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Prolog

Die Sonnenstrahlen leuchteten durch mein
Fenster und landeten auf meinem Gesicht. Sie
weckten mich aus einem fürchterlichen
Albtraum, der den Tod meiner Familie zeigte.
Mir war heiß und ich wusste sofort, dass es
nicht an der Sonne lag. Ich hatte über Nacht
Fieber bekommen. Es war vollkommen absurd,
aber an diesem Morgen erfreute ich mich an
meiner Krankheit – so hundeelend ich mich
gefühlt hatte. Jedoch hieß das für mich, dass das
Training endlich mal einen Tag ausfallen würde.
Ich musste nicht in der prallen Hitze gegen
meinen Vater kämpfen oder einen Teil seiner
Verteidigungstechniken erlernen. Ich konnte im
Bett liegen bleiben und einmal den Tag an mir
vorbeiziehen lassen. Aber das Beste an dieser
Situation war, dass sich meine Mutter um mich
kümmerte.
Das tat sie sonst nie. Zumindest nicht auf

diese Art. Es erschien fast, als sei sie ein ganz
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anderes Wesen, sobald uns eine Krankheit
einholte.
Hestia, meine Mutter, war warmherzig,

liebevoll und tat alles, damit es uns bald wieder
gut ging. Genau wie an diesem Morgen, als ich
mit Fieber erwachte. Leider war sie nur so
fürsorglich, wenn Jona oder ich krank waren
oder von einer schlimmen Angst heimgesucht
wurden.
Behutsam streichelte sie über meine Stirn

und flüsterte mir aufbauende Worte zu.
»Du wirst bald wieder gesund werden! Das

verspreche ich dir. Alles wird gut.«
Mir ging es wirklich schlecht. Dennoch war

es so viel besser, als am Training teilnehmen zu
müssen. Denn mein kurzes Leben bestand
bisher aus nichts anderem. Ich wusste schon
damals, dass ich ewig leben würde, und wenn
meine Tage immer den gleichen Ablauf haben
würden, war ich nicht sicher, ob ich dieses
Leben eine solche Ewigkeit leben wollte. Es
musste einfach mehr geben als das Training und
den Kampf gegen das Grauen auf Talera.
Meine Mutter machte mir eine Kanne

warmen Kräutertee und bereitete mir Brot mit
frischen Gartenkräutern und Obst zu. Sie
schwor, dass unsere Kräuter heilende Kräfte
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hatten. Ich jedoch hoffte immer wieder, dass
meine Mutter unrecht hatte und ich am
nächsten Tag noch immer fiebrig im Bett liegen
würde. Ich wünschte mir, krank zu sein. Ich
wünschte es mir so sehr, dass der Gedanke,
gesund zu werden, beinah wehtat. Denn dann
würde sie nicht mehr so liebevoll zu mir sein.
Sie würde mich wieder hart trainieren lassen
und mich alles lehren, was ihrer Meinung nach
überlebenswichtig war.
Sobald ich gesund und bereit fürs Training

war, würde sie mich wieder frostig behandeln
und mich glauben lassen, ich sei einfach nur
eine Maschine, die funktionieren musste, statt
ihrer Tochter.
Doch ich wollte mir an diesem einen Tag

keine Gedanken über den kommenden Morgen
machen. Bevor die Abenddämmerung einsetzte,
erzählte mir meine Mutter eine Geschichte, die
ich mir nicht oft genug anhören konnte. Ich
verdrängte den beißenden Magen, der sich
bemerkbar machte, sobald ich an den nächsten
Tag dachte.
»Mein liebes Kind, ich kenne auch keine

andere Geschichte«, schmunzelte meine Mutter,
als ich sie spaßeshalber fragte, ob ihr nur die
eine Gutennachtgeschichte einfiele.
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»Das musst du auch nicht. Diese hier ist
sowieso die schönste«, erwiderte ich.
Sie schenkte mir ein ehrliches Lächeln und

setzte sich auf die Bettkante. Ich mochte es, wie
sich ihr goldenes Haar immer über ihre
Schultern legte und mit einem Zopf
zusammenband, damit es ihr nicht ins Gesicht
hing.
Nachdem sie ihre Hand auf meine legte,

begann sie zu sprechen, und jedes Mal, klang es,
als würde sie die Geschichte aus ihrer tiefsten
Seele hervorholen. »Damals, in einer Zeit, als es
dich noch nicht gegeben hat, wurde ein Teil des
Lichtes zu einem finsteren Schatten. Der
Schatten hatte nur eins im Sinn: seine
Dunkelheit über all die Lichterwesen zu legen,
die auf Talera umherkreisten. Denn nur diese
wenigen Lichter konnten den grausamen
Schatten zu Fall bringen. Aber trotz all der
Dunkelheit gab es ein Wesen, das den Schatten
besser kannte als er sich selbst. So wusste das
Wesen, wie es mit der Dunkelheit umzugehen
hatte. Das Wesen beschützte das Licht und so
gelang es dem Schatten nicht annähernd, das
Licht in die ewige Dunkelheit zu ziehen, um es
für seine Zwecke zu missbrauchen. So würde
Talera immer im Glanze des Lichtes stehen.«
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»Was passiert, wenn der Schatten es wieder
versucht? Was, wenn er das Licht mit seiner
Dunkelheit einhüllen will?«
»Dann wird das Lichterwesen bereit sein. Es

ist immer Achtsamkeit geboten, Joeleen. Aber
es wird dem Schatten alles andere als
leichtfallen, dem Licht entgegenzutreten. Denn
nichts verschreckt die Dunkelheit mehr als ein
leuchtender Strahl der Hoffnung und der Liebe.
Sofern diese zwei Dinge nicht verloren gehen,
kann die Dunkelheit dem Licht nichts anhaben.
Aber sollten sich beide Seiten bekämpfen und
das Licht fallen, gibt es keinen Grund, Angst
vor etwas zu haben. Keine Angst vor dem
Schmerz, keine Angst vor dem Tod. Denn
wenn man reinen Herzens ist, gibt es einen Ort,
an dem jede gefallene Seele ihren Platz
wiederfinden wird – ganz nah am Licht!«
Diese Geschichte nahm mir immer wieder

die Angst vor dem Tod. Denn auch wenn ich
jung war, musste ich mich täglich mit dem Tod
auseinandersetzen.
Bevor ich einschlief, gab mir meine Mutter

einen langen Kuss auf die Stirn und zog mir die
Decke über die Brust. Ich wehrte mich gegen
das Einschlafen, weil ich diesen Moment nicht
vorüberziehen lassen wollte. Aber meine
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Krankheit zwang mich, die Augen zu schließen
und sie erst am Tag darauf wieder zu öffnen.
Und am nächsten Morgen kam das, wovor

ich mich fürchtete. Mein Körper wurde gesund
und meine Mutter war genau so, wie sie mir die
meiste Zeit gegenübertrat. Kühl und fordernd.
Damals ahnte ich nicht, warum sie so war.

Warum ich all das harte Training über mich
ergehen lassen musste. Es gab Momente, in
denen ich sie und ihre Taten verfluchte. So
sehr, dass ich regelrecht wütend wurde.
Aber, wenn ich damals gewusst hätte, dass

mein Albtraum wenige Tage später zur Realität
werden würde, hätte ich ihr wahrscheinlich
gesagt, dass ich sie liebe. Und dass ich ihr
dankbar für das harte Training bin. Dass ich
dankbar bin, sie als meine Mutter gehabt zu
haben.
Sie lehrte mich Stärke, Konzentration und

Zuversicht. Und sie ist der Grund dafür, dass
ich noch immer am Leben bin und all ihren
Worten mehr Glauben und ihren Taten mehr
Vertrauen schenke als jemals zuvor.
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Erinnerung

Angespannt, doch ohne jegliche Furcht
erwachte ich und sah in dieses vertraute
Gesicht. Ein engelsgleiches Wesen – schön, rein
und strahlend. Seine kristallblauen Augen
starrten tief in meine. Sein schwarzes Haar
umspielte sein Kinn.
Ein kühler Wind fuhr über seine glänzende

Haut. Genauso wie der kühle Hauch auf der
Haut tanzte, in der ich feststeckte. In mir spürte
ich diese absolute Verbundenheit zu dem
Geschöpf, das vor mir stand. Ein wohliges
Gefühl übermannte mich, wenn ich die reinen
Augen musterte, die mich hoffnungsvoll
ansahen. Obwohl ich wusste, dass diese
Reinheit nicht mehr von langer Dauer sein
würde.
Es waren nicht meine Gefühle, die in jenem

Moment widergespiegelt wurden. Wenn ich
hinuntersah, um die Hülle, in der ich steckte, zu
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betrachten, sah ich wieder einen weiblichen
Körper, der in eiserne Kampfkleidung gepresst
war. Ich war gefangen in einem fremden
Körper, der mir so langsam vertraut vorkam –
der Körper meiner Mutter Hestia. Selbstsicher
versuchte ihre sanfte Stimme, einen letzten
Appell an ihren Bruder Kieran zu richten.
»Heron, ich bitte dich! Gib mir den Diamanten. Ich

bringe ihn zurück an den Ort, an den er gehört. Dann
wirst du weiterleben. Du kannst vielleicht sogar fliehen.
Denn Vater wird dir nie verzeihen, was du getan hast.«
»Meine geliebte Schwester, ich habe dich gebeten,

diesen Ort zu verlassen und zu gehen, um dich in
Sicherheit zu bringen. Ich werde dich holen, sobald alles
vorbei ist. Wir gehören zusammen und ich könnte es
mir nicht verzeihen, wenn du zwischen die Fronten von
Vater und mir gerätst und dir etwas geschieht.«
In diesem Moment war der Klang von

Kierans Stimme sanft und nicht ansatzweise so,
wie ich ihn in Erinnerung hatte. Getaucht in
Verachtung und Dunkelheit.
»Aber zwischen genau diesen Fronten bin ich doch

schon längst. Bitte, Heron, wir gehören dem Guten an.
Erinnere dich«, appellierte meine Mutter erneut.
»Wenn Vater tot ist, sind wir frei. Frei von allem«,

beteuerte Kieran. Fast süchtig danach, endlich
sein Ziel zu erreichen.
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»Von was willst du dich denn so unbedingt befreien?
Von unserer Bestimmung? Ich kann nicht zulassen,
dass du Vater etwas antust. Dass du unserer Familie
etwas antust«, erwiderte Mutter rau.
»Du wirst es nicht ändern können«, sagte Kieran

trocken.
»Doch. Genau das kann ich. Und genau das werde

ich. Ich werde mich für den richtigen Weg entscheiden,
Heron. Ich weiß nicht, was momentan in dir vorgeht,
aber noch nie habe ich dich so egoistisch und herrisch
erlebt. Ich kann nicht zulassen, dass die Dunkelheit
immer mehr von dir Besitz ergreift«, beharrte meine
Mutter.
»Egoistisch und herrisch? Ich tue das für uns. Für

dich und mich. Damit wir zusammenbleiben können.
Schwesterchen, ich liebe dich. Und unser Vater wird
dich mir nicht wegnehmen. Keiner wird uns jemals
trennen«, erwiderte Kieran.
»Das sind wir doch schon längst. Getrennt. Du hast

mich mit deiner Dunkelheit im Blut von dir gestoßen«,
flüsterte meine Mutter.
»Was soll das heißen, Hestia?«, fragte Kieran

verwundert, mit gewisser Wut in der Stimme.
»Dass ich meine Entscheidung getroffen habe. Nur

hatte ich gehofft, dass du zur Vernunft kommen
würdest. Ich habe mich für das Gute in mir entschieden.
Du jedoch …«, meine Mutter stockte. »Du hast
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dich dem Dunklen versprochen. Ich spüre es immer
mehr. Deine Aura, Heron, wird immer finsterer.«
Vorsichtig kam Kieran dem Körper meiner

Mutter immer näher. Seine ungewohnt warmen
Hände berührten ihre Schultern. Obwohl sich
mein eigenes Inneres gegen diese Berührung
wehrte, konnte ich seine Hände nicht von den
Schultern meiner Mutter lösen. Zu gefangen
war ich in ihrem Körper und ihren Gedanken.
»Du willst mich also verlassen?«, wisperte

Kieran.
»Du sagtest, entweder ich schließe mich dir an oder

ich verschwinde. Also muss ich dich verlassen, Heron.
Um unseretwillen.«
Aufbrausend löste sich der Körper, in dem

ich steckte, endlich von dieser innigen
Berührung und rannte verzweifelt davon. Ich
konnte alles fühlen, was meine Mutter fühlte.
Wut, Trauer, Verzweiflung und dennoch eine
gewaltige geschwisterliche Liebe. Dieselbe
Liebe, die ich für meinen Bruder Jona empfand.
Hin- und hergerissen zwischen all den

Emotionen schleuderte es mich und meinen
eigenen Körper binnen Sekunden an eine große
Anhöhe.
Dann sah ich ihn – Kieran in engelsgleicher

Erscheinung. Wartend auf seine leuchtenden
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Feinde. Hinter ihm seine dämonischen
Gefolgsleute, Mydoen und Nassaten, die bereits
darauf brannten, ihre Gegner auszuschalten. Sie
gierten regelrecht danach.
Als ich mich umdrehte und meinen Blick zu

den engelsgleichen Wesen hinter mir gleiten
ließ, fuhr mir ein gewaltiger Schreck in die
Glieder. Es waren nicht nur meine Großeltern,
die sich gegen Kieran auflehnten. An der Front
lief meine Mutter Hestia, die bereit war, ihrem
Bruder das Leben zu nehmen. Mit ihr viele
weitere Seraphim, die sich dem Dunklen, das
Kieran verkörperte, entgegenstellen wollten.
Kierans Mimik spiegelte Hass, Rage und

Verachtung wider.
»Wie kannst du es wagen, mich so zu verraten?«,

wütete er.
»Heron, es muss nicht so enden. Bitte stoppe das

Ganze und verschwinde. Ich will nicht gegen dich
kämpfen. Aber wenn du die Sache nicht beendest, dann
kann ich unser Volk einfach nicht verraten«,
appellierte meine Mutter.
Kierans Wut stieg stetig und sein lüsternes

Lachen war kaum noch zu übersehen. Es
schien, als würde er nach den passenden
Worten suchen.
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»Es gibt keinen Heron mehr. Auch nicht für dich.
Du bist eine elende Verräterin. Wir hätten zusammen
sein können. Du hättest dein Schicksal ändern können.
Aber, wie unsere Eltern, kannst auch du kaum klar
denken und gibst dich irgendeiner Bestimmung hin, die
dich töten wird«, Kieran stoppte. »Ich werde es
beenden, Hestia. Doch nur mit dem Tod aller. Aller
Seraphim, die sich gegen mich auflehnen«, versprach
er.
Nach diesen hasserfüllten Worten ließ

Kieran seine Gefolgsleute auf meine Vorfahren
los.
Anfangs konnten die Wesen des Lichtes

vielen Dämonen das Leben nehmen. Doch
dann schlug Kieran mit weiteren Anhängern
aus dem Hinterhalt zurück. Es wurden mir
grausame Bilder eröffnet.
Reflexartig wollte ich die leuchtenden Wesen

warnen, doch sie hörten nicht auf mich. Sie
bemerkten mich nicht. Ich wollte mit ihnen
Seite an Seite kämpfen. Nur traf ich mit meiner
geballten Faust niemanden.
Genüsslich drückten sich bestialische Klauen

durch das Herz meines Großvaters. Dann
verlor ein Seraph nach dem anderen vor meinen
Augen sein Leben. Kieran versteckte sein
gieriges Lachen nicht. Nur wenige meiner
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Vorfahren konnten dem Tod entgehen und
fliehen. Zu diesen gehörte meine Mutter.
Jede Furcht, die sie spürte, spürte auch ich.

Jedes Leid, das sie durchdrang, durchdrang
auch mich. Jede Hoffnung, die in ihrem Kopf
schlummerte, schlummerte in diesem Moment
auch in meinem. Und trotz all dem Leid,
welches sie sah und welches mir eröffnet
wurde, konnte sie die Liebe zu ihrem Bruder
immer noch nicht verleugnen.
Anders als meine Mutter zog ich ohne

Verstand mein Schwert hinter dem Rücken
hervor und schlug wie wild um mich, um
Kieran und den Dämonen endlich das zu
geben, was sie verdienten. Den Tod! Doch auch
meine Klinge konnte den Dämonen nichts
anhaben.
Ich merkte, wie sich mein Inneres

veränderte. Meine Gedanken wurden finster
und meine Gefühle wirkten betäubt. Ich hasste
Kieran noch mehr für das, was er unserer
Familie und unseren Vorfahren angetan hatte.
»Wir müssen uns zurückziehen«, schrie meine

Mutter. Der Kampf hatte ihr sehr zugesetzt. Ihr
Körper war übersät von Wunden. Einige von
ihnen wurden durch die beschleunigte Heilung
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verschlossen. Andere wiederum bedurften
mehr.
Wie aufgerüttelt erwachte ich aus dieser

Illusion, die mir teilweise bekannt war, und sah
verwirrt um mich. Meine Blicke, die vor
wenigen Sekunden auf eine Schlacht geheftet
waren, fixierten nun die holzigen Wände
unseres Hauses.
Meine Finger lösten sich von dem Tuxil, der

zarte Impulse auf meinen Handflächen verteilte.
Er zeigte mir wiederholt tiefe Gedanken meiner
Mutter, die flammenden Zorn in mir
entfachten. Ich zog scharf die Luft ein, sah aus
dem Fenster, blickte abwechselnd ins Freie und
zu Iven, der um sein Leben kämpfte. Mir wurde
klar, dass ich Kieran dafür bezahlen lassen
musste, was er mir und all den Wesen, die mir
nahestanden, antat.
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Zeitliche Trennung

Langsam färbten sich die Blätter aller Bäume.
Der Herbst brach ein. Normalerweise mochte
ich diese Jahreszeit ganz besonders. Vor allem
die goldenen Farben. Doch Ivens Leid, das
weiterhin anhielt, ließ mich keine Freude
empfinden. Eher drückte es mir einen
stechenden Schmerz in die Adern, der sich in
meiner Brust immer weiter ausbreitete.
Jeder Schrei, den Iven über seine schmalen

Lippen kommen ließ, veranlasste mich,
schreckhaft zusammenzuzucken.
Nur wenige Tage vergingen, seitdem wir

nach Krude zurückgekehrt waren. Ich verließ
mein Zimmer, in das wir Iven gebettet hatten,
nur, wenn es wirklich nötig war. Verließ den
Nassaten, der all diese Opfer für meine Freiheit
gebracht hatte, nur dann, wenn es sein musste.
Ich war es ihm schuldig, auf ihn achtzugeben,
nachdem er sein Leben für mich riskiert hatte.
Die letzten zweiundsiebzig Stunden hatte ich
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kein Auge zugemacht und dennoch fühlte ich
mich wie unter Strom gesetzt. Immer auf der
Hut.
Die Bilder der vergangenen Schlacht, die

grausame Folterung Ivens und Kierans
zerstörerische Offenbarung, ein Teil meiner
Familie zu sein, schockten noch stets mein
Inneres. Auch wenn man es mir nicht ansah,
war ich innerlich zerbrochen. Ich konnte
einfach nicht glauben, dass dieses Scheusal am
Tod meiner Familie und meiner Vorfahren
Schuld hatte. Dass er der Grund für alles war.
Er brachte so viel Leid über mich und meine
Verbündeten. Und das größte Leid sah ich
direkt vor mir liegen.
Täglich wechselte ich Ivens Verbände, die

seine entzündeten Wunden bedeckten. An
seinen Handgelenken sah ich die Abdrücke der
Stahlketten, die sich teilweise in seine Haut
gebohrt hatten. Sein Brustkorb wies noch
immer tiefe Verletzungen auf, die nicht
verheilten. Kieran musste ihn im höchsten
Maße gequält und gefoltert haben.
Wahrscheinlich konnte ich mir die Art der
Folterungen kaum ausmalen. Und ich wusste
auch nicht, ob ich das wollte.
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Sanft fuhr meine Hand über seine heiße
Stirn und überprüfte, ob sein Fieber schlimmer
geworden war. Es wurde schlimmer,
bedenklicher. Ivens warme Haut fühlte sich
fremd an, sodass ich mir die Kälte, welche sie
sonst ausstrahlte, regelrecht zurückwünschte.
Regelmäßig betröpfelte mein Bruder Ivens

Lippen mit einem Heilmittel, das er angefertigt
hatte. Ein Sirup aus Sanitatem und
verschiedenen Heilkräutern nahm ihm
kurzzeitig die starken Schmerzen. Iven war in
einem Zustand zwischen Bewusstlosigkeit und
Schmerz gefangen, den er einfach nicht
unterdrücken konnte. Seine Verfassung besserte
sich einfach nicht und so langsam wusste ich
nicht, wie wir ihm das Leben retten konnten.
Seine schmalen Lippen, die sich krampfhaft

zusammenzogen, zeigten mir seinen Schmerz.
In seine meerblauen Augen sah ich schon seit
Tagen nicht mehr, weil Ivens Körper nicht
annähernd die Kraft aufbrachte, die
Bewusstlosigkeit zu überwinden.
Und trotzdem stieg immer wieder Hoffnung

in mir auf. Hoffnung auf Leben.
Ich bemerkte Ivens hektischen Atem auf

meiner Haut. Er hatte Albträume. Meine Hand
fuhr behutsam in seine, in der Hoffnung, ihm
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Sicherheit schenken zu können. Ich bildete mir
ein, dass er dadurch ruhiger wurde.
Doch es änderte nichts daran, dass seine

Mimik in einem leidenden Gesichtsausdruck
versank.
Am nächsten Morgen holte mich ein leises

Knirschen zurück in die Realität. Der vertraute
Klang kam immer näher und wurde durch das
Auftreten auf die maroden Holzstufen unserer
Treppe ausgelöst. Dann öffnete sich die Tür,
die nach wie vor ein quietschendes Geräusch
hinterließ –, obwohl Are eine neue gebaut hatte,
nachdem er die alte eintrat, um mich aus meiner
Leere zu befreien.
Vorsichtig, um jedes weitere Geräusch zu

vermeiden, betraten Jona und Lean das
Zimmer.
Sanft glitt Leans warme Hand auf meine

Schulter. Diese Geste beruhigte mich ein wenig.
Dann kam mein Bruder Ivens geschwächtem

Körper immer näher. Gemeinsam strich ich mit
ihm Salbe auf alle entzündeten Stellen und
wechselte die Verbände, die über Ivens Brust
und Handgelenke gelegt waren.
»Wir brauchen mehr«, flüsterte Jona.
»Mehr Salbe?«
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»Nein. Mehr heilende Kräfte. So werden
seine Wunden nie verheilen und ich weiß nicht,
wieviel Zeit ihm noch bleibt«, gab Jona zu.
»Jona, was soll das heißen?«, hinterfragte ich.

Und selbst ich hörte die Angst in meiner
Stimme.
Ich starrte in das Gesicht meines Bruders.

Ein tiefer Schnitt prägte seine zierliche Stirn,
der eine bleibende Narbe hinterlassen würde.
Sie würde Jona immer an den hinterhältigen
Angriff vor wenigen Tagen erinnern.
»Das Heilmittel reicht nicht aus. So wird er

bald sterben. Wir brauchen etwas anderes«,
antwortete Lean gedämpft.
Er sprach das aus, was ich schon seit Tagen

annahm. Nur wollte ich diesen Gedanken weit
von mir schieben. Ich wollte und musste daran
festhalten, dass Iven überleben würde. Dass wir
niemals so auseinandergehen müssten, wie wir
es zu diesem Zeitpunkt tun würden.
»Was anderes? Aber wir haben nichts

anderes. Heißt das, er wird sterben?«, fragte ich
entsetzt.
Schon seltsam, dass ich in den Augen meines

Bruders Hoffnung zu finden versuchte. Ich
wollte, dass er mir beisteht. Dabei sollte die
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große Schwester für ihren kleinen Bruder der
gewünschte und nötige Beistand sein.
Vermutlich besaß mein Blick eine gewisse

Panik, die ich ungewollt auf Jona transportierte.
Ich fühlte sie nicht nur in meinem Kopf,
sondern in jeder Faser meines Körpers.
»Nein«, erwiderte Lean unerwartet, bevor

Jona zu Wort kam.
Seine Stimme klang selbstsicher und stieß

einen kleinen Teil meiner Angst von mir.
»Was dann?«, wisperte ich.
»Wir machen uns wieder auf den Weg nach

Jimea. Dort in der Nähe wachsen die
Carnellwurzeln«, erklärte Lean.
»Aber ich denke, sie helfen nur gegen

Knochenbrüche? Iven hat mehr als das.«
Gegen Ivens Rippenbrüche konnte die

Carnellwurzel vielleicht etwas ausrichten. Aber
ich zweifelte an ihrer Wirkung, was die tiefen
Stichwunden, Schnitte und Verbrennungen
betraf. Die Entzündungen an Ivens Körper
waren so schwerwiegend, dass ich sie nur mit
absoluter Selbstkontrolle ansehen konnte. Und
dieser Blick schmerzte. Ich hatte schon viele
Verwundungen und Blessuren in meinem
langen Leben gesehen. Aber niemals solch
grausame wie bei Iven. Von Tag zu Tag wurden
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die Verletzungen roter. An manchen Stellen trat
Sekret heraus.
»Jona hat im Buch eurer Vorfahren ein

heilendes Rezept gefunden. Dafür benötigen
wir die Wurzeln«, sagte Lean mit Besinnung in
der Stimme.
»Hast du das, Jona?«, fragte ich.
Wortlos nickte er.
»Dann lasst uns sofort gehen!« Ich löste

mich von dem Stuhl, auf den ich schon eine
Weile saß.
»Nein, Joeleen. Du bleibst bei ihm. Wir

haben nichts, was ihn hier schützen kann. Are,
Caleb, Jona und ich werden gehen und die
Carnellwurzel besorgen«, beschloss Lean.
»Aber wir können uns nicht trennen. Das ist

viel zu gefährlich«, sorgte ich mich.
»Wenn wir uns beeilen, sind wir in drei

Tagen wieder zurück. Wir werden auf uns
achtgeben. Du, Djamain, Takka und Kea müsst
auf Iven und Lenja aufpassen. Wir haben
keinen Bannkreis mehr, der euch schützt«,
erinnerte mich Lean.
»Aber …«
Den Gedanken, dass wir uns trennen sollten,

und sei es nur für wenige Tage, konnte ich
kaum ertragen. Mir war klar, dass Kieran
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Ausschau nach uns hielt. Dieses Biest würde
keine Sekunde warten, meinen Verbündeten das
Leben zu nehmen.
»Eigentlich war das keine Bitte, Joeleen,

sondern eine Aufforderung. Ihr bleibt, während
wir gehen«, unterbrach mich Lean.
Mein Zeigefinger fuhr behutsam über eine

Blessur in Ivens leidendem Gesicht. Er
brauchte ein Heilmittel aus der Carnellwurzel.
Gleichzeitig brauchte er Schutz. Lean hatte
recht. Um Ivens Leben zu retten, mussten wir
uns für kurze Zeit trennen.
Wie verworren, dass die Erkenntnis und die

Aufforderung aus seinem Mund kamen. Sie
ließen durchblicken, dass Lean seinen Bruder
vielleicht doch nicht mehr so verachtete, wie es
vor einiger Zeit der Fall gewesen zu sein schien.
Ich war mir fast sicher, dass er sich genauso um
ihn sorgte wie ich.
Dann konnte ich nicht anders. Meine Arme

schlangen sich dankbar um Leans Hals. Meine
Umarmung wurde bestimmter und ich drückte
ihn noch fester an mich. Sein hölzerner Duft
gepaart mit fruchtigem Wohlgeruch wirkte
beruhigend auf mich ein und so glitt ein
»Danke« über meine Lippen.
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»Bitte passt auf euch auf. Ich könnte es
nicht …«, stotterte ich besorgt.
Ich bekam meine Angst nicht ausgesprochen

über die Lippen. Es reichte, wenn ich es mir in
Gedanken ausmalen musste.
»Keine Sorge, Joeleen. Uns wird nichts

passieren. Keinem von uns. Dafür sorge ich.
Versprochen!«, sagte Lean und strich mir sanft
eine Strähne aus dem Gesicht.
Sein goldgrüner Blick wanderte zwischen

meinen Lippen und meinen Augen hin und her.
Sein Daumen strich vorsichtig über meine
Wange, sodass ich mich in dieser Berührung
einen Moment verlor.
»Versprochen? Das ist so ein großes Wort«,

gab ich zu bedenken.
Dann nahm Lean mein Gesicht zwischen

seine schützenden Hände und starrte tief in
meine Augen.
»Habe ich je mein Wort gebrochen? Vertrau

mir!«, bat Lean und hob kurz einen seiner
Mundwinkel.
Sein Versprechen sollte meine Angst

dämpfen. Aber das tat es nicht. Seitdem ich
mich auf ein Leben mit Iven und meinen
Verbündeten eingelassen hatte, waren so viele
Gefühle in meinem Körper ausgebrochen wie
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nie zuvor. Früher sorgte ich mich um
niemanden, weil es niemanden gab, der auf
Hilfe und Schutz angewiesen war. Djamain
konnte sich sehr gut selbst verteidigen. Aber
seitdem meine Verbündeten zu meiner Familie
geworden waren, wusste ich manchmal nicht,
wohin mit all dem Leid in meinem Inneren, der
Angst in jeder Faser und der Unruhe in meinem
Kopf.
Ein letzter Blick in Leans Augen, eine letzte

Berührung der Narbe an seiner Augenbraue,
dann ließ ich von ihm ab. Nach nur wenigen
Minuten liefen meine Verbündeten fort. Sie
gingen tief in den Wald hinein, um einen letzten
Versuch zu wagen, Iven das Leben zu retten.
Ich konnte nur dabei zusehen und hoffen, dass
jeder von ihnen heil nach Hause kommen
würde.


