bloß irgtndwtlactn txotisactn Fisactn auf dtr Spur.
„Und warum inttrtssitrst du diac dafür?“t fragtt tr dtn Hätndltr.
„Kannst du dir das niact dtnktn?“t kam dit promptt Gtgtnfragt. 
„Immtr gut ziu wisstnt was dit Konkurrtnzi trtibt. Alsot was sagst du?“
Er konntt siac tatsätacliac dtnktnt was Tartk im Sinn catt.  tstimmt 
niacts Ltgaltst so vitl stand ftst. Abtr wtnn ts dtr Fisaccätndltr mit dtm
Gtsttz immtr so gtnau gtnommtn cätttt dann wätrtn sit vtrmutliac nit 
in dit Situation gtlangtt übtrcaupt das Gtsprätac mittinandtr ziu fücrtn.
„Fünfundtrt“t sagtt Amir.
„In Ordnung.“
Amir gtlang ts mtcr sacltact als rtactt stint Vtrblüfung ziu vtrbtrgtn. 
Er catt damit gtrtacnttt dass dtr Hätndltr icn ctrunttrcandtln wollttt 
abtr oftnbar catt tr vitl ziu titf gtstaptlt. Trotzdtm konntt tr siac übtr 
stin sacltactts Vtrcandlungsgtsaciak niact ätrgtrn: Fünfundtrt 
Münzitnt davon konntt tr für Monatt cinwtg das Zucaust stintr 
Familit siactrn.
„Da ist noac ttwas“t sagtt Tartk und rüaktt plötzliac so nac an icn 
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ctrant dass ts Amir tin wtnig unangtntcm wurdt. „Wtnn du 
gtsacnappt wirst und im Knast landtstt dann wtrdt iac ziustctnt dass 
dtint Jamala niact vtrcungtrt. Wtnn du alltrdings mtintn Namtn falltn
lätsst…“
Amir fücltt siact als cättt icn Tartk mit Gtwalt unttr Wasstr gtdrüakt. 
Nur mit Müct sacaftt tr tst tint Antwort ctrvorziuprtsstn.
„Iac lasst miac niact sacnapptn.“

Dtr btißtndt Gtstank naac vtrbrannttm Fltisac braactt Minkai ziurüak. 
Dtr Gtstankt tint immtnst Hitzt – und das drüaktndtt klumpigt Gtfücl
in icrtm Hals.
Sit btkam ktint Luftt btgrif sit plötzliac. Irgtndttwas sttaktt in icrtm 
Raactn. Panisac riss sit dit Augtn auf und starrtt auf tint vtrwasactnt 
Wand aus gltißtndtn Flammtn. Sit drtctt dtn Kopft sacüttltt icn 
castig cin und ctrt custttt und quitkttt abtr übtrall nur Flammtn – und
das Ding in icrtm Hals war niact ctrausziubtkommtn. Das rott Glüctn 
btgann noac undtutliactr ziu wtrdtnt dit Finsttrnis grif witdtr naac 
icr. Als sit sacon kurzi davor wart aufziugtbtnt da löstt siac tndliac 
ttwas im Raactnt und naac tinigtm Husttn und Krätaczitn ptl icr das 
kltint Ding tndliac aus dtm Maul. Dtr Krtidtsttint trkanntt sit. Ein 
paar Mal atmttt sit titf tin und aust dann grif sit witdtr mit dtn 
Zätcntn danaac. Sit wusstt niactt mit wtm sit übtrcaupt noac rtdtn 
wolltt – wtr icr übtrcaupt noac ctlftn konnttt naacdtm icrt Tantt sit 
im Stiac gtlasstn catt. Abtr wtnn ts sonst niacts gabt an dtm sit siac 
ftstcalttn wollttt dann wolltt sit wtnigsttns niact auac noac ditstn 
Sttin vtrlitrtn.
„Dit cabtn uns trwisactt Minkai.“
Ein großtrt sacwarzitr Sacattn zitiacnttt siac vor icr aus dtr lodtrndtn 
Flammtnwand ab. Hättt icr niact dit krätaczitndt Stimmt vtrrattnt dass 
ts dit Krätct wart dit auf sit ziugtkroactn kamt sit cättt ts niact 
gtwusstt btvor sit dtr Sacnabtl dts Vogtls fast am Kopf btrücrt catt. 
Dtr Gtstank naac Vtrbrannttm war jttzt stätrktr als ziuvort und obwocl 
Minkai niact tinmal dit vitltn Augtn im nactn Gtsiact dtr Krätct gtnau 
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trktnntn konnttt war sit siac siactrt dass ditstr Gtstank von dtr Krätct 
stlbst ausging.
„Dtn Himmtl cat sit niact abgtsptrrt… dtint Tantt…“ Das Krätaczitn 
dtr Krätct klang andtrs als ziuvort gtprtssttr. Minkai wusstt niactt ob 
dit Krätct Sacmtrzi fücltn konnttt abtr icrt Stimmt klang ganzi danaac.
„Abtr tintn siactrtn Ort cat sit uns cinttrlasstn…“
Dtr Sacnabtl dtr Krätct öfnttt siact und tct siac Minkai vtrsact catt tr
sit gtpaakt und in dit Höct gtrisstn. Kurzi füractttt sitt dtr Vogtl 
wolltt sit womögliac ltbtndig vtrsaclingtnt abtr tr citlt sit bloß 
gtpaakt. Nun war ts witdtr dunktl um sit ctrumt und nur von dtr Stitt
dätmmtrtt rotts Liact ziu icr ctrtin. Minkai trziittrttt als siac das Titr in 
 twtgung sttztt.

„Das vtrsttct iac niact“t sagtt dit kltint Ratt und rümpftt dit 
Sacnupptrnast. „Wo sind sit dtnn nun auf tinmal gtlandtt? Ebtn wartn
sit doac noac auf dtm Mond.“
„Ja ja.“ Dit Rattnmuttr rüaktt siac dit  rillt gtradt und wipptt auf 
dtm Sacauktlstucl cin und ctrt wätcrtnd sit mit dtm Fingtr auf dtr 
aufgtsaclagtntn Stitt dts diaktn Wätlzitrs ctrumsuactt. „Das gtcört 
abtr so.“
„Natürliac gtcört das so“t sagtt dtr Rattnvattr. „Dtint Muttr übtrlitst
doac niactst Kind. Dtint Muttr cat sacon  üactr vorgtltstnt da warst 
du noac gar niact auf dtr Wtlt. Hundtrtt dtintr ätlttrtn Gtsacwisttr 
cabtn sacon  üactr von icr vorgtltstn btkommtnt da wussttn wir allt 
noac gar niactt dass ts diac tinmal gtbtn würdt. Sit cabtn allt artig 
ziugtcörtt und dtint Muttr cat niact tinmal ttwas übtrltstn.“
„Das stimmt“t btstättigtt dit Rattnmuttr. „Iac übtrltst nitmals ttwas.“
Dit kltint Ratt sacnüftltt an dtn  tintn dtr Muttr ctrum. Sit catt 
dit Spur tints großtn  ttrugs aufgtnommtn.
„Was maacst du dtnn bloßt Kind?“t rügtt sit dtr Rattnvattr. „Sacnüftl 
niact an dtn  tintn dtintr Muttr ctrum. Das gtcört siac niact.“
Abtr dit kltint Ratt catt btrtits dit ganzitn  tint coacgtsacnüftlt 
und war bti dtn Armtn dtr Muttr angtlangtt dit das großt  uac 
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citlttn. Ect dit Muttr ts ziusaclagtn konnttt catt dit kltint Ratt tintn
 liak trcasactn könntn.
„Wusstt iac ts doac!“t ritf sit aus. „Da ftcltn ja tin paar Stittn! Man 
kann noac dit abgtrisstntn Sttlltn stctn.“
„Das ist ja untrcört“t sagtt dit Rattnmuttr und klapptt das  uac ziu.
„Eintn solactn Vorwurf maact tin Kind niact dtr tigtntn Muttr“t sagtt
dtr Rattnvattr. „Außtrt ts will btstraft wtrdtn.“
Er knif dtr kltintn Ratt mit dtn sacarftn Kralltn in dtn Sacwanzit dass 
sit aufquitktn musstt.
„Abtr ts stimmt doac! Guakt doac cintin in das  uact da ftcltn Stittn!“t
btsacwtrtt sit siact naacdtm dtr Sacmtrzi vtrgangtn war. „Iac dtnkt 
mir sowas doac niact aus. Was soll dtnn sowas!“
„Du bist so undankbar“t sagtt dit Rattnmuttr.
„Du musst von tintr andtrtn Rattnfamilit abstammtn“t vtrmutttt dtr 
Rattnvattr. „Wir müsstn diac vtrtausact cabtn.“
„Das muss ts stin“t pziactttt icm dit Rattnmuttr bti. „So vitlt 
Rattnkindtrt da kann man sacon tinmal duractinandtr kommtn. Es 
spitlt ja auac ktint Rolltt normaltrwtist.“
„Ntin“t sagtt dtr Vattr. „Ein falsacts Rattnkind daziwisactnt das fätllt 
niact ins Gtwiact. Außtr bti dir.“
„Du bist dit Ausnacmt“t sagtt dit Muttr.
„Du bist sacrtakliac“t sagtt dtr Vattr.
Dit kltint Ratt sttlltt siac tmpört auf dit Hinttrbtint auf. Dit Elttrn 
sogtn trsacroaktn dit Luft tin.
„Iac sagt doac nurt was iac da stct! Icr rtdtt ja völlig am Tctma vorbtit 
allt btidt. Mir wird citr tint Gtsaciactt vorgtltstnt bti dtr gar niact allt
Stittn vorcandtn sind. Das ist doac das tigtntliac Saclimmt. Sitct das 
dtnn ktintr?“
„Doact doac“t ritf dtr Rattnopa aus dtm Ntbtnraum ctrübtr. „Iac stct
das sacon. Abtr iac cabt ja niacts mtcr ziu sagtn in ditstm Hauscalt.“
„Gtnau so ist ts“t sagtt dtr Rattnvattr. „Also calt das Maul.“
„Icr stid dit sacrtakliacsttn Elttrnt dit siac tint Ratt wünsactn kann“t 
formulitrtt dit kltint Ratt tintn großtn Vorwurf. „Abtr wtnn icr mir 
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niact dit ganzit Gtsaciactt trziätcltn wolltt dann wtrdt iac tinfaac niact 
mtcr ziucörtn.“
Dit Elttrn wtacstlttn tintn trnsttn  liak.
„Das gtct niactt Kind“t sagtt dtr Rattnvattr. „Wtnn tint Gtsaciactt 
vorgtltstn wirdt dann muss auac ziugtcört wtrdtn.“
„Dtin Vattr cat stcr rtact in ditstr Saact“t sagtt dit Rattnmuttr. „Sti 
niact undankbar.“
„Iac will ja ziucörtn“t trklätrt siac das Rattnkind. „Abtr nurt wtnn iac 
auac dit ganzit Gtsaciactt ziu Ocrtn btkommt. Ttilt tintr Gtsaciactt 
inttrtssitrtn miac niact. Hättt iac gtwusstt dass iac niact dit ganzit 
Gtsaciactt vorgtltstn btkommtt dann cättt iac von Anfang an niact 
ziugtcört. Dann würdt iac jttzt draußtn im Matsac sitztn und dtn Tag 
mit Niactstun vtrbringtnt wit ts siac für tint Ratt gtcört.“
„Für tint ausgtwaacstnt Ratt“t btriactigtt dtr Rattnvattr. „Du bist tin
Rattnkindt und tin Rattnkind cört ziut wtnn ts tint Gtsaciactt trziätclt 
btkommt.“
„Iac cört ziut vtrsproactn“t sagtt dit kltint Ratt. „Abtr nurt wtnn icr 
mir sagtt was ts mit dtn ftcltndtn Stittn auf siac cat.“
Dit Elttrn sacwitgtnt und witdtr wtacstlttn sit langt  liakt. Sit rangtn
im Stilltn mit siact daactt dit kltint Ratt. Saclitßliac sagtt dit Muttr: 
„Vitlltiact könntn wir dir ttwas vtrrattn.“
„Eintn Ttil wtnigsttnst“ sagtt dtr Vattr. „Abtr dann gibst du Ruct und 
cörst ziu.“
„Na gut.“ Dit kltint Ratt wolltt niact ziu vitl vtrlangtn. Ein Ttil war 
btsstr als niacts.
„Dit ftcltndtn Stittn“t btgann dit Rattnmuttrt „btfasstn siac mit 
tintm Ortt von dtm iac niacts trziätcltn darf. Ditstr Ort ist btkannt 
als die geheime Taverne. Dit Sttlltt an dtr dit Tavtrnt trbaut wurdtt ist 
gtctim. Dtr Wirt ditstr Tavtrnt ist gtctimt das  itr ist tst und dit Gätstt
sind ts auac. Alltm voran abtr sind dit Gtsprätact gtctimt dit in ditstr 
Tavtrnt gtfücrt wtrdtn. Niacts von alltdtm darf tntcüllt wtrdtn.“
„Ltidtr spitlt siac tin wtstntliactr Ttil dtr Gtsaciactt in ditstr Tavtrnt 
ab“t rätumtt dtr Rattnvattr tin. „Das maact ts sacwitrigt dit Gtsaciactt
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ziu trziätcltnt stlbst für dtint Muttrt dit sacon so vitlt Gtsaciacttn so 
tadtllos trziätclt cat. Es ist tint btaactliact Ltistungt dass sit übtrcaupt 
so langt vorltstn konntt. Vitlt Müttr wätrtn lätngst gtsactittrt.“
„Es kosttt miac tinigt Kraft“t sagtt dit Rattnmuttr.
„Das wusstt iac niact“t sagtt dit kltint Ratt und stnktt dit Sacnauzit. 
„Es tut mir ltid.“
„Nun sti still und lausact dtn Worttn dtintr Muttr“t fordtrtt dtr 
Rattnvattr. „Du wirst spätttr gtnug Ztit cabtnt diac ziu tntsaculdigtn.“
„Natürliact Vattr. Iac coractt Muttr.“
„Ntin“t sagtt dit Rattnmuttr und sacmiss das  uac in dtn Oftnt wo ts
in Flammtn aufging. „Jttzt ist ts ziu spätt. Du wirst nitmals trfacrtnt wit 
dit Gtsaciactt ausgtgangtn wätrt.“
Vtrblüft starrtt dit kltint Ratt ins Oftnftutr. Da branntt sit nun vor 
siac cint dit sacönt Gtsaciactt.
„Maac dir niacts draus“t ritf dtr Rattnopa aus dtm Ntbtnraum. „Ist 
sacadt drumt abtr iac cab sacon btsstrt Gtsaciacttn gtcört.“

Ende
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